
PHILOSOPHIE-

GESCHICHTLICHES

LEXIKON

Ludwig Noack



I. 6*

Digitized by Google



Philosophic -geschichtliches Lexikon.

Digitized by Google



Philosophic -gescMchtliches Lexikon.

Historisch - biographisches

handwOrterbuch
zur

Gescblcbte ier FMosopMe.

_Bearbeitet

Dr. Ludwig Noack,
ordentlichem Honorarprofessor nnd erstem Bibliothekar an der LudwigsunivereitKt zn Gie&aen.

LEIPZIG.

ERICH KOSCHNY.
(L. Heimann's Verlag.)

1879.

Digitized by



Digitized by Google



VORWORT.

Bei dem vorzugsweise historischen Interesse, welches die gegen-

"wartige Generation in weiteren Kreisen an der Entwickelung der Philo-

sophic nimmt, schien die Bearbeitung eines kurzgedrangten historisch-

biographischen Handworterbuches zur Geschichte der Philosophic einem

wesentlichen Bedurfniss in der vaterlandischen Literatur entgegen zu

kommen, da das vierbandige veraltete „allgemeine Handworterbuch der

philosophischen Wissenschaften nebst ihrer Literatur und Geschichte"

von W. Tr. Krug, welches in zweiter Auflage 1832 — 38 erschien,

abgesehen von erheblichen Mangeln, ebenso wie sein jiingeres fran-

zdsisches Seitenstiick, das „Dictionnaire des sciences philosophiijues" von

A. Franck, welches in zweiter Auflage 1874 erschienen ist, zugleich

die breitspurigste sachliche Bearbeitung philosophischer Gegenstande in

alphabetischer Reihenfolge mit in den Rahmen der Darstellung herein-

zieht Indem wir uns dagegen auf das philosophie-geschichtliche Gebiet

als solches beschranken, glauben wir uns mit unserm Lexikon ins-

besondere den Dank derjenigen zu verdienen, welche ihre Theilnahme

der seit 1869 in gleichem Verlage erschienenen „Philosophischen Biblio-

thek" zugewandt haben, zu welcher wir in unserem nunmehr vollendet

vorliegenden Werke eine willkommene Erganzung zu bieten hoffen.

Hatte sich die „Philosophische Bibliothek" die Aufgabe gestellt,

die Hauptwerke der Philosophic alter und neuerer Zeit in correcten

und bequemen Ausgaben und bei den in fremden Sprachen erschienenen

Hauptwerken diese in deutschen Uebersetzungen fur das gebildete Publi-
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kum zuganglich zu maclien; so soil en in dem „Philosophie-geschicht-

lichen Lexikon" die Namen aller derjenigen philosophischen Denker,

welche im weltgeschichtlichen Gange der Philosophic mehr oder minder

von Bedeutung gewesen sind, rait Nachrichten iiber Leben, Lehre und

Schriften vertreten sein. Ausgeschlossen bleibt dabei einerseits die

sogenannte „vorhellenische Philosophic", da die angeblichen Philosopherne

der Aegypter, Inder, Chinesen, Perser ausserhalb derjenigen philosophi-

schen Ueberlieferung stehen, in welcher sich die abendlandische Philo-

sophic durch den erst bei den Hellenen aufgegangenen Begriff der

Philosophic iiberhaupt bewegt. Ausgeschlossen bleibt andererseits grund-

satzlich die Generation noch lebender Philosophen. Dass es auch in

unserer Gegenwart Werke giebt, welche sich in der Geschichte der

Philosophic ihre Stellung gesichert haben, wahrend ihre Urheber noch

am Leben sind, liegt freilich am Tage. Gleichwohl erschienen uns die

Griinde iiberwiegend, nur die Geister der Todten vor unsern Lesern

heraufzubeschwdren und die noch lebenden Trager des philosophischen

Gedankens oder der philosophischen Romantik einer eigenen oder frem-

den Nachlese in der Zukunft zu uberlassen.

Der Raum, den die einzelnen Artikel unsers Lexikons einneh-

men, richtet sich selbstverstandlich nach der grosseren oder geringeren

Bedeutung der Personen, welche als Trager oder Nachziigler der

philosophischen Entwickelung in der Geschichte aufgetreten sind. Bei

den grossen Philosophen aller Zeiten, welche als schopferische Geister

Neues hervorgebracht und mit ihren Ideen und Anregungen die Mit-

und Nachwelt beherrscht haben, erhalt das Personliche ebenso, wie die

Lehre in der Darstellnng die gebiihrende AusfUhrlichkeit, sodass die

eigentlich philosophischen „Heroen" moglichst in abgeschlossenen bio-

graphisch-historischen Rundbildern vor die Leser treten. Bei Denkern

zweiten und dritten Ranges darf das Personliche gegen die Grundzuge

der Lehre schon etwas zuriicktreten und wird ein knapperer Bericht

geniigen, wahrend die bios den Schulen und Gefolgschaften bedeuten-

derer Philosophen angehorenden Namen als untergeordnete Gestalten,
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bei moglichst unpersonlieher Auffassung, schon durch kurzc Erwahnung

zu ihrem historischen Rechte kommen werden.

Auf eine Beriicksichtigung der gelehrten Streitfragen , welche in

Bezug auf die Auffassung der Lehren einzelner Philosophen, namentlich

solcher aus alter und mittlerer Zeit, unter den Geschichtschreibern der

Philosophic obwalten, durfte im Hinblick auf den Zwcck und die

aussere Oekonomie eines Handworterbuchs billig verzichtet werden.

Dagegen war bei der Berichterstattum; iiber die Lehren der Philosophen

das Augenmerk vorzugsweise darauf gerichtet, einen Jeden aus dem

Mittelpunkte seines eigenen Gedankenganges darzustellen, ohne denselben

durch Hineintragen fremder Anschauungen zu entstellen. Bei den

bibliographischen Notizen, welche den wichtigern Artikeln beigegeben

sind, war keine nutzlose Vollstandigkeit durch Anfiihrung veralteter

Literatur zu erstreben, sondern es geniigte neben der Angabe der besten

und neuesten Ausgaben philosophischer Hauptwerke an einer Literatur-

auswahl der im letzten Jahrhundert erschienenen Specialarbeiten von

bleibendem wissenschafllichem Werthe.

Ein Versehen in dem Artikel Be'guelin auf Seite 119, Spalte 1,

Zeile 8 von unten findet der Leser im Artikel Wegelin auf Seite 915,

Spalte 1, Zeile 26 von oben und in der daselbst beigefiigten Note

verbessert.

Giesten, im November 1878.

Digitized by Google



EINLEITUNG.

Die weltgeschichtliche Entwickelung der Philosophic gruppirt sich in drei grosse

Zeitrtume. Nach seinem ersten jugendfrischen Selbsterfassungsversuche wahrend der

letzten sieben Jahre vor Chr. Geb. kehrte der philosophische Geist von seiner Uber ein

Jahrtausend andauernden Selbstentfremdung erst seit dem Reformationszeitalter zur

selbstkrllftigen Vertiefung in sein eigenes Wesen zurUck. Das crste Zeitalter der

Philosophiegescbichte, die weltgeschichtliche Einleitung der Philosophic durch

die Griechen wurzelt in dem freien, selbstbewussten Streben des Geistes, mit der

Gewinnung des Welt- und Selbstverstandnisses zugleich der Grundsatze einer Lebens-

regelung habhaft zu werden, welche die hiichste Lebensbefriedigung einschliesst und

damit fur ihren Inhaber denselben Werth hat, wie die Religion fUr die grosse Menge

der Nichtphilosophirenden. Das zweite Zeitalter der Philosophiegescbichte, die

Philosophic des rbmischen Weltreiches und christlichen Mittclalters zeigt

uns eine Verschmelzung der aus dem gricchischen Alterthum Uberlieferten philosophischen

Grundanschauungen mit den Uberlieferten Vorstellungen und Motiven der Religion sclbst.

Indem diesem zweiten weltgeschichtlichen Zeitalter der Philosophic die bei den Hellenen

wirksam gewesene schbpferisehe Urkraft des Geistes abgeht, steht dasselbe unter einer

doppelten Herrscbaft der Ceberlieferung, einer religiOsen und einer philosophischen, und

endigt mit der klaglichen Ausflucht einer doppelten (philosophischen und theologischen)

Wahrheit. Mit dem Sturm und Drange des Geistes, sich aus dieser doppelten Abhangigkeit

von den Ueberliefcrungcn der Vergangenhcit zu befieien, eriiffnet seit dem Reformations-

zeitalter und der sogenannten Renaissance das dritte Zeitalter der Philosophiegcschichte,

die Philosophie der modernen Welt, in welcher die freie Selbstbesinnung des

philosophischen Geistes wiederuiu erwacht und das bereits den Griechen aufgegangene

Wescn der Philosophie von Neuem als treibende Macht auftritt.

Unter den Gesammtwerken Uber die Philosophiegescbichte, welche entweder von

Seilen fleissiger Sammlung des philosophiegeschichtlichen Materials, oder durch eine

von verschiedenen Gesichtspunktcn aus unteruommene Giuppirung der philosophischen

Leistungen, oder endlich von Seiten der Auffassung des philosophiegeschichtlichen

Entwickeluogsgaiiges von blcibendem wissenschaftlichem Interesse sind, heben wir die

Arbeiten folgender Philosophiehistoriker hervor:

J. 6. Buhle, Lehrbuch der Geachichte der Philosophie nud einer kritiachen Literatur dersolben

(is «ht Biaden) 1791 - 1804.
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Einleitung.

D. Tiedemann, Geist der speculation Philosophic (in Bieben Banden, bis auf Berkeley) 1791—97.

W, G. Tennemann, Geschichte der Philosophie (io elf Banden, bis auf Thomasius) 1798—1819.

Th. A. Rixner, Handbuch der Geschichte der Philosophic (in drei Banden) 1822 - 23, wozu ein

vierter (Supplement-) Band von V. Ph. Gumposch (1850) kam.

H. Ritter, Geschichte der Philosophic (in zwolf Banden) 1829 — 53.

G. W. F. Hegel, Vorlesungen iiber die Geschichte dor Philosophic, berausg. von L. A. Michelet

(drei Bande) 1833-36.
E. Re in hold, Handbuch der nllgemeinen Geschichte der Philosophic fur alle wissenschaftlich

Gebildete (zwei Biinde) 1828—30; in fiinfter Auflage: Geschichte der Philosophie nach deu

Hauptmomenten ihrer Eutwickelung (in drei Banden) 1858.

A. Schwegler, Geschichte der Philosophie im Umriss, ein Leitfaden zur Uebersicht. 1848 (neunte

Auflage, 1873). In's Euglische ubersetzt, mit erklarendcn, kritischen und erganzenden

Anmerkungen von J. H. Stirling (1867; zweitc Auflage, 1868).

Fr. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie (in drei Banden, 1862—71); I : Alterthura

(5. Auflage von M. Hehze, 1876); II: Die mittlere oder die patristische und die Bcholastiache

Zeit (5. Auflage von M. Heinze, 1S77); III: Die Neuzeit (4. Auflage von R. Reicke, 1875).

G. H. Lewes, the history of philosophy from Thales to the present day (in zwei Banden) 1861;

nach der vierten Auflage (1870) in's Deutsche ubersetzt (von A. Ruge) 1871 und 76.

E. DLihring, kritische Geschichte der Philosophie von ihren Anfangen bis zur Gegenwart (1869;

zweitc Auflage 1873).

E. Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philosophie (zwei Bando) 1866, 2. Auflage 1869, 70;

3. Auflage 1878.

A. Stock I, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie (1870; in zweiter Auflage 1876).

E. Kllhn, Memorial und Rcpetitorium zur Geschichte der Philosophie (1872).

•

Erstes Zeitalter:

Die Philosophie der Grieohen.

Da uns nur von einigen wenigen griechischen Philosophen (Platon, Aristoteles,

einigen jUngem Stoikern, Epikureern und Skeptikern) Schriften erhalten sind, wabrend

wir von der grtfssern Mehrzahl nur mehr odor minder erhebliehe BruchstUcke durch

spatere griechische Schriltsteller Uberkommen haben; so sind wir zur Kenntniss der

allern griechischen Philosophen vorzugsweise auf die bei Xenophon, Platon und Arisloteles

sich findenden Nacbrichtcn angewiesen, welchen sich die Notizen anschliessen, die durch

den Neuplatoniker Simplikios aus den historisch-philosophischen Schriflcn des Aristoteles-

schlllers Theophrastos Uberliefert worden sind. Dagegen erscheinen die bei jUngeren

Berichterstattern sich findenden Nachrichten liber Bltere griechische Philosophen mehr

oder weniger unzuveriassig. Dazwischen liefern die aus einzelnen verlorenen Werken

„0ber die Gefolgschaflen der Philosophen" vorhandenen Compilationen, sowie die

„moralischen Schriften" des Chfironensers Plutarchos, ferner die gegen die Gnostiker

gerichtete Schrift des rbniischen Presbyters Hippolytos, die zehn BUcher des Diogenes

Laertios „Ucber Leben, Lehren und Aussprllche bertlhmter Philosophen", die Schriften

der KirchenvUter Clemens, Origenes aus Alexandrien und Eusebios aus Casarea manche

schatzbare Auszdge aus verlorenen philosophischen Schriften des hellenischen Alterthums.

Eine nahezu vollstandige, mit historisch-kritischen Einleitungen versehene Sammlung der

aus verlorenen Werken griechischer Philosophen erhaltenen BruchstUcke enthait das

Werk „Fragmenta philotophorum graecorum cd. F. W. A. Mullach" I. II. (1860

und 67), wozu ein dritter Theil noch zu erwarten ist. Eine urkundliche, in chrono-

logisch - pragmatischer Ordnung zusammengestellte Chrestomathie der wichtigsten und
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Einleitung. XI

rharakteristischsten Stellen sammtlicher Hauptpbilosophen des ^riechisch - rbmischen

Altertbums enthalt das Werk ..Hisloria philosophiae Graeco - Romanae ex [outturn

locu contcxta. Locos collegerunt, ditposuervnt, notis auxerunt* H. Ritter et L.

Pre lie r. Ed. L. Pre Her 1838; in vierter Auflage 1869.

Zunachst sehen wir im sicbenten vorchristlichen Jahrhundert unler dcti Hellenen

Kleinasiens und Griechenlands das BemUhen uin die Gewinnung einer einheitlichen

Weltansicht in den Bestrebungen der altesten jonischen Denker (Physiker oderNatur-

philosophen) einerseits und die vom apollinischen Geiste der delphischen Priesterschaft

angeregte ethische Reflexion zur Feststellung von Lebensgrundsalzen bei den sogenannten

sieben Weisen andererseits noch iiusserlich unvermittelt und beziehungslos neben

eiuander herlaufen. Im gleichen Sinn und Geist der apollinisehen Priesterschaft wirkte

fin sechsten vorchristlichen Jahrh'undert derselbe Pylhagoras, welcher nach der Ucbcr-

lieferung zuerst sich als n Philosophos
M (Weisheitsfreuud) bezeichnet haben soil, Fur die

BcgrQndung einer Weisheit, welche sich nach dem Vorbilde der nach Zahl und Maass

harmonisch geordneten Welt in persbnlicher That und LcbensfUhrung zu verwirklichen

slrebte, und streute im pythagoraisehen Bunde die Keime ciues clhisch-philosophischen
*

Lebens aus. Wahrend im fUnften vorchristlichen Jahrbundert die Elcalen (Philosophen

von Elea) und der Agrigentiner Empedokles nach einem gemeinsamen Bande in der

Vielheit der Dinge und Erschcinungen forschten und letzterer zuglcich fUr den „Kampf

urn's MasiMii" in der Entwickelung der Welt einen zutreffenden Ausdruck zu finden

suchte, siedelte sich mit dem Klazomonier Anaxagoras im fiiuften Jahrhundcrt die Philo-

sophic in Atben, der Stadt der griechischen Intclligenz, mit der Tendenz an, im

Hintergrunde der Welterscheinungen den Verstand als zweckthatig orduende Macht wirken

zu lassen, deren dagegen sein jUngerer Zeitgenosse Demokritos zur Begrtindung seiner

alomistischen Naturauffassung nicht bedurfte, woiin Altcs durch Naturnothwendigkcit

geschieht und auf eine matcrialistischc Scelenlehre die Ethik gegriindet wird, nach welcher

in der durch Gerechtigkeit und Bildung zu gewinnenden GlUckseligkeit das sittliche

Ziel des Menschen beruht.

Im Zeitalter des Perikles und Sokrates haben die Soph is ten den Menschen,

wie er geht und steht, flir das Maass aller Dinge erklart, mit der Reflexion des Verstandes

die Macht der Uberlieferten sittlichen Grundstttze erschllttert, die Lustempfindung fUr

den Beweggrund des Handelus erklart und das dem erkennenden Subject jeweilig Zusagende

als das Gute bestimmt, so dass der Unterschied vom Rccht und Unrecht nur auf Meinung

und Herkommen beruht. Des Sophisten Prodikos Schtller Sokrates in Allien wandte

die dialektische Reflexion auf moralische Fragen an, inn das Wesen des sittlich Guten

als im praktischen Wissen der Selbsterkenntuiss begrUndct zu begreifen und der Tugend

das wahrhaft NUtzliche und FOrderliche zum Inhalt zu geben, und suchte bei semen

MitbUrgern den philosophischcn Trieb als Einheit von Wissen und Gesinnung zu wecken

ond zur Entfaltung zu bringen. Aus den von Sokrates gegebenen Anregungeu gingen

die Geistesricbtungen der sogenannten kleinern sokratiscben Schulen hervor. Unter diescn

setzte zunachst die megarische Schule in der Richtung der Elcaten die dialektisch-

sophistische Weise fort und erkl&rte das sich selbst gleiche Gute fUr das wahrhaft Seiende.

Die kyrenaische Schule verflachte die Ethik zu einer verstandigen Genusslchrc, in

welcher die Rohbeit des Genusses durch Bildung geztigelt werden sollte. Die kynische
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Xll Einleitung.

Schule endlich sctzte das Wesen der zur GlUckseligkeit genilgenden Tugend in Vernunft-

einsicht und Selbstbeherrschung.

Durch des Sokrates allseitigstcn und am Reichsten begabten Schiller PI at on

wurde in der ersten Halite des vierten vorchrisllichen Jahrhunderts die griechische

Philosophic ihrer klassischen Vollendung entgegengefUhrt, indera derselbe sowohl die

bisherigen grundlegenden Gedanken fllr einc Weltansicht, als auch die seitherigen

Anregungen fur das Wollen und die Gesinnuug des Menschen in eklektischer Weise zu

verknupfen und zugleich zu vcrtiefen verstand, wahrend freilich dabei die Dialektik ein

Spiel mit Begriffen bleibt, welches sich im Kreis der einmal gefassten Vorstellungen

bewegt. Id Uebrigen aber verdanki die Philosophic dem „gbttlichen Platon" zuerst die

Feslstellung ihrcs Begriffs, wonach dieselbe wesentlicb als der zugleich wissenschaftliche

und sittliche Trieb des Menschen nach Veredlung sich erweist und somit eine zugleich

wissenscbafllich und sitllich verfahrende Kunst oder als das Erkennen der Idee des

Guten zugleich das Sichbestimmen nach dersclben oder die Verahnlichuug mit ihr ist,

wozu der Staat erziehen soil. Indem Platon's jUngerer Zeitgenosse und Schiller

. Aristoteles jenen umfassenden Begriff der Philosophic verengte und ihr Wesen lediglich

als eine auf das Wissen und Erkennen gebende denkende Betrachtung der Dinge fasste,

welche erst dann begonnen batte, nachdem fur die ISoth des Lebens gesorgt gewesen

wttre, gab er durch diese Vereinseitigung des Wesens der Philosophic allerdings einen

fruchtbaren Anstoss zu methodischem Denken und wurde als BegrUnder der am Leitfaden

der Sprache und des Sprachgebrauches einherschreitenden formalen Logik, sowie der

sogenannten ersten Philosophic oder Metaphysik der „Meister derer, welche wissen"

(wie ihn Dante nennt), aber auch der eigentliche Vater der Scholastik oder jenes

schulmassigen Wissensbetriebs, welcher mit leeren Begi iffsspielen und unfruchtbaren

Wortcrcombinationen wirkliche Einsichten zu besitzen glaubt. Indessen gab Aristoteles

den aus seiner Schule hervorgegangenen Peripatetikern zugleich den Anstoss zur Pflcge

der Erfahrungswissenschaften, in Folgc dessen sie unter Beiseitesctzung der dialektisch-

metaphysischen Untersuchungen sich theils den Naturwisscnschaften, theils der popuiaren

Ethik mit Vorliebe widnieten.

Die Bcstrebungen der Ubrigen nacharistotelischen Philosophcn sind nicht

unpassend als Charakterphilosophicen bezeichnet worden, da bci denselben die Wissensseite

zurUck und die in gesinnungsvoller lialtung beruhende Lebensphilosophic in den Vorder-

grund ti at, welche als eins mit stllkher Bildung und wahrer Religion gait. Die altern

Stoiker in der ersten Haifte des drittcn Jahrhunderts behandelten die Logik und

Dialektik nur als HUlfsmittel uud die Natureikenntniss als Grundlage und Voraussetzung

fQr den eigentlichen Mittelpunkt der Philosophie, die Ethik, als die Erkenntniss des

Wesens uud der Zwecke des menschlichcn Handelns, welches als veruiinftiges StrebcD

nach GlUckseligkeit in der Einbeit des dem Naturgesetz eutsprechenden hbchsten Gutes

sein Ziel hat. Glcichzeitig mit der Schule der Stoa bluhte die Lehre des Epikuros

auf, welche die atomistische Naturauffassung von Dcmokritos cntlehnt und unter BekSmplung

des mythisch - religibsen Vorstellungskreises gleichfalls die Ethik als den Miltelpunkt und

Lebensnerv der Philosophie betrachtct, nur aber entschiedener, als die Stoa, die Lust

als das Strebeziel betont, indem die richtige Eiosicbl bei der AbwUgung zwischen Lust und

Lulust als Grundtugend erscheint. Ebenso endlich erkiarten die Skeptiker, die auf
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Einleitnn&. XIII

entschlossene Enthaltuug von allem entscheidenden Urtheil in Sachen des Wissens

drangen, den unerschUUerlichen personlichen Gleichmuth oder die GemUthsruhe als den

letzten Zweck der Philosophic und als das Strebeziel des Weisen.

Uebrigens hatten aber sehon die nttchsten Jahrhunderte nach Aristoteles keine

selbststandige Gedankenentwickelung niehr, sondern nur eine Vereibung der bisherigen

philosophischen Impulse und die L'eberlieferung der philosophischcn Leistungen in den

Schulen der Akademiker, Peripatetiker , Skeptiker, Stoiker und Epikurecr, aus deren

Verschmelzung sich bei den R 5 in em ein philosophischer Eklekticismus gestaltete, wahrend

aus dein von Aristoteles gegebenen Anstosse die alcxandrinischc Pflege der exacten

Wissenschaften und der hislorischcn Gelehrsamkeit hervorging. Die geschichtliche Ent-

wickelung der Philosophic bei den Griechcn hatte die Einsicht hervorgebracht , dass

ohne Philosophie keine Wissenschaft mOglich isl und dass obne sie sich auch die

rechte WUrde des menschlichen Lebens nicht zu behaupten vermoge. Und was von

gricchischer Philosophie in der romischen Welt wirksam war, trat ira Bewusstsein und

Streben der Gebildeten an die Stellc der ab- und ausgelebten religiosen Lcbensformen

und hatte hier geradezu die Bcdeutung, als Religion zu wirken. Wic aber zu keiner

Zeit die Herrschaft der Bildung eine allgcineine war, so versuchten auch in der rbmischen

Welt die ini Bewusstsein der Gebildeten bercits der Zersetzung anheimgefallenen religiosen

Vorstellungen und Affecte gegen die Verstandcsaufklarting zu reagiren. Neue religiose

Impulse kamen hinzu und rangen mit den altcn uin die Herrschaft Uber die Massen.

In den dadurch hervorgerufencn geistigen Gahrungsprocess wurde auch die aus dein

griechischen Alterthum staiumende philosophische Ueberlieferung hereingczogen, und so

erwuchs der Philosophie die Aufgabe, sich mit den in der rOmischen Welt wirksamen

Cultureleinenten auseinanderzusetzen.

Zweites Zeit ali or:

Die Philosophie im romischen Weltreioh und im christliohen Mittelalter.

Nach wie vor waren die im geschichtlichen Begriffe der Philosophie verbundenen

beiden Factoren, das VVissen und die Gesinnung, Erkenntnisstrieb und Willensrichtung

pleichzeitig wirksam, nur aber in veranderter Richtung und unter deni Eiuflusse der die

Zeit beherrschenden Culturmachte. So sehen wir denn auf dein Boden der rOmischen

Welt seit der ersten Kaiserzeit mit dein Eklekticismus der aus dem griechischen Alter-

ibume Uberlicrertcn philosophischen Lehren und Lebensgrundsaize zugleich die aus der

Mischung verschiedener Nationaliliiten, Sitten und Religionsculte, unter diesen auch des

jungen Christenthums, hervorgegangene Cultur zu einem Synkretismus verschmelzen,

welcher sich wlihrend einer Reihe von Jahrhundcrten in verschiedenen Formen aus-

pragte, deren gemeinsaiuer Charakter die Trennung der diesseitigen und jenseitigen,

irdischen und Uberirdischcn, sinnlichen und Ubersinnlichen Welt und eine dadurch

bedingte zwiespallige sitlliche Lebcnsrichtuug war. Zunachst tritt uns hier der jUdisch-

grieclusche Synkretismus des alexandrinischen Juden Phi Ion im Zeilalter Jesu nebcu

der gleichzeitig von Alexandrien ausgehenden Erneuerung des Py thagoraismus ent-

gegen, auf dessen Ooden auch ein grosser Theil der unter dem iNamen altercr Pytha-

goraer verbreiteteu pscudonymcn Schriften entstand. Im zweiten christlichen Jahr-

buuderl fuhrte der religiose und philosophische Synkretismus innerhalb der rOmischen
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Welt iiu Gnosticism us zu verschiedenen Vcrsuchen, die mythologischen Phantasinen

fines Uberspannten leligiosen Affects, untcr Anknilpfung an christliche Vorstellungen,

zum Rang einer wissenschaftlichen Erkenntniss (Gnosis) zu erheben, in welcber sich

Speculationen orientalischer, insbesondere indischer und persischer Religionsvorstellungen

tint hellenisirender, namentlich platonisirender Bcgriffsbildung zu einer auf dem Boden

christlicher Ideenkreisc wurzclnden supranaturalen Geschichte der Geisterwelt ver-

schniolzen. (Siehc den Artikel „Gnostiker".) Seit dem dritten christlichen Jahrhundert

endlich entwickelte sich aus der Versetzung platonischer Anschauuugen mit mythologischen

und mystisch-synibolischen Phantasiegebilden ini Neuplatonismus ein nach dem Zeit-

geiste in Geslalt einer theosophischcn Emanationslehre philosophisch gemodelter Supra-

naturalismus des Heidcnthums, wclcher sich in einer alexandrinisch-rtimischen, syrischen

und athenischen Sthule des Neuplatonismus mit feindseliger Tendenz gegen das Christen-

thum bis in das sechste christliche Jahrhundert auf der BUhne erhielt.

Den phantastisch - excentrischen Gebilden der gnostischen Sysleme gegentlber

war die Augabe der christlichen Kirchenvater seit dem nachapostolischen Zeitalter darauf

gerichtet , den christlichen Glaubensinhalt mit IlUlfe philosophischer Begriffe, vorzugs-

weise unter Anlchnung an den Platonismus und Stoicisraus, sowie an die vom alexan-

drinischen Juden PhiSon cntwickclten religionsphilosophischen Anschauungen, als christ-

liche Heilswissenschaft iu einen begrifflichen Zusammenhang zu bringen. Was in diesem

Sinnc hergebrachter Weise unter patristischer Philosophie odcr Philosophic

der Kirchenvater verstanden wird, knQpft sich namentlich an die Namen von Justinus,

dem christlichen Martyrcr im Philosophcnmantel, Clemens von Alexandricn und dessen

Schiller Origenes, Athanasius und im romisch - afrikanischen Abendlande Augustinus,

wahrend zu Ende des fUnften Jahthunderts der pseudonyme Mystiker Dionysius Areo-

pagita die Strahleu des christlichen Neuplatonismus in seiner mystisch - symbolischen

Theologie zu Einem Breunptinkte sammelte, von welchem aus er sein System einer

hintmlischcn und irdischen Hierarchie entfaltetc. Aus der vormitlelalterlichen Ueber-

gangszeit vom fUnften bis neunten Jahrhundert sind als Pfleger der antiken philosophischen

Ueberlieferung im Morgenlande Synesios aus Kyrcnc, Nemesios aus Emesa, Aeneas Gaza,

Zacharias aus Mitylene fgewohnlich Zacharias der Scholastiker genannt), Johannes

Philoponos und Johannes von Damaskos hervorzuheben, wahrend im Abendlande Clau-

dianus Mamertus, Marcianus Capella, BotHius, Cassiodorus, Isidorus aus Sevilla, Beda

der Ehrwllrdige, Alcuiuus und Rabanus Maurus in gleichem Sinne wirktcn. War es in

der literarischen Thatigkeit dieser letztgennnnten Manner vorzugsweise auf die Ueber-

lieferung der antiken philosophischen Bildung an das Ahendland abgesehen, so trat

dagegen bei dem „letzten R5mer u Boetius die alte Philosophie noch einmal im antiken

Geiste als die das Bewusstsein im Sinne der Religion erfullcnde und beherrschende

Macht auf.

Waren seit der Volkerwandming an die Stelle der im rOinischen Reiche ver-

einigten Culturvulker allmalig die germanischcn SUimmc getreten, so entwickelte sich im

westlichen Europa zunlichst in Gallien, Britannien und Dcutschland die Grundlage einer

neucn Geistcsbildung, welchc sich im Systemc des gcrmanisch- christlichen Philosophen

Johannes Scotus Erigena in der zweiten ll&lftc des neunten Jahrhunderts auf

platonischer Grundlage zu einer glSnzenden philosophischen Bltlthe entfaltete, worauf zu
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Enrie des zehnten Jahrhunderts dor Mbnch Gerbcrt vou Aurillac (spater Papst Sylvester II.)

zuerst den ans arabischen Uebersetzungen bekannt gewordenen Aristoteles in der gal-

lischen Kirche zu Ansehen brachte und die Wenduug des wissenschafllichen Geistes von

Platon zu Aristoteles fQr den schuhnassigen (scholastischen) Betricb der Wissenschaft

im Mittelalter enlschied. Hit der philosophischcn Ueberlieferung aus dem Alterthume

wurde der bereits durch die Vater der Kirche dogmatiseh festgestellte Inbalt des Kirchen-

glaubens in Verbindung gebracht und im Interessc der Voraussetzung einer wesentlichen

Einheit von Vernunfl und Kirchenglaube oder von Philosophic und Theologie das Be-

strebrn auf die Bahn gebracht, die Uebereinstinimung zwischcn Philosophie und Kirchen-

glaube nbthigenfalls durch philosophiscbe Uradeutung einzelner Kirchenlehren oder

durch Umbildung philosophischer Lehren im kirchlichen Sinne herzustellen.

Seit dem neunten Jahrhundert hatte zugleich im Orient die moslemische Cultur

der Araber, unter der FUhrung der den Muhamedanern durch syrische Uebersetzungen

zuganglich gewordenen Scbriften des Aristoteles, die bei diesem gesammelte philosophische

Ueberlieferung des Alterthums als ein Ferment in sich aufgenommen, welches bei den

arabischen Peripatetiker n vom neunten bis zwblften Jahrhundert zunacbst im

Orient, seit dem zwblften Jahrhundert in Spanicn wirkte, um hier bei dem letzten

arabischeu Philosophen Ibn Boschd (Averroe's) den arabischen Aristolismus zur Voll-

endung zu bringen. Jc mehr nun aber durch lateinische Uebersetzungen der arabischen

Paraphrasen des Aristoteles die peripatetischc Philosophie unter den christlichen Scho-

lastikern zur Geltung kam, um so mehr wurde der Kreis der durch Vernunfl bc-

weisbaren theologischen Satze eingeschrtinkt, bis sich allmiilig der Zwiespalt zwischcn

aristotelischcr Philosophie und Kirchenlehre zu der Behauptung einer doppelten (philo-

sophischen und theologischen) Wahrheit zuspitzte, wiihrend zugleich die scholastische

Dialektik in eine dtlrre logische Wbrter- und Schattenwcisheit ausartcte, wclche in dem

fast das ganze Mittelalter durchziehenden sonderbaren Streit ubcr die Bedeutung der

Allgemeinbegrifle (Universalien) ihren eigenthUmlichen Ausdrnck fand. 1st unter dicsen

Umstanden das Urtheil crklarlich, dass die aus dem Allerthum Ubcrlicfertc Philosophie

entstellt wordcn und das mil dem Namen des germanischen Mittelalters bezeichnete

Jahrtausend von der Volkerwanderung bis zur kirchlichen Reformation des sechzebnten

Jahrhunderts in Bezug auf eigentliche Philosophie nur als eine grosse LUcke zu betrachten

sei; so ist .doch andererseits der Gang, den die scholastische Philosophie seit ihren

A tiffingen von Scotus Erigena bis Abiilard und in ihrer RlUthezeit von Albertus Magnus

bis Petrus Hispanus und bis zu ihrer Selbstzersetzung seit VVilhelm von Occam genommen

hat, als der weltgeschichtliche kritische Process anzusehen, durch welchen die voraus-

gesetzte Uebereinstinimung zwischen der auf sich selbst stehenden Vernunft und dem

ilberlieferten Kirchenglauben in ihrer Unhaltbarkeit zum Vorschein und die Emancipation

des freien Denkcns von der kirchlichen Auloritfit zum Durchbinch kam.

Ueberdies aber ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die Philosophie des Mittel-

alters keineswegs nur allein in der Scholastik dieses Zeitalters aufgeht. Ware dies der

Fall, so wtlrde der philosophische Gcist des Mittelalters allerdings als ein gUnzlicher

Abfall von dem durch die Griechen entwickclten vollen BegriflT der Philosophie erscheinen,

wonach dieselbe neben der Wissensseite zugleich den Willen und die Gcsinnung oder

die Gemulhsseite mit cinschliesst. Letzterc ist jedoch in den philosophischcn Bcstrebungen
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des Mittelalters nicht verloren, sondern nur wahrend der Zcit der aristotelischen Herrschaft

Qber die Geister zurtlckgetreten und lauft ebcn nur als eine gcsonderte Geistesrichtung

in der mittelalterlichcn Mystik neben der scholastischen Entwicklung her, um sich nur

gelegentlich bei einigen ihrer Vertreter mit der letztcrn zu berQhren. Und in dieser

mystisehen Theologie vollzog sich eben, als wesentliche ErgUnzung der Scholastik, die

Selbstverstandigung des philosophischen Geistes Uber den iiu Gemlithe erlebten und

eifahrenen, durch dicse innere Erfahrung aber von seiner positiven Starrheit befreiten

und flilssig gewordenen Kirchenglauben. Diese mystische Selbstverstandigung des Geistes

tlber den christlichen Heilsinhalt ist wcsentlich die anderc, praktisehe Seite der mittel-

alterlichen Philosophic, weun auch uoch Uberwiegend (wie mehr oder minder alle Mystik)

formlose Philosophic, welche seit den Tagen des Abaiard durch dessen Gegner Bernhard

von Clairvaux, nachher durch Hugo und Richard von Sanct Victor, im dreizehnten

Jahrhundert durch Bonaventura, im vicrzehnten durch Tauler, Suso, Ruysbroeck und

Meister Eccard vertreten wurde, um im filnfzehnten Jahrhundert durch die „deutsche

Theologie" zu ihrer gediegendsten Vollendung und bei Gerson zu ihrer kritischen Selbst-

bctrachtung zu kotnmen, wahrend sich am Ausgange des Mittelalters bei Nicolaus von Cusa,

als einem zweiten Johannes Scotus Erigena, die getrennten Richtungen der scholastischen

und raystischen Philosophic zu gediegener Einheit auf dem Boden der Kirche zusanitnen-

schlossen.

H. Ritter, die Philosophic der christlichen Zeit (5-8 Band) der „Geschichte der Philosophic" 1636.

J oh. Huber, die Philosophic der Kirchcnvater. 1859.

A. Stockel, Geschicbte der Philosophic der patriatischen Zeit (1859); Geachichte der Philosophic

des Mittelalters (in drei Uandenj. 1864— 66.

J. G. Mussmann, Gruudriaa der allgemeincn Geschichte der cluistlichen Philosophie. 1830.

Dritt«s Zeitalter:

Die PhiloBophio der neuern Zeit.

Der geschichtliche Lebergang des europaischeu Geistes aus dem Mittelalter

in die Neuzeit vollzog sich wahrend der Sturm- und Drangperiode des Reformations-

zeitalters im tunfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, der sogenannten Renaissancezeit,

deren eigenthllmliclier Gruudcharaktcr im Allgcmeinen in der Emancipation von der

Autoritat hloss historischer Lebeilieferungen bestcht. Der neue Geist rang ebensosehr

nacti Befreiung von der kirchlichen Autoritat, wie von der Autoritat des durch seine

arabischen und scholaslisch - christlichen Ausleger entstellten Aristoteles. Nach dieser

letztern Seite traten die philosophischen Beslrehun^en im Zeilaller der huniauistischen

Wiederbclcbung des klassischen Altcrthums einerseits als antischolastischc Reproduction

des Plato u ism us bei den neuen Platonikern Gcorgios Gemistos (Plelhon), dem Cardinal

Bcssarion, Marsilius Kicinus, Pico von Miraudola und Franz Patritius, andererseits als

antischolastische Reproduction desAristotelisui us bei den neuern Peripatetikern

Georg von Trapezunt, Petrus Pomponatius, Andreas Caesalpinus hervor, wahrend in der

Reihe der sclbstUndigeu humanistischen Gegner der Scholastik ausser den

Philologen und Kritikern Laurentius Valla, Reuchlin und Erasmus insbesondere Petrus

Ramus als Bekampfer des Aristoteles und der Scholastik zu nennen ist. Mehr nur

geistreichc, als eigentlich philosophische Vertreter des skeptischen Standpunktes der

vorubrisllicben „ neuern Akademie" wareu Montaigne und Charron und ibr freidenkeuder
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Zeitgenosse Jean Bodin. Unter den selbstandigen philosophischen Bestrebungen

des Reformationszeitalters treten zunflchst diejenigen eigenthlimlichen Versuche hervor,

welche die llaliener Girolamo Cardano, Bernardino Tclesio, Lucilio Vanini, Giordano

Bruno und Tonunaso Campanella vorwaltend unter dem Einflusse naturwissenschaftlicher

Aoregungen fUr die NeubegrUndung der Philosophic machten. Ihnen zur Seite slehen

die mystisch - phantastischen ^fiaturphilosophen und Thcosophen Agrippa

ton Nettesheim, Theophrastus Paracelsus, Johann Baptist von Helmont, sowie die Mystiker

Robert Fludd, John Pordage, Sebastian Franck und Valentin Weigel, wfihrend diese

Geistesrichtung ihre vollstttndigste Ausbildung durch den „philosophicus ieutonicu*"

Jacob Bttbme erhielt. Mil Beseitigung der naturphilosophischen Phantastik wurde beini

Beginne des siebenzehnten Jahrhunderts, in der Nachfolge des an die Pforten der Ncuzcit

anklopfenden Scholastikers Roger Bacon (1214— 1292), durch scinen Landsmann Francis

Bacon die antischolastische Geistesbewegung roit der Tendenz einer nUchternen und

methodischen Erfahrungsforschung bahnbrechend fortgeflihrt, wKhrend dessen jtlngerer

Zeitgenosse Gassendi als Erneuerer der atomistischen Philosophic Epikur's auftrat und

auf den Spuren von Bacon und Gassendi Bacon's Landsmann Hobbes die erapirisch-

Mturalistische Richtung der Philosophic weiter verfolgte.

. Carrie re, die philosophischc Weltanschauung der Reformationsieit. 1847.

L. Heeren, Geschichte des 8tudiums der classischen Litcratur seit dem Wiederaufleben der Wissen-

schaflen. 1797 and 1802 (in iwei BRnden).

K. Hagen, Deutschlands literarische und religiose Verhftltnisee im Refonnationszeitalter (in drei

Banden), 1841-44 (2. Aafl. 1868).

J. F. Schrflder, das Wiederaufblaben der klaseischen Studien in Deutochland Im 15. und tn Anfang

dea 16. Jahrhunderts (1864).

Fr. Schultze, Geschichte der Philosophic der Renaissance. I. (1874).

T>. A. Rixner nnd Th. Siber, Leben nnd Meinungen beruhmter Physiker ira 16. und 17. Jahrbundert

(1819-26), in sieben Heften.

J. A. Erhard, Geschichte des Wiederaufbluhons wissenscbafllicher Bildung, vornehmlich in Deutsch-

land (in drei Biinden) 1828- 32.

Gilt bei denjenigen Geschichlschreibern der Philosophic, welche einer eifahrungs-

rafcsigen (realistischen) Richtung des philosophischen Geistes geneigt sind, schon Franz

Bacon als Erttffuer einer neuen Aera in der Philosophic; so sehen dagegen diejenigen

Pbilosophichistoriker, welche in der idealistisch - speculativen Richtung der Philo-

sophic das Heil der Zukunft finden, vielraehr in dem urn ein Menschenalter jUngern •

Descartes (Cartesius) den eigentlichen BegrUnder der neueren Philosophic Den von

ibm aurgestellten Dualismtis von Ausdehnung und Denken, Korpern und Geistern, welchen

Geulinx und Malebranche durch die Theorie des sogenannten Occasionalismus auszu-

gleichen suchten, hob Spinoza grUndlicher dadurch auf, dass cr Ausdehnung und

Denken for blosse Attribute oder Grundeigenschaften der einen Subslanz erklilrtc und

diese rait der Natur und mil Gott identiacirte. Durch die seit dem siebenzehnten Jahr-

hundert aufgeblUhte Wissenschafl der Astronomie verlor der Ubersinnliche Himmel alien

Spielraum und wurde in das allgemeine Gesetz des Naturganzen hereingezogen. Nicht

Ideen, nicht der Wille eincs hOchsten bewussten VVesens, sondern das Naturgesetz selbst

wigte sich als den Herrn der sichtbaren Welt, deren inneres Tricbwerk sich vor dem

bewaffneten menschlichen Auge erttffnete. Nachdem durch Francis Bacon auch die

Philosophic in das Geleise einer methodisch fortschreitenden Erfahrung gelenkt worden
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war, suchte John Locke die Frage zu beantwortcn, wic der menschlichc Geist zur

Erfahrung gelangt, und indem er die sogenannten angeborenen Ideen theoretischen wie

praktischen Inhalts beseitigte, erklarte er aussere und innere Wahrnehmung fttr die

natilrlichen Qnellen aller unserer Vorstellungen und Begriffe, nur aber dass wir nicht

das VYesen der Dinge, sondern nnr deren Erscheinung und ursachlichen Zusammenbam:

wahrnehmen. Daraus zog Berkeley die weiterc Folgerung, dass alle wahrnehmbaren

Beschaffenheiten der Dinge nicht ausser uns, sondern in uns existiren und nach Abzug

alles sinnlich Wahrnehmbaren an den Dingen selbst Nichte mehr Ubrig bleibt, so dass

cs nur Geister und Ideen giebt, deren Ursache nur Gott ist.

Hattc Bacon das Gebiet des Uberlieferten Glaubens noch unberUhrt gelassen, so

stellten sich die englischen Deisten und Freidenker auf die Schultern Locke's und

machten Anstalt, auch die Grundlagen des historischen FQrwahrhaltens der religiOsen

Uebci lieferungen kritisch zu untersuchen. Zwischen die Hauptvertreter Herbert von

Cherbury, Toland und Tindal traten Collins, Shaftesbury, Bolingbroke mithelfend an der

Lauterung des religiOsen Bewusstseins in die Schranken, bis David Hume's Skepticismus

die ganze Richtung mit dem Nachweis abschliesst, dass eine Erkenntniss des Ucbcr-

sinnlichcn unrobglich ist, weil wir davon keine Eindrlicke haben ktinnen und Nichts als

unsere Vorstellungen eikcnnen. Selbst den Zusnmmenhang, welcher die von uns wabr-

genommenen Thatsachen der Sinneseindrlickc verknilpft, nehmen wir nicht wahr und

erst durch oft wiederholtc Erfahrung, also durch Gewohnheit entsteht uns der Begriff

der Ursachlichkeit. Alles Uber die Erfahrung Hinauslicgende bleibt darum dem Zweifel

unterworfen. Im Anschluss an Locke wurde in England durch Hartley und Price

die empirische Richtung in der Psychologie fortgesetzt, w&hrend auf Locke's Spuren

Wollaston, Shaftesbury, Hutcheson die empirische Moralph ilosophie begrllndeten.

Theils an Locke, theils an Berkeley sich anlehnend, suchten die Manner der schot-

tischen Schule, Reid, Beattie, Oswald und Stewart, den Skepticismus Hume's durch

eine auf dem Grunde der Selbstbeobachtung ruhende Philosophic des gesunden Menschen-

verstandes oder des Gemeinsinnes zu Uberwinden.

Von England pflanzte sich der Sensualismus der Erfahrungsphilosophen nach

Frankreich fort, um hier zu seinen aussersten Consequenzen entwickelt zu werden.

ZunMchst sehen wir hier eincn theoretischen und praktischen Sensualismus durch

Condillac, Bonnet und Helvetius vertreten, wahrend der Skeptiker Bayle den Wider-

spruch nicht bios zwischen Vernunft und Glauben, sondern auch der Vernunft mit sich

selbst darlegte, indem er mit der Alternative schloss: wer nur glauben will, was in

sich selbst gewiss ist, der entsnge dem Christenthume und ergreife die Philosophie; wer

aber die unbegreiflichen Geheimnisse der Religion glauben will, der lasse die Philosophie

und ergreife das Christenthum. Auf der Grundlage von Locke's Denkweise trat im

Interesse der Lauterung des religitisen Bewusstseins und der VerstandesaufklSrung

Voltaire in Bolingbroke's Fusstapfen. Er war Deist, ohne Christ sein zu wollen; denn

er war es mUde, immer wieder hUren zu sollen, dass zw5lf Manner das Christenthum

zur Weltreligion geuiacht batten, zu deren kritischer Aufltfsung ein einziger denkender

Kopf hinreichend sei. An dieser Auflbsung arbeitcten rQstig die franzbsischen Ency-

clopUdisten als Mitarbeiter an dem von Diderot und D'Alembert gegrQndeten

„Dictionnaire univergel", worin im Lichte soldier Aufklfirung den Ungelehrten die
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Wissensehaften inundgerecht gemacht werden sollten, wahrend der traumerisehc Gefiihls-

philosoph J. J. Rousseau das Heil der Gesellschafl in der Rttckkehr zur Natur suchte

und in seioem „ Glaubensbekenntoiss cines savoyischen Vikars" das Dreigestirn cines

Veruunftglatibens an Gott, Freiheit und Unslerblicbkeit verkQndigte. Nacbdcm La Mel trie

in seinem Buche „Der Mensch als Maschine" aus dem Sensualisnius Condillac's die

letzten Cousequenzen gezogen hatte, bedurfte es nur noch eines einzigen Schrittcs, urn

das „ System der Natur" auf Materie und Bewegung zu grUnden und eine auf

Natur und Vcrnunft gebaute Sittlichkeit fur die einzig wahre und heilbriugende Religion

m erklareo, welcbe der Wahngebilde von Gott, Freiheit und Unsterblichkcit nieht bedUrfe.

J. 6. Buhle, Geschichte der neuern PhiloBophie seit der Epoche der Wiederherstellung der

Wissenschafti u (in seclis Banden) 1800 - 1805.

H. Hitter, Geschichte der neuern Philosophic (Baud 9— 12 der Geschichte der Philosophic)

1850—1863.

L Feuerbach, Geschichte der neuern Philosophic von Macon bis Spinoza (1830) 1844.

J. H. Fichte, Beitrage zur Cbarakteristik der neuern Philosophic (1830) 1840.

Kuno Fischer, Geschichte der neuern Philosophic (1854) 1865— 77.

Clr. A. Thllo, kurse pragmatische Geschichte der neuern Philosophic (1873).

Windelband, W., die Geschichte der neuern Philosophic in ihrein Zusammenbange mit der allgemeinon

Cultur und den besondern Wissensehaften dargestellt. I. (Von der Renaissance bis Kaut) 1878.

In Deutschland war seit dem Ende des siebenzehnlen Jabrhunderts der philo-

sopbische Geist durch Leibniz zur selbstandigen Betheiligung an den philosophischcn

Bestrebungen der Neuzeit geweckt worden, so dass erst mit ibm eine cigentliche deiitschc

Philosophic Uberhaupt, freilicb zugleich auch die modernc Scholastik beginnt, welche ihre

Lebensaufgabe darin findet, als ^speculative Theologie" die Lchren der vom Staalc

anerkannten Kirche dialektisch zu unterstUtzen und als wahr darzuthun. (E. Zeller,

Geschichte der deutschen Philosophic seit Leibniz, 1872, in 2. Auflage 1876.) Vorzugsweisc

an Leibniz'sche Grundgedanken sich anlehnend liess Christian Wolff seine wvernllnftigen

Gedanken" tlber alle Gebiete des menschlichen Wissens, Wollens und Lebens gleich-

uiSssig sich ausbrciten und wurde dadurch der eigentliche Vater der „deutschcn

Aufklarung" des achtzehnten Jahrhunderts und einer Popularphilosopbie, welche auf

die Tbatsacben des gemeinen Bewusstseins Oder gesunden Menschcnverstandes eine

Weltweisheit grUndet, deren Ziel die auf Tugend und guten Lebenswandel gegrUndete

GlQckseligkeit des Menschen isL Hatte Lessing's kritischer und reformalorischer Geist,

indem die Aeusserungen seines „Nathan M gegen alle positive Religion vollsthndig die

seinigen waren, die deutsche Aufklarung auf einen tiefern Gehalt zuruckgefllhrt und

mil ueuen Gesichtspunkten bereichert; so war alle rtlhrige GeschHftigkeit der Aufklarungs-

helden vor Kant nur Kioderspiel gegen die geistige Riesenthat des Mannes, welcher mil

dem zweisebneidigen Schwerte einer eininenten Verstandeskraft, wie solche seit Aristoteles

die Welt nicbt gesehen hatte, in das Gewebe des menschlichen Einbildungsdenkens

einsebnitt, eines Mannes, dessen Speculation (urn mit L. Knapp zu reden) in ihrcr

eignen WolkcnhUlle den Selbstvernichtungsblitz fUr alles Speculiren trug, indem er in

seiner Kritik der reinen, d. b. erfahrungsvergessenen VeruunR die Probleme der Aufklarung

und die Idee des Uebersinnlichcn selbst zum Gegenstand einer zermalmenden Kritik

luachte, die zu dem Ergebnisse fUhrte, dass die menschliche VernunR mit aller ihrer

Anstrengung nicht einmal die Mbglichkeit, geschweige denn die Wirklichkeit der Ideen

von Gott, Freiheit und Uusterblichkeit darzuthun in Stande sei. Indem er, den Spuren
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der englischen Philosophen Bacon, Locke und Hume folgend, in deu Tiefen der Erfahrung

seinen^Platz nabm und untersuchte, wie wirkliche Errahrung mttglich sei und thatsaehlicb

zu Stande komme, hat er recht eigentlich den Grund zu einer neuen Weltepoche Air

die Geschichte der Philosophic gelegt, worin diese tnit dem wiedergewonnenen Bcwusstsein

ihres durch Sokrates und Platon zuerst entwickelten eigentlichen Wesens und wahren

Begriffs rein auf sich selber stehend das Banner der Erfahrungsforschung und der

gesinnungsvollen That zur Siegesfahne des Menschengeistes zu erheben hoffen kann.

Freilicb folgte auf Kant's Geistesthat, neben dem Missverstttndniss ihrer eigentlichen

Tendenz und Tragweite, zugleich ein RUckschlag gegen die kritische Philosophie durch

die Restaurationsversuche der Glaubensphilosophie, die philosophische Romantik, die

naturphilosopbische Phantastik und die Ueberspannung einea bodenlosen Vernuofl-

absolutismus, bis die fortschreitende historische Selbstbesinnung des deutschen Volksgeistes

nach dem Untergange der franzbsischen Julisonoe (1830) allra&lig den Gang zu den

M intern der deutschen Volksseele einleitete, damit sich aus den schweren Trfiumen der

Marzrevolution , unter der Zuchtruthe der politischen Reaction, der Geist des mllndig

r ( wordenen deutschen Volkes wiederum an Kant orientiren und an den Vorbildern von

L. Feuerbach, A. Comte und J. Stuart-Mill zur Philosophie des strengen Wissens

und thatkr&ftiger Gesinnung ernUchtern konnte. So hat nach Verlauf dreier Menschen-

alter seit der Erscheinung der „Kritik der reinen Vernunft" aus den wirren Gegensfttzen

und KUmpfen philosopbischcr Schulen das Bewusstsein der Gegenwarl die Einsicht

gewonncn, dass es beuer im Bereicbe der Philosophie um eine verstandesmSssig wobl-

begrUndete Welt und Lebensauffassung gilt, welche ebenso auf die Thatsachen der fort-

gescbrittenen Erfahrungswissenschaft, wie auf eine kritische Selbstzucht des Geaiiltbes

sich stlltzt und religitise wie metaphysische Dichtungen gleichmassig verschmSht, um

dagegen mittelst der errungenen und durch Erziehung sich fortpflanzenden Lebensweisheit

zugleich als gesinnungsvolle sittliche Lebensmacht die Mutter des Lebensfortscbrittes

zu werden.

K. L. Mlchelet, Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis

Hegel (in zwei Biinden) 1637. 38. Derselbe, Entwicklungsgang der neuesten deutschen

Philosophie. 1843.

H. M. Chalybaeus, historische Entwicklung der specalativen Philosophie in Deutschland tod Kant

bis Hegel. 1887 (5. Aufl. 1860).

K. Fr. Biedermann, die deutsche Philosophie von Kant bis aaf unsere Tage (1642- 43), wotu

als Erganzung die gehaltvollen Anmerkungen rum n8yBtem der Natur Ton Mirabaud, deutsch

bearbeitet" (1841) dienen.

A. S. Willm, histoire de la philosophic allemande depnis Kant jusqu* a Hegel. 1846 and 49

(in zwei Biinden).

Deatschlands Denker seit Kant (1851).

Die Triarier D. P. Straass, L. Feuerbach und A. Ruge und ihr Kampf fur die moderne Geistes-

freiheit. 1862.

K. Fortlag«, genetische Geschichte der Philosophie seit Kant. 1852.
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A..
A lift lard franzftsisch Abeillard oder

A b<Mar d, nach der handschriftlich verbdrgten
ursprunglichen Form des Namens Abaielard,
sonst auch bei Zeitgenossen xind Spttcren
Abailardus, Baiolardus, Bailardus, Balardus
genannt) mit seinem Vornamen Peter, war
im Jahre 1079 in der Stadt Palais oder Palette
i Palatium) unweit Nantes in der Oberbretagne
geboren nnd von seinem ritterlicben Vater
Berengar ftlr das Studium der Wissenschaften
beatiinmk Er zog, wie er selbst erzfthlt, die

geistige Waffenrtistung der Dialektik den von
seinen Brfldern ergriffenen WafTen des Krie-
gers vor und dnrchreiste seit 1092 mehrere
Provinxen seines Vaterlandes, wo er horte,

dass das Studinm der Dialektik damals bltthte.

Wie man in damaliger Zeit, als die Schriften

des A ri : teles nocn wenig im Abendlande
bekannt waren, nnter einem Aristoteliker oder
Peripatetiker (Nachfolgcr oder Scbtller des
Aristoteles) einen in der Dialektik getlbten

Denker verstand, so nannte sich Abalard
selbst einen Nachahmer der Peripatetiker, nnd
seine Zeitgenossen gaben ihm den Ehrentitel

des Peripatetikers von Palais (Peripateticns

Palatinus). An den Rlosterschnlen hatte sich

seit dem nennten Jahrhnndert im Abendlande
ein reges Bemflhen nm die Aneignnng nnd
Fortpflanznng der aus dem Alterthume tlber-

lieferten Wissenschaft nnd Bildnng entwickelt,

nnd man nannte damals die sich der Wissen-
schaft Widmenden, Lehrer wie Lernende,
Scholastiker d. h. Gelehrte oder dnrch Schulen
Gebildete. In nnserer Zeit aber wird der
Name Scholastik d. h. Schulwissenschaft zur
Bezeichnung der Philosophic und Theologic
des Mittelalters gebraucnt. Die ans dem
Alterthume tlberlieferte Philosophie trat n&m-
lich in den Dienst der Theologie, nm die

Zusammenstimmung des christlichen Glanbens
mit dem Wissen darznthnn. Der Verstand
bediente sich der WafTen der Dialektik, wie
sie aus dem Alterthume fertig ausgebildet

uberliefert war, nm die bereits zu einer festen

AutoriUlt gewordenen flberlieferten Lehrsfltze

oder Dogmen der Kirche zu begreifen und
vorm Richterstuhle des philosophischen Den-
kens zu rechtfertigen, nm den Glauben zum
Wissen zu erheben und sodann ein wolil-

gegliedertes Ganze von begriffenen Glaubens-
siltzen daTzustellen.

Als Hauptsitz dieser scholastischen Philo-

sophie konnte damals Paris gelten, wo dieselbe

mehrere nicht unbedeutende Vertreter hatte,

ehe noch die theologischen und philosophischen
Schulen zu einer universitas literarum ver-

einigt wordcn und die spftterhin so berQhmt
gewordene Pariser UniversitAt entstanden
war. Urn's Jahr 1095 kam Abalard, nachdcm
er bereits den Unterricht des Scholastikers

Roscellin, welcher in Tours und zu Locmenach
bei Vannes in der Bretagne als Lehrer ge-
wirkt hatte, genossen, nach Paris, nm daselbst

sehr bald aus einem scholastischen Jflnger

ein Meister zu werden. Der spfiter zum
Bischof von Chalons erhobene Scholastiker
Wilhelm von Champeaux (de Campellis) lehrte

damals an der Kathedralschule zu Paris, nnd
Abalard wurde sein Zuh5rer. Als aber der
Schiller seinen Scharfsinn gegen einige SStzc
des Meister8 richtete und dieselben zu wider-

legen suchte, auch einigemal seinem Meister

im Disputiren tlberlegen zu sein schicn, horte

das zwischen beiden Anfangsstattgehabtegute
Einvernehmen auf, nnd der ehrgeizige, seines

dialektischen Talentes nnd Scharfsinncs sich

bemisste JUngling grtlndete auf dem Schlosse

Melun (Melidunum) nahe bei Paris eine eigne

dialektische Schule, in welcher der Ruf des

jungen Mannes bald das Ansehen seines

Lehrers so sehr verdnnkette, dass des Letz-

teren Schule allmftlig verOdete. Abftlard's

Muth und Selbstvertrauen wuchsen und er

verlegte seine Schule nach der nfther bei

Paris gelegenen Stadt Corbeil (Corbolinum),

um menr Gelegenheit zu Angriffen auf die

Pariser Dialektiker zu haben. Aus der N&he
und Ferne eilten wissbegierige Janglinge her-

bei. um ihn zn hdren, und durch die Klarheit

una Gewandheit seines Geistes, die Anmuth
seines freicn und fliessenden Vortrags, wie

durch seinen Scharfsinn bei der Behandlung
wissenschaftlicher Fragcn wusste er den um
ihn versammelten Zuhdrerkreis mit Bewun-
demng vor dem Genie des ..Peripatetikers von
Palais44 zu erfullen.

Seine durch tlbermassige geistige An-
strengung angegriffene Gesundheit nothigte
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ihn zur Rflckkehr in seine Heiroath. Ala
einige Jahre apftter sein Lehrer Wil helm von
Cbampeaux im Kloster zu Notre Dame in

Paris seine fraheren Vortrftge wieder auf-

Senommen hatte, wurde Abalard anfs Nene
essen Zuhdrer in der Rhetorik, verwickelte

aber seinen Lehrer auch jetzt wiederum in

dialektische Streitigkeiten und nothigte den-

selben, seine frtiheren Ansichten aufzugeben.
Die Folge davon war, dass viele bisberige

Schuler Wilhelms zu Abalard tlbergingen und
in die, wie fruher.zu Melun errichtete Schule
eine Menge von Wissbegierigen und bewun-
dernden JUngern zusammenstr5mte. Abalard
veratand weder griechisch noch hebralsch und
kanntc die Schriften der griechischen Philo-

8ophen nur aus lateiniscben llebersetznngen,

den Platou sogar nur aus den AnfUhrungen
desselbon bci Aristoteles, Cicero, Macrobius,
Augustinus und Boetius, von Aristoteles selbst

aber nur die Schriften tibcr die Kategorien
und aber die Auslegung. Da er ttbcrdies,

nach seinem eigencn Gestandnisse , von den
mathematischen und Naturwissenschaftcn,
welche im datnaligen Sehulunterricht das so-

genanntc „Quadrivium" oder die vier so-

genannten Realwissenschaften bildctcn, Nichts
verstand; so blieben die drei im sogenanntcn
„Trivium" zusammengcfassten freien Kilnste

Graminatik, Dialektik und Rhetorik das
eigcntliche Gebiet, auf welchcm cr sich An
fangs als Lehrer, wie als Schriftstellcr allein

bewegte. Da er sich viel mit den Schriften

Cicero's besch&ftigt hatte, ho begcgnet tins

in seinen Schriften eine fttr die damalige Zeit

auffalleude Gewandtheit in Hicsscndcr Hand-
habung der lateinischcn Sprachc , in welcher
im Mittelalter alle wissenschaftliehcn Werkc
verflffentlicht wurden. Er fesscltc die wissen-

schafftlich strebende Jugcnd wcnigcr durch
die Ergebnisse, als durch die Methode seiner

Forschung. Da man damals von Aristoteles,

dem philosophisehen Orakel dcs Mittclalters,

nur erst die logischen Werke aus lateiniscben

Uebersetzungen kannte, so beschrankt sich

Abalards philosophische Thatigkeit haupt-

sachlich auf Dialektik. Er vertrat aber in

der Zeit der beginnenden Scholastik den
GrundsatzfreicrVcrstandesprUfungdesUeber-
lieferten oder der Kritik und darf, namentlich
einem Anselm von Canterbury gegentlber,

als der scholastiache Rationalist gcltcn, dessen
beweglicher (Jeist berufen war, den wissen-

schaftlichen Forschungs - Geist dadurch zu
wecken und lebendig zu erhalten, dass er

nach Aristoteles den Zweifel als den Weg
zur philosophischen Untersuchung bezeich-

nete, urn durch diese zur Wahrheit zu ge-
langen.

In seinem „Gesprach zwischen einem
Philosophen, einem Juden und einem Christen"
{Diulogns inter philosophum, Judaewn et

Chrislianwn, herausgegeben von Rheinwald,
1831) ahmt Ab&lard nicht ohne Geschick die

Methode und Haltung der Platonischen Dialoge

nach. In einem Traumgesicht l&sst er drei

Personen auftreten. die sich mit einander

Uber das hochste Gut, d. h. die Wahrheit
unterhalten. Zuerst disputiren der Jude una
der Philosoph mit einander; im zweiten Theil

des Gesprachs tritt an die Stelle des Juden
der Christ, welcher mit dem Nachweis. dass

der jtidische und heidnisch - philosophische

Standpunkt. trotz aller darin enthaltenen

Keimen una Ahnungen der Wahrheit, doch
ungenflgend und die christliche Wahrheit das
Hochste sei, den Sieg davontrftgt Denn da
das Wort der Wahrheit (wie Abalard in einem
Briefe sagt) oder der Herr Jesus Christus,

als das Wort und die Weisheit des Vaters
bezeichnet wird, so werden die Liebhaber
derselben um so richtiger Philosophen ge-

nannt je mehr sie Liebhaber jener hOheren
Weisheit sind. Indem diese Weisheit des
Vaters unsere Natur annimmt, um uns von
der Liebe zur Welt zur Liebe Gottes hin-

zuwendon. macht sie uns gleichermassen zu
wahren Christen und zu wahren Philosophen,

dcrcn durch Gnade erleuchtete Vernuntt die

hdhere Erkenntniss erlangt. Philosophen
(tberhaupt aber nennen wirDiejenigen, welche
sich durch Feinheit und Genauigkeit des
Verstandnisses auszeichnen und in ihrem
Wissen ein scharfes Urtheilsvermdgen haben,

um die verborgenen, nicht in der Sinnes-

crfahrung lie^enden L'rsachen der Dinge zu
begreifen. FUr den Philosophen ist es das
Ildchste, mit VernunftgrOuden die Wahrheit
aufzu8p(lren und in alien Dingen nicht sowohl
der Meinung der Menschen, als der Fdhrung
der Vernunft zu folgen.

Abalard's Schrift aber die Dialektik war
bis zura ersten Drittel unseres Jahrhunderts
nur hand8cbriftlich in Bibliotheken verborgen
und wurde erst durch Victor Cousin in

der Sammlung Ouvrages inedits d'Abelard,
pour servir a Vhistoire de la philosophic
scolastirpie (Paris 1836) im Druck verdffent-

licht. Die Dialektik soli uns lehren, daa
Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Im
ersten Theil werden die Redetheile behandelt,

wobei sich Abalard an die Schrift des Neu-
platonikers Porphyrios „Ueber die fflnf

Wdrter oder Einleitung zu den Kategorien
des Aristoteles" anschliesst Im zweiten Theil
wird die Lchre vom sogenannten katcgorischen

Schluss behandelt Der dritte Theil erlftutert

die Topik, der viertc Theil den hypothe-
tischcn Schluss, der fUnfte Theil die Lehre
von den Definitioncn. Die vier letzten Theile

schlies8en sich als Erlautcrungen an die Be-
arbeitungcn der Aristotelischen Logik durch
Bodtius an. Als nothwendige Voraussetzung
und Vorbedingung zur Logik wird die Physik
betrachtet Neucs bietet die Dialektik des
Abalard nicht dar. Selbststiludiger erscheint

derselbe in denjenigen dialektischen Unter-
auchungen, welche er gelegentlich in seiner
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„Theologia Christiana" ober die Begriffe der
Dieselbigkeit und Verechiedenheit (de eodem
et diverso) anstellt, wobei er die wesentliche
Dieselbigkeit von der bios numerischen Bin-
heit unterscheidet nnd zn beiden als dritte
die Einheit nnd Verschiedenheit der Definition
und der Eigenschaft hinznfUgt. Aus gelegent-
iichen Aeussernngen Abalard's in verschie-
denen Schriften lilsst sich anch dessen Ansicht
fiber die Bedentnng der sogenanten Univer-
aalien und seine Stellnng in dem Streit er-
kennen, welcher bei den Scholastikern des
Mittelalters fiber das Verhlltniss des All-
ppnieinen zum Besonderen gefUhrt wurde.
Er bekftmpft die Ansicht des scholastischen
„Keali«inn8M

, wonach das Allgemeine eine
aelbststlndige Existenz vor den Einzeldingen
haben soli, will aber eben so wenig die Auf-
fassung des besonders eifrig dnrcb seinen
Lehrer Roscellin vertretenen „Nominalismus"
gelten lassen, wonach das Allgemeine nnr die
Bedentnng von Namen oder Worten hfttte,

womit die nach den Einzeldingen erst ab-
gezogenen Begriffe bezeichnet wttrden. Er
war weder Realist noch Nominalist, sondern
stand in der Mitte zwischen beiden entgegen-
gwetzten Richtnngen mil seiner dem so-

genannten „Conceptionalisraus" sich an-
nlhernden Auffassung, wonach das Allgemeine
zwar sinnlich vermittelt, da nun aber nicht
selbst sinnlich ist, sondern die vom mensch-
lichen Geist gebildeten allgemeinen Begriffe
oder Ideen als Thatsacben des Bewusstseins
geistige Wirklichkeiten nnd keine blossen
Fhantasmen sind. Abalard erhob somit den
Cniversalien streit ans dem ontologisch - kos-
mologischen Bereiche mit richtigem kritischen
BUck anf das Gebiet der Erkenntnisstheorie,
wo allein Aussicht zn einer befriedigenden
Lowing vorhanden ist

Nachdem sein Lehrer Wilhelm von Cham-
peaax Bischof von Chalons geworden war,
Hewhloss Abalard, sich ebenfalls dem Studium
der Theologie zn widmen. Er erzahlt selbst,

er sei von M&nnern, die an seinen philo-

aophischen Schriften Gefallen gefunden hatten,

anfgefordert worden, mit seinem Scharfsiun
aach in das Verstandniss der heiligen Schrift

einzndringen. Er begab sich deshalb nach
Laon (Laudunnm), wo Wilhelms alter Lehrer
Anselm noch in grossem Ansehen als scho-

Uwtischer Theologe stand. Nachdem Abalard
bei aeinen Mitschfllern in Laon durch Er-
Qrternngen flber eine dnnkele Stelle des Pro-
pheten Ezeehiel Aufmerksamkeit erregt hatte,

trieb man ihn zu ferneren Versnchen in der
Anslegnng der heiligen Schrift an, so dass
er bald den Neid des alten Anselm erregte
nnd dieser ihm verbot, in seinem HOrsaale
das begonnene Erklarungswerk fortzusetzen.
Er begab sich deshalb (1114) nach Paris,

wo er anf dem Berge der heiligen Genoveva
eine Sehnle ertffnete, worin er die zu Laon
begonnene Erklarung des Ezeehiel mit solchem

GlOcke fortsetzte, dass der Zudrang zu seinen
philosophischen und theologischen Vortragen
gewaltig wuchs und ihm neben dem Ruhm
auch grossen Geldgewinn einbrachte. Einige
Jahre hatte sich Abalard im Glanze seines

Ruhmes gesonnt, als ein Ereigniss eintrat,

das denselben zu verdunkeln drohte.

Der Domherr Fulbert in Paris hatte eine

Nichte bei sich im Hause, mit Namen lleloise,

welcbe im Kloster der Benedictiner-Nonnen
zu Argenteuil unweit Paris crzogen und nicht

bios mit der heiligen Schrift und den Kirchen-
vitern, sondern auch mit Chirurgie und Arznei-
kunst bekannt geworden war. Das achtzehn-
jfthrige Madchen glanzte eben so sebr durch
Schdnheit, wie durch eine fUr ein Weib damals
seltene FUlle von Wissen, und der zwar schon
im nennunddreissigsten Lebensjalure stehende.

aber fttr einen schdnen Mann geltende Abalaru
ward von aolcher Leidenschaft fllr Heloise
entflammt, dass er Alles aufbot, um in nftheren

Umgang mit ihr zu kommen. Durch einige

seiner Freunde liess der Oheim des Madchens
sich bereden, dem gefeierten Meister Wohnung
und Kost in seinem Hause zu geben und ihm
die schttne Nichte zum Unterricht in der
Philosophie und Theologie anzuvertrauen. So
wurden die durch Ein Dach Verbundenen
sehr bald auch durch die Ilerzen vereinigt.

Unter dem Vorwande des Lernens gaben sie

sich, wie Abalard selbst erzahlt, ganz dem
Genusse der Liebe hin. und das Studium der
Wi8sen8chaften gab ilinen die Einsamkeit,

wie sie sich die Liebe wttnscht. Die BUcher
waren aufgeschlagen , aber es wurden mehr
Worte der Liebe, als der Wissenschaft ge-

wechselt, und der Kilsse waren mehr, als

der Lehrsatze. Und damit wir ^so schreibt

er weiter) um so weniger Verdacht erregten,

so theilte Liebe, nicht Zorn, bisweilen Schlage

ans, die aller Salben Stlssigkeit Ubertrafen.

Kurz, von den Liebenden ward keine Stufe

der Liebe flbersprungen , und was dieselbe

nur Ungewdhnliches erdeuken konnte, ward
hinzugefUgt Und je inniger Beide die Freuden
der Liebe genosaen, um so weniger wurden
sie dieselben mUde und um so leidenschaft-

licher waren sie denselben ergeben. Die
Vortrage in seiner Schule wurden dem sonst

so eifrigen nnd ehrbegierigen Manne zur
Last, und es ward ihm schwer, sich den
Tag liber fur seine Schiller und fllr die Wissen-
schaften wach und thatig zn erhalten, wah-
rend er die Nachte hindurch der Liebe lebte.

Er ward in seinen Vortragen bald so lau

und nachlassig, dass er (wie er selbst bekennt

Nicht8 mehr mit ursprttnglicher Geisteskraft,

sondcrn Alles nur nach gewohnheitsmassieem
Brauch und aus dem Geaachtnisse vorbrachte.

Nur Liebeslieder waren das Neue, was ihm

felang, und von der Ldsung philosophischer

'ragen oder theologischer Geheimnisse war
keine Rede mehr. Obgleich diese Liebes-

gedichte Abalard's noch lange Zeit in vielen
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Gegenden Frankreichs viel gelesen und ge-

sungen wurden, so hat si eh doch Nichts Sa-

von crhaltcn, da Abalard sie spater selbst

zu unterdrficken bemtlht war. Langst hatten

Heine Schfller die Ursache entdeckt, warum
ihr Lehrer im Hdrsaale nicht mehr der Frfihere

war, ehe dem Oheim Heloiscns die Angen
liber das Verhaitniss aufgingen, in welchem
seine Nichte zu Abalard stand. Sie warden
getrennt; aber die Trennung der LeibeT,

schTeibt Abalard, vereinigte die Seelen nnr
um bo inniger; die versagte Ftllle des frflhern

Verkehrs erhOhte die Gluth der Leidenschaft,

die immer rtickhaltsloser nnd kfihner wurde,
nnd 80 gescbah an uns daaselbe, was von
Mars una Venus die alte Dichtnng erzablt,

:il s sie entdeckt wurden. Mit jubelndem Ent-
ztlcken schrieb Heloise ihrem Geliebten, dass

sie sieh Mutter fllhle, nnd fragte ibn um Rath,

was nun zu thun sei. Als der Oheim Fulbert
einstmals in der Nacht aus seinem Hause
abwesend war, brachte Abalard die Geliebte,

die er nun als sein Weib ansah, in seine

Heimath zu seiner Schwester Dionysia. Dort
wurde sie Mutter eines Sohnes, den die Eltern

Astrolabion oder Astrolabius, d. h. den von
den Sternen Empfangenen, nannten. Heloisens

Oheim, der ihren Aufenthalt nicht kannte,

war ausser sich vor Wuth und wagte doch
nicht, sich an Abalard zu vergreifen, aus
Besorgniss, dass dies Beine Nichte von Abalard's

Verwandten btiasen mUsse. Abalard suchte
ihn durch das Versprechen zu versdhnen,
dass er sich mit ihr ehelich verbinden lasse,

nur aber mtisse dies heimlich geschehen, damit
sein Ruf als Theologe keinen Schaden leide.

Aber hochherzig weigerte sich dessen die

Geliebte, da sie den Mann ihres Herzens
nicht durch eheliche Fesseln in seinen Ar-
beiten fllr die Wissenschaft gehemmt wissen
nnd dcrmalcinstunter den Hfluptern der Kirche
sehen wollte. Endlich gab sie den Zureden
Abfllards nach, liess ihren kleinen Sohn nnter
der Hut und Pflegc der Schwester Abalard's
und kehrte mit diesem nach Paris zurfick,

wo sie in Gegenwart ihres Oheims und einiger

Freunde durch das eheliche Sacrament ver-

bunden wurden. Obgleich sie sich darauf
wieder trennten und nur sclten und heimlich
sahe,n, fing doch Fulbert bald an, die Ehe
seiner Nichte mit Abalard bekannt zu machen,
und da sie selber fiffentiich steta widersprach,
dafllr aber sich den Schm&hnngen des Oheims
ausgesetzt sah, brachte sie Abalard in das
Kloster Argenteuil, wo sie als Madchen er-

zogen wordcn war. Als dies Fulbert erfuhr,
glanbte er, Abalard babe sie zur Nonne ge-
macht una Tachte sich an ihm dadurch, dans
er mit einigen Helfershelfern Nachta mit
Gewalt in sein Schlafzimmer drang und ent-

mannen liess. Schmerz nnd Scham Uber die
eTlittene Schmach verdllsterten das Gemlith
des Unglflcklichen der Art, dass er (1119

1

sein Weib in's Kloster trieb, wo sie den

Schleier nahm, wlhrend er selbst in das

Kloster St Denys ging und das M3nchs-
gelobde ablegte. Wahrend Heloise im Kloster

dem Manne ihres Herzens ihre Liebe be-

wahrte, wurde Abalard's Herz bald aus-

gebrannt wie ein Krater, und unter der Asche
glomm nur ein matter Funke der Erinnerung
an das, was ihm Heloise einst gewesen war.

Im Kloster St. Denys erwarb sich Abalard
bald dadurch Feinde, dass er anf die Autoritat

Beda's „des Ehrwurdigen" (a. diesen Artikel)

gesttltzt, in dem heiligen Dionysius, dem
Schutzpatrone des Klosters, nicht den alten,

vom Apostel Paulus zum Christenthume be-

kehrten Areopagiten Dionysius anerkennen
wollte. Da er sich tlberdiea dem zUgellosen

Leben, welchea in der Abtei St. Denys
herrschte, abj strenger Sittenrichter entgegen-

stellte, wurde er den dortigen Mdnchen so

verhasst, dasa er sich endlich (112(3) auf daa

Gebiet des Grafen von Champagne zurtlckzog,

wo ihm die Monche von Troyes eine Kapelle

einraumten, wo er seine philosophische und
theologische Schule wieder erdflfnete. Der
Bcifall, den er auch hier fa ml, und der grosse

Zulauf von Schulern, die sich hier zusammen-
fanden, um den „Peripatetiker von Palais"

zu horen, eiweckten den Keid der Lehrer
an den Schnlen von Rheims und Paris. Sie

erklarten die Beschaftigung mit weltlicher

Wissenschaft als eines Mdnches unwtlrdig

und sprachen ihm das Recht zu theologischen

Vortragen ab, da eT keine Lehrer in der
Theologie gehabt habe.

Dadurch wurde Abalard veranlasst, sich

auch im Gebiete der kirchlichen Wissenschaft
als Schrifsteller zu beurkunden. In dem lange

vermissten Bnche ,£ic et non" ( Ja und Nein),

welches von nenke und Lindenkohl (Marburg,

1861) im Druck verttffentlicht wurde, werden
bei jedem kirchlichen Lehrsatze die GrUndc
und Gegengrttnde der verschiedenen theolo-

gischen Gewahrsmanner zusammengestellt,

ohnc dass eine Entscheidung darUber gegeben
wurde. Diese Arbeit darf als der ersteVersuch
einer systematisch geordneten Materialien-

sammlung dessen gelten, was seither fiber die

wichtigsten Glanbenspnnkte in der Kirche
gelehrt worden war. So ist das Buch nicht

bios Vorlaufer, sondern anch Vorbild ffir die

spater unter den scholastischen Theologen
tiblich gewordenen Sammlungen von Sentenzen
(Lehrmeinungen) oder theologischen Summen
geworden, fiber welche die Arbeit des in der
Kirche \ * rketzertcn Abalard bald in Ver-
§3B8enheit kam. In seinem nCommentar zum
riefe Pauli an die Romer" nnternahm er

philosophische I'ntersuchungen fiber die Leh-
ren von der Erbsflnde, der gdttlichen Recht-
fertigung und Genugthuung. In seiner .. Kin-

leitung in die TheologieM dringt er nach
philosophischen Voruntersuchungen bis zona

eigentlichen Mittelpunkt der christlichen Theo-
logie, der Lehrc von der Dreieinigkeit Gottes,
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tot, welche er in der Schrift „die christliche

Tbeologie" ausftihrlich und mit grossem
Scharfsinne behandelt. In jener Schrift spricht

sich Abalard fiber das Verhflltniss des Glau-
bens ran Wissen aus. AllerGflter nndTugen-
den alleinigeGrundlage istderOlaube, welcher
ein Fflrwahrhalten der den Sinnen nicht untcr-

liegenden Dinge ist. Ohne den Glauben an
die Erldsnng durcb Christus hat das Erkennen
kein Verdienst. Man soil abeT nicht eher

glauben, als bis man die Grfinde nntersucht

hat, ob es anch annehmbar sei; denn sonst

wird man eben so leicht znm Glauben an
Fabches, wie an Wabres getrieben, und wer
so leichtfertig glaubt, kommt zu keinem festen

Glauben. Zum Erkennen der Grfinde oder
Anfinge unseTes Glaubens soil die Gnade
binznkommen, urn sie zu vollenden. Wenn
die Vernnnft im Menschen noch ruht, mag
die Autoritit genfigen; welcher AutoritJlt wir

aber zu folgen haben, muss durch Vernnnft
nntersucht werden. Was nicht erklftrt werden
kann, muss geglaubt werden; aber wir mflssen

uns wenigstens der Grfinde bewusst werden,
warum sich die Vernnnft der ferneren Unter-

snchung begiebt. Das Verdienst des Glaubens
liegt nicht in ihm selbst, sondern nur in der
Liebe, welche ihm nachfolgt nnd in welcher
er sich thfttig erweist. Es ist ein Irrwahn,

dass wir die Geheimnisse des Glaubens nicht

einznsehen im Stande waren; wozu w&ren
nns dieselben denn offeubart, wenn wir sie

nicht veTStehen sollten? Wozu wirkte denn
der heilige Geist in uns, welchem Alles zu-

xnschreiben ist, was wir heilsam bekennen,
nnd durch dessen Belehrung wir verstehen,

was wir selber nicht kennen.
Versteht Abalard im Sinne seiner Zeit

nntCT der Tbeologie (Gotteslehre) vorzugsweise
die Lehre der Offenbarung von Gott und der
gdttlichen Dreieinigkeit, so sucht er nach-

zuweisen, dass letztere alien Menschen, den
Jnden dnrch die Prophetcn, den Heiden durch
die Philosophic geofFenbart worden sei. Haben
viele alte Philosophen den wahren Gott aus

der Vernnnft nnd aus seinen Werken erkannt,

so darf man an der Seligkeit aller Philosophen
nicht zweifeln. Dass die Philosophen den
dreieinigen Gott gekannt hatten, soil durch
die Berufung auf Platon und die Platoniker,

Pythagoras, Cicero und Makrobios bewiesen
werden. Gleichwie die Grammatiker die drei

Personen Ich, Dn und Er nnterschieden und
wie ein und derselbe Mensch alle diese drei

Personen znmal sein kann, so stchen auch
in Gott die drei Personen in deraselben Ver-
h&ltnisse. wie die erste, zweite und dritte

Person der Grammatiker. Denn die erste

Person ist Anfang und Ursprung oder Ur-
sache der llbrigen Personen, una wiederum
die erste und zweite Ursprung und Ursache
der dritten Person. Denn ware die erste

nicht, welche spricht, wie kdnnte die zweite

win, zu der gesprochen wird? Und wie

kdnnte die dritte sein, von welcher sie unter
einander sprechen, wenn nicht eben dnrch
die unter einander sprechenden Personen?
Durch die den drei Personen in Gott eigen-

thfimlichen Namen wird aber weiterhin an-

gezeigt, dass das Wesen, zu welchem sie

gehflren, das hdchste und vollkommenste Gnt
sei. Daher wird auch dem Vater vorzugs-
weise die hdchste Macht zugeschrieben, wflh-

rend durch den Namen des Sohnes oder des

gdttlichen Wortes besonders die Weisheit
Gottes bczeichnet und durch den Namen des
heiligen Geistes die Liebe oder Gfite Gottes
ausgedrflckt wird. In diesen dreien, namlich
der Macht, Weisheit und Gfite besteht die

ganze Vollendung des Guten, nnd jedes von
diesen dreien hat geringe Bedentung ohne
die beiden andern. Derjenige aber, in welchem
diese drei znsaminentreffen, dass er namlich
erffillen kann, was er will, und dass er dies

gern will, der muss wahrhaft gut sein und
in AHem vollkommen. Diese drei Eigen-

thfimlichkeiten in Gott bezeichnen wir aber
nicht als drei Sachen oder Wesenheiten, son-

dern als drei verschiedene Beziehungen in

Einem Wesen, durch welches die drei Personen
bestchen. Die Dreieinigkeit besteht darum
nicht bios in Worten, sondern in der Wirk-
lichkeit, wenngleich fiber alle sinnlichen Dinge
hoch erhaben.

Als das Ziel alles menschlichen Strebens

gilt dem Abalard die Moralphilosophie, welche
darauf hinauslftnft zn zeigen, dass das hdchste

Gnt in derLiebe nnd AnschauungGottesbestehe
und auf welchem Wege wir dahin gelangen
kOnnen. Nur frcilich ist von einer zusamnien-

liMngenden Gesamtntdarstellnng dessen , was
zur Moralphilosophie gehort , oder was wir
heutzutage unter der Ethik begreifen, in der
von Abalard unter dem Titel „Scito te

ipsutn (Kenne dich selbst) sive MoraXia sive

Ethica" verOffentlichten Schrift keine Rede.
Unter den „Sitten" (mores) versteht er viel-

mehr nur diejenigen natfirlichen Eigenschaften

des Geistes, seien es nun Fehler oder Vor-
zfige, welche uns zu guten oder bosen Werken
treiben. Als Fehler (vitium) gilt dasjenigc

im Menschen, wodurch derselbe zur Sfindc

geneigt gemacht wird. Die eigentliche Sfinde

(peccatum) ist die Einwillignng des Menschen,
dasjenige nicht zu thnn oder nicht zu unter-

lassen, was wir doch um Gottes willen thun

oder unterlassen zn mfissen glauben. Erst

durch diese Einwillignng werden wir vor Gott

schuldig, weil darin eine Verachtung nnd Be-

leidigung Gottes ist Diese Einwillignng oder

Zustimmung in den bdsen Willen oder die

Begierde ist schon Sfindc, auch wenn keine

Gelegenheit zu wirklichcr Ausffihrung da sein

sollte. Die wirkliche That vermehrt die Sfinde

selbst nicht im Mindesten und ist darum auch
nicht eigentlich Sfinde zu nennen; sondern

eben nur der bOse Wille und die Absicht

ist Sfinde, als Verachtung Gottes, und alle

Digitized by Google



Abalard Abalard

SUnde sind Sttnden der Seele, nicbt des

Fleiscbes. An sich sind alle Handlungen
gleichgtttig iind nur nach der Absicht des

Handelnden gut oder btfse zu nennen. Nach
Verschiedenheit dieser Absicht oder Gesinnung
kann Eins and Dasseibe beim Einen gut,

beim Andern bdse sein. Ein gutes Werk
macht also dcu Menschen eben so wenig besser,

als ihn ein boses Werk schlechter macht.

Darum sind auch Sttnden, die in Unwissen-

heit oder im Unglauben geschehen, keine

Handlungen, welche dem Gewissen zuwider-

laufen. und wo nicht gegen das Gewissen
gesttnaigt wird, kann nur im uneigentlichen

Sinnc des Wortes von Sttnde gesprochen

werden. Nur nach der Absicht oder Gesinnung
wird das menschliche Thun von Gott selbst

beurtheilt, wahrend der menschliche Kichter

auf die Handlung als solche sieht. Auch
die heidnischen Philosophen haben das Sitt-

liche nach der Gesinnung bestimmt und ge-

lehrt, die Sttnde nicht aus Furcht vor Strafe,

sondern aus Liebe zur Tugend zu meiden.

Die christliche Sittenlehre ist aber nur die

Belebung und Vollendung des natttrlichen

Sittengesetzes, mit der Auigabe, das hochstc

Gut a. h. die Liebe zu Gott als das Ziel

des Strebens aufzuzcigen und die Tugend
oder den festgewordenen guten Willen als

den richtigen Weg zu diesem Ziele zu lehren.

Unsere ErlOsung ist jene hdchste, durch das

Leiden Christi in uns entzttndete Liebe, die

uns allein von der Knechtschaft der Sttnde

befreit und uns die wahre Freiheit der Kinder
Gottes erwirbt.

Die Schrift „Kenne dich selbstw, aus

\s elcher diese Gedankcn entnommen sind, ist

erst einige Jahre spater, nach weitern wechsel-

vollen Lebensschicksalen von Abalard ab-

gefasst worden. Was derselbe ttber die gdtt-

Bche Dreieinigkeit gelehrt hatte, hatte bei

den Autoritatcn der Kirche so grosses Aerger-
niss gegeben, dass der papatliche Legat in

Frankreich im Jahrc 1121 zu Soissons eine

Versammlung von Bischdfen hielt. welche
ohne weitere Prttfung und Verhandlung den
Abalard zwangen, das anstdssig befundene
Werk in's Feuer zu werfen. Er selbst aber
wurde dem bei der Versammlung anwesenden
Abte von St. Medard Ubergeben und in dem
Klo8tcr dcsselben gefangen gehalten. Spater
musste er in das Kloster St Denys zu dem
ihm schon frtther feindlich gesinntcn Abte
zurttckkehren. Von dort entiloh er in das
benachbarteGebiet des Grafen von Champagne,
wo er bei dem Orte Nogent an der Seine
aus Kohr und Stroh ein Bethaus errichtete,

welches er der heiligen Dreifaltigkeit widmete.
Kaum batten hiervon seine frtlheren Sc hitler

Kunde erhaltcn, als sie von alien Seiten

herzustrdmten, urn sich in der Eindde beim
I Jet ha us.- Abalard's Zeltc zu bauen. Sie setzten

ein besseres aus Stein und Holz an die Stelle,

welches nun Abalard „Paraklet44
d. h. TrOster

nannte und dem heiligen Geiste widmete.

Hierschrieb er dasWerk „Kenne dich selbst!
44

,

welches den Ruhm des in einer Ein5de ver-

borgenen Lehrers von Neuem wach werden
liess. Als seine altcn Nebenbuhler, die Lehrer
zu Rheims, neue Anfeindungen und Verfol-

gungen gegen den bereits so vielfach Heim-
gesuchten in's Werk setzten, dachte er Ruhe
zu finden, indem er die erledigte Stelle eines

Abtes zu St Gildas von Ruys an der Kttste

der Bretagne (1126) annahm. Auch hier

aber hatte er von den widerspenstigen Mon-
chen zu leiden, deren Disciplin er herzustellea

suchte, bis ihn endlich die Klagen Heloisens
in das ostliche Frankreich zurttckriefen. Der
Abt von St Denys hatte n&mlich die Abtei
Argenteuil, in welcher Heloiae den Schleier

genommen hatte, wieder an sich gezogen
und mit der Abtei St Denys vereinigt, so

dass die dortigen Nonnen mit ihrer Priorin

Ueloise obdachlos geworden waren. Abalard
lud Ileloisen mit einigen Nonnen in sein

verlassenes Bethaus Paraklet ein und fiber

liess ihr dasseibe mit All era, was dazu ge-

hOrte. Der Papst Innocenz IL bestfttigte

ihnen und ihren Nachfolgerinnen die Schen-
kung fttr ewige Zeiten, und der Wohlthfttig-

keitasinn der Nachbarn bewirkte, dass das
neue Nonnenkloster bald wohlhabend wurde.
Spater erhielt dasseibe bedeutenden Gttter-

zuwachs und hatte stcts Damen aus den
ersten Hauseru Frankreichs zu Aebtissinnen.

Von St Gildas aus, wo auch das Buch „Sic
et /ton" abgefasst wurde, besuchte Ab&lard
dfter Heloisens Kloster, fasste fttr die Nonnen
Predigten ab, sowie eine Erliiuterung ttber das
Sechstagewerk der Schdpfung, und dichtete

Uymnen und heilige Gesftnge zum Gebrauche
bei ihrem religiosen Dienst Nachdem ihn

die Bosheit und Widerspenstigkeit der Mdnche
endlich (1136) aus St Gildas vertrieben hatte,

hielt er sich eine Zeit lang bei einem Freunde
in der Bretagne auf, fttr welchen er in der
„Historia caiamitatiun" eine ausftthrliche

Darstellung seiner Leidensgeschichte nieder-

schrieb, nachdem der nunmehr Siebenund-
fttnfzigjahrige sich wieder nach Paris begeben
hatte und auf dem Berge der heiligen Ge-
noveva von Neuem als Lehrer aufgetreten
war, wo auch Johannes von Salisbury sein

Schttler war.

Von der „ Leidensgeschichte 44

, welche in

der Darstellung seines einstigen Liebes-Ver-
haltnisses mit Ueloise die Farbe seines ver-

bitterten Gemttthes trug, hatte Heloise kaum
Kunde erhalten, als sie auch sogleich sein

schiffbrttchiges Innere zu heilen versuchte.
„Du weisst 68 (schreibt sie ihm), wie viel

ich in Dir verloren habe und durch welch
unseligesGeschick der ftusserste Verrath mich
selber und Dich mir entrissen hat. Und doch
bist Du es allein, der mich betrttben, mich
eifreuen, mich trdsten kann. Und meine Liebe
zu Dir ist auf eine solche H5he gestiegen,
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dass gie sich ohne Hoffnung des Wieder-
gewinnens selbst Daajenige entzog. was sie

einzig begehrt hatte, indcm sie auf Dein Ge-
heiss ein anderes Kleid und einen andern
Sinn annahra, urn Dich als alleinigen Herrn
meines Leibes und meiner Seele darzuthun.
Xichts habe ich jemals, Gott weiss es, in

Dir gesucbt, als Dich selber und nur Dich
allein. Nicht den Bund der Ehe, nicht Hei-
ratbsgut habe ich erwartet, und nicht meinen
Willen und meine Lust, sondern Deine zu
erfUllen gestrebt, wie Du weisst Und mag
der Name der Gattin heiliger und wUrdiger
erscheinen, sUsser war mir's doch stets, Deine
Geliebte zu heissen, damit ich, je tiefer ich

mich fur Dich erniedrigte, um grdssere Huld
bei Dir fande und den Glanz Deines Ruhmes
nicht beleidigte Welche Kdnigin, welche
hochgestellte Frau beneidete nicht meine
Freuden oder mein brautliches Lager? Deine
Lieder, die meinen Namen in Aller Mund
gebracht haben, erweckten gegen mich den
Neid vieler Frauen; aber welche von alien

Denen, die mich beneidcten, wtlrde nicht

jetzt mein UnglUck zum Mitleid treiben, da
ich solcher Wonnen beraubt worden bin?
Sage mir das Eine, wie ich jetzt bei Dir in

solche Vernachlassigung una Vergessenheit
kommen konnte! Als Du mich einst

za zeitlichen Freuden verlangtest, da be-

suchtest Du mich mit so manchen Briefen

und brachtest durch manches Lied Deine
Heloise in Aller Mund. Aber mit welch
grdsserem Kechte wtirdest Du mich jetzt zu
Gott, als damals zur Lust erwecken, Du
Einzigcr ! Und was antwortct ihr der Hdnch?
Worte der Liebe hatte er nicht mehr fur sein

Weib; sein Herz war leer gebrannt, und den
reineo Adel ihrer Liebe verstand er nicht

mchr. Er speist sie mit dem leeren Lob-
gpruche ab, dass er geglaubt habe, sie em-
pfande kein BedUrfniss nach seinen Briefen.

Er eilt jetzt, ihr den verlangten Psalter zu
senden, und furdert seine „in Christo geliebte

Schwester Heloise 1* auf, fUr seine vielen und
grossen Uebertretungen dem Herrn ein Ge-
betsopfer zu bringen, und wenn sie dies

nicht allein vermOge, so mdchte es die heilige

Schaar von Jungfrauen undWittwen erlangen,

die mit ihr seien ! NatUrlich liess dieser Brier

Ueloisen unbefriedigt. Sie legt in ihrem
nachsten Schreiben mit heldenmUthiger Auf-

richtigkeit, ohne falschen Heuchelschein, in

vollendeter Herzensdemuth und Herzensrein-

heit ihrem „Einzigen nach Christus u ihre

Anschauung ihres frttheren Liebes • Verh&lt-

nisses dar. ..Wenn ich die Schwachheit meines
unglucklichen GemUthes bekennen soil, so

finae ich nicht, durch welche Busse ich Gott

versdhneu konnte, den ich viol mehr wegen
des uns auferlegteu Leidens immer der kar-

testen Grausamkeit anklage. Und wie kann
ich von einer Busse der SUnde reden, wenn
der Geist die Lust der Sunde festhalt und I

noch von der frdhern Begierde glUht? So
suss waren mir jene Freuden unsercr Liebe,

dass sie mir nimmer missfallen und kaum in

der Erinnerung verbleichen k5unen. Wohin
ich mich wende, Uberall tritt das Verlangen
danach mir vor die Augen und ihre Bilder

lassen mich nicht ruhig schlafen. Bei der

Feier der Mcsse sogar, wo das Gebet das

reinste sein soli, halten die Bilder frtlherer

Lust meine unglflckliche Seele so sehr ge-

fangen, dass ich mehr ihrem verlockenden
Reiz, als dem Gebete nachhange. Ueber das

Vergangene sollte ich weinen, aber ich seufze

nach dem Verlorenen. 0, ich bin in Wahr-
heit elend, da ich hier so Vieles vergebens
ertrage und dort in Zukunft keinen Lohn
dafUr habe. 0 halte mich nicht fur stark,

damit ich nicht frUher zusammensinke , als

Du die Wankende sttltzest Jetzt besonders
musst Du fur mich furchten, wo ich in Dir
kein Heilmittel meiner Leidenschaft habe.w

Und wie sucht nun Abftlard der ungluck-

lichen Gattin krankes Herz zu heilen? Der
Mdnch rubricirt ihre Klagen unter vier Ge-
sichtspunkte und beantwortet sie der Keihe

nach. Nur mit bitterer Reue blickt er auf
ihr frUheres Verhaltniss und auf die genosse-

nen Freuden ihrer Liebe nur mit Abscheu
zurttck und weist sie dafUr auf das GlUck
hin, dass sie jetzt geuiesse, indem sie dem
Herrn schon so viele geistliche Tdchtcr ge-

boren habe und dem Himmel eine so reiche

geistliche Nachkommenschaft darbringe, und
mit Christus als ihrem himmlischen Brautigam
in glUcklicher Ehe verbunden sei. £)r ist

(so ruft er ihr zu) Dein wahrer Freund, der

Dich selber und nicht das Deine begehrt.

Er liebte Dich wahrhaft, nicht ich; denn
meine Liebe, die unsere SUnden einschloss,

war sinnliches Verlangen und nicht Liebe

zu nennen. Drum niinni geduldig hin, was
uns geschehen ist, auf dass Du die Martyrer-

krone gewinnest! Heloise freilich, das Weib,
hatte anders geliebt, als hier der Mftnch von
sich bekennt, und so zog sie sich jetzt mit

heldenmUthiger Entsagnng in sich selbst zu-

rUck. „Damit Du iso antwortet ihrem Herrn
die Seine) mich nirgends des Ungehorsams
beschuldigen kdnnest, habe ich auch dem
Ausdruck des masslosen Schmcrzes den ZUgel

Deines Gebotes augelegt. Wollte nur Gott,

dass mein krankes Herz cbcn so geneigt zum
Gehorchen wftre, als die Hand derSchreiberin!"

Und so bittct sie ihren Abiilard um Belehrnng

darUber, woher — der Nonnenstand seinen

Ursprung liabe, und um Mittheilung einer

schriftlichen Regel fUr das Klostcrleben! Er
erfUllt ihre Bitte in zwei aufeinander folgenden

Briefen.

Die Geschichte der Liebe zwischen Abalard

und Heloise ist durch zahllose Gedichte und
Romane nicht sowohl erzahlt, als vielmehr

entstellt worden. Jean Jacques Rousseau hat

in seinem Roman „Die neue Heloise" den
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Briefwechsel Abftlards und Heloisens naeh-

geahmt, ahcT die Naturwahrheit des darin

waltenden Geftlhls nicht von Weitem erreicht.

Die hertthmte ITeroide des englischen Dichters

Alexanders Pope „Heloise an Abftlard* stellt

nicht die wirkliche Heloise der Geschichte,

sondcrn eine heuchlerische Buhlerin imNonnen-
kleide dar. Die zwischen Abftlard und Ileloise

wirklich geweehselten Briefe, die fast in alle

Sprachen Europa's nbersetzt wonlen sind,

stellen durcb ihre Natnrwahrbeit alle Liebes-

dichtung in Schatten ; Heloisens Briefe raalen

dan Bild ihres Geliebten mit so wundervoller

Poesie des Herzens, dass wobl niromer ein

Mann dnrch sein Weib schflner verbcrrliebt

worden ist und man wobl fragcn darf, ob

die Weltgesehiehtc ein gTSsseres Weib kennt,

als Helo\se war. (Carriere, M., Abllard
und Ileloise. Hire Briefe und die Leidens-

gcschichte ubersetzt und eingeleitet Giessen,

1R43 (1853).

In Heinem letzten Briefe an Heloise abnte

Abftlard ein tlber ibn hereinbrechendes nenes

llngewitter. „Die Logik bat mich den Leuten
verbaast gemacht. Indem man mir SchJirfe

des Goistes zugesteht, spricht man mir die

Reinheit des ehristlichen GlanbenB ab, und
dennocb will icb ja kein Philosoph sein, der

gegen den Apostel Paulus ausschlugc, nocb
will ieb so sehr Aristoteles sein, dass ieb

von Christus ausgesehlossen wurde. Vielmebr
babe icb mein Wissen und Gewissen auf jenen
Felsen gegrflndet, auf welcben Christus seine

Kirrbe gebaut bat. Darum werde icb nicht

crschtlttert, wenn der Sturm bereinbricbt, und
werde nicbt bewegt, wenn die Winde blasen

;

denn icb bin auf cinen festcn Felsen ge-

grtlndet! u Seine Feinde und Neider rtlsteten

sicb bereits zu einem entschcidenden Kampf
gegen ihn. An ibre Spitze trat jetzt ein da-

mals bocbbertlbmter und um das kirchliehc

Lebeu bochverdienter Mflncb Bernhard von
Clairvaux, weleber ein frommer Dicbter und
glftnzender Redner, aber kein pbilosopbiscber

Denker und nacb dieser Seite dem „Peri-

patetiker von Palais" nicbt von Weitem gc-

wacbsen war. Abftlard (so scbrieb Bernbard
an den Papst) will das Verdienst des christ-

licben Glaubens schwftcben, indem er mit

menscblicber Vernunft Gott ganz zu begreifen

tracbtet Er kennt im Himmel und auf Erdcn
Alles, nur sicb selber nicht. Er erforscht

die Geheimnisse Gottes und verktlndigt das

Unausspreehliche; er will nicbt glanben, was
or nicht begreift. Seinen nocb ungcttbten,

kaum erst von den BrUsten der Dialcktik

entwOhnten Schtllern trftgt er die Gehcimnisse

der Dialektik vor; auf Offcntlichcn Plfttzen

nnd in den Strassen, nicht bios in den Schulen,

nicbt bios von Gelehrten, audi von Knaben
und Narren wird tlber den wabren Glauben
disputirt, Alles masst sich der menschliche

Verstand an, und dem Glauben bleibt Nichts

ilbrig. Obwohl mit seinem Buche zu Soisson*

Abftlard

verdammt, wfthnt er sich sicher, da auch
Cardinftle seine Schiller waren. Der Mann
ist gross in seinen eignen Augen, er erstreckt

seine Schosslinge bis an's Meer und seine

Zweige bis nach Rom. So sprach sich „der

neue Apostel wie Bernhard von Abftlard

genannt wird, liber den Dialektiker nnd Philo-

sophen von Palais ana. Bernhard, obwohl
nocb jung, war schon damals das Orakel der
franzosischen Geistlichkeit Der Erzbtschof
von Sens berief im Jahre 1140 ein Concil

dortbin. Man batte eine Liste von anstdssig

befundenen Sfttzen zusammengestellt, nnd
nachdem man den Philosophen gerragt hatte,

ob er dieselben als die seinigen anerkenne,
wurden dieselben als von der Lehre der Kircbe
abweichend verdammt Eine Streirunterrednng

zwischen Bernhard nnd Abftlard blieb erfolg-

los. Der Papst, an den Abftlard sich wandte,
bestfttigte den Spruch der franzosischen Kir-

ehen-Versammlung. Der im Geist Gebrochcnc
kam auf der Reise nach Rom in das Kloster

Clugny bei Chalons an der Sa6ne, wo er von
dem gelehrten und milddenkenden Abte Peter
dem Ehrwtlrdigen freundlich anfgenommen
wurde. Nachdem der menschenrreundliche
Mann cine VersOhnung zwischen Abftlard und
seinem Gegner Bernhard zu Stande gebracht
hatte, wurde ihm vom pftpstliehen Stuhle ge-

stattet, dem mflden Streiter im Kloster Clugny
eine Ruhestfttte fur seinen Lcbensabcnd zu
gewfthren. Schon zwei Jahre nachher starb

er in der Priorei St. Marcel bei Chalons,
wohin der Abt den Erkrankten zur Hcrstel-

lung seiner Gesundheit geschickt hatte, im
03. Lebensjahre (1143). Auf die Anzeige vom
Tode des wahren .. I 'hilosopben Christi", die

Peter der Ehrwllrdige an Ileloise gemacht
batte, erbat sicb die Wittwe den Leichnam
des Gatten, nm ihn in der Kapelle des Klostera

Paraklet beizusetzen, und empfahl ihren Sohn
Astrolabion der Ftirsorge des edeln Abtes.

Auf Abftlard'sDenkstein las man in lateinischer

Sprache die Worte:

Peter Abeillard ruht allhier;

es geni'tget der Name:
Alles Erkennbaren

war kwidig der einzige Matin.

Nocb einundzwanzig Jahre llberlebte Heloise
ihren Gatten; sie starb gleichfalls dreiund-

sechzigjfthrig (1163) und wurde an der Seite

Hire* Gatten beigesetzt. Langc Zeit nm-
schloss Ein Grab Beidcr Gebeine, bis sie

1496 getrennt und in die grOssere Kircbe
der Abtei des Paraklet gebracht wurden. Im
Jahre 1630 kamen sie in die Kapelle der
Dreieinigkeitj und 1792 wurde die Asche des
Paares in die Stadtkirche zu Nogent, im
Jahre 1800 nach Paris gebracht, wo sie zn-

erst im Garten des Musee francos, im Jahre
1815 auf dem Mont de-pitie und 1816 auf
dem Friedhofe Pere Lachaise beigesetzt

wurde, wo ein in maurischem Baustyl er-
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Abarbanel 9 Abicht

ric litotes Denkmal den Plate bezeichnet, der
die Asche Abalards und Heloisens birgt.

Petri Abaelardi et Heloisae Opera nunc priiuum
edita ex codicibns roannscriptis Franciaci Am-
boe«ii (Francois d'Amboiae) stndio Antonii
Qnercetanis (Duchesne) Pariaiis, 1616. 4°.

Pttri Abaelardi opera bactenus seorsim edita
nunc primum in unum collegit Victor Cousin,
adjuvant* C. Jonrdain. I. II. Pariaiis, 1849
1859. 4°.

Abaelardi et Heloisae cpistolae edidit Orelli.
I. II. Tnrici 1841. 4°.

Remu sat, Charles, Abclard. I. II. Paris, 1845
•

Abarbanel, siehe Abravanel.
Abbt, Thomas, geboren zu Ulm 1738,

studirte in Halle zuerst Theologie, dann neben
der Mathematik die WoIflTsehe Philosophic,
wurde 1760 ansserordentlicher Professor in

Frankfurt a d. 0. und 1761 Professor der
Mathematik zu Rinteln. Wlhrend seines
Aufenthaltes zu Berlin 1761—62 war er mit
Moses Mendelssohn verbunden nnd verOffent-

aim lnteresse einer auf das Praktische
teten Popular - Philosophie, 1761 die
t „vom Tode fur's Vaterland" und 1765

die Schrift „vom Verdienst" und starb, nach-
dem er 1766 Hof-, Regierungs- und Con-
sistorialrath zu Btickeburg geworden war,
daselbst schon 1766 im 28. Lebensjahre. In
metaphysischen Betrachtungen unreif und un-
erquicklich, spricht er in etwas breiter und
RchwerfaMliger Darstellung, aber mit warmem
Herzen, als „Philosoph fur die Welt" schon
vor J. J. Engel, von der fruchtbaTen und
werkthltigen Philosophie, die von Cicero als

Lehrerin des Lebens, als Erfinderin der Ge-
setze und als Fohrerin zur Tugend gepriesen
worden sei.

Venniachte Schriften Th. Abbt'a, herausPegnben
too Fr. Nicolai. 6 Bande. Berlin 1768-81.
(2.) 1790.

Abel, Jaeob Fried rich, war zu Vai-
hingen in Wtlrtemberg 1751 geboren und
seit 1772 Professor der Philosophie an der
militarischen Karlsakademie ant dem Lust-
nchlosse Solitude (seit 1755 in Stuttgart) und
in dieser Stellung der Lehrer und Beschdtzer
Frkdrich Schiller's. In dieser Zeit, und seit

1790 zwanzie Jahre lang als Professor der
praktischen Philosophie in Tubingen, ver-

flffentlichte er eine Reihe von Schriften aus
den Gebieten der Psychologie (Ueber die

Quellen der menschlichen Vorstellungen, 1786;
Einleitung in die Seelenlehre, 1786; Samm-
Inng nnd Erklftrung merkwtlrdiger Erschei-

nungen aus dem menschlichen Leben, 3 Bande,
1789; philosophi8che Untersuchnngen fiber

die Verbindung des Menschen mit hdheren
Geistern, 1791) der Metaphysik (Versuch tlbeT

die Natnr der speculativen Vermin ft, zur
Prnfung des Kantschen Systems, 1787; Plan
einer systematischen Metaphysik

;
1787) und

der Moral (Erlauternngen wichtiger Gegen-
stande aus der philosophischen und christ-

lichen Sittenlehre, 1790), worin er sich als

einen jener halben Gegner Kant's zu erkennen
giebt, welche unter Aneignung eigenthtlm-
licher Gedanken und Anschauungen Kant's
denselben mit Waffen bekftmpften, die aus
dem kritischen Zeughause Kant's selber ge-
borgt sind.

Aben Esra (Abraham benMelribn
Esra), bei den Scholastikern auch Avenare
und Ebenare genannt, hiess eigentlich Abra-
ham, Sohn des Rabbi Meir, Enkel des Rabbi
Esra, und war zu Toledo in Spanien 1119
geboren und wahrscheinlich nicht 1168, son-
dern 1193, im 75. Lebensjahre gestorben,
also ein Zeitgenosse des Moses Maimonides.
Er wanderte aus seiner spanischen Heimath
aus nnd hielt sich viel auf Reisen, namentlich
1145 in Mantua, 1156 in Rhodos, 1159 in

England, 1167 in Rom auf, und kntlpft sich

an seinen Aufenthalt an diesen Orten jedes-
mal die Herausgabe eines Werkes. Er war
als Bibel-Ausleger, Grammatiker, Philolog,

Arzt, Mathematiker, Astronom und Philosopn
bei seinen Zeitgenossen hochangeschen , na-
mentlich aber durch seine Commentare tlber

biblische BUcher und Schriften zur hebrai-

schen Grammatik berllhmt Ausser einer Art
Religionsphilosophie unter dem Titel „Jesod
Mora" hat er eine kleine philosophische

Schrift Fardes (Pard€s) chokmah, d. h. Garten
der Weisheit, verfasst, welche auch unter dem
Titel Ormath ha-mezimah und Arugath ha-
mczimah genannt wird und handschriftlich

in drei Bibliotheken vorhanden ist. Er lebtc

zuletzt in Narbonne (in Sddfrankreich) nnd
sturl) auf einer Reise nach Spanien in einem
Dorfe auf der Grenze von Navarra und Ara-
gonien im 75. Lebensjahre.

Abicht, Johann Heinrich, war 1762
in Volkstedt bei Rudolstadt geboren, seit

1790 Professor der Philosophie in Erlangcn
und seit 1804 soldier zu W ilua, wo er 1816
starb. Er gehdrte zu denjenigen Vertretern

der nachkantischen Philosophie, welche sich

zu Kant und Reinhold eklextisch vcrhielten.

Indem er mit Born, dem latcinischen Ueber-
setzer der Kritik der reinen Vernunft, 1789
bis 1791 ein Neues philosophisches Magazin
zur Erlftuterung des Kantschen Systems"
herausgab, trat er zugleich in mehreren
Schriften (Versuch einer kritischen Unter-

suchung tlber das Willcnsgeschftft, 1788; Ver-
such einer Metaphysik des Vergnflgens, 1790;
Neues System einer philosophischen Tugcnd-
lehre, 1790; Philosophie der Erkeuntnisse,

2 Baude, 1791; Neues System eines aus der

Menschheit entwickelten Naturrechts, 1792;
Kritisehe Briefe iibor Moral, Theologie und
Recht, 1793) als erklarterKantianer auf. Da-
gegen hatte er es mit der Schrift „ System
der Elementarphilosophie" (1795) auf eine

angebliche Verbesserung des Kant'schen Sy-
stems abgesehen. indem er zugleich von der

Reinhold'schen Elementarphilosophie erheblich

Digitized by Google



Abravanel 10 Achillini

abwich. Noch mebr entfernte er sich von
Kant und Rcinhold in dem Werke „Revi-
dirende Kritik der speculativen Vernunft"
(in 2 Banden 1799), auf welches noch eine

..Psychologisehe Antliropologie u (1801) nnd
eine „Encyclopadie der Philosophic M (1804)

folgte.

Abravanel, Don Isaak ben Jehuda
ben Samuel, stammte aus ciner alt-an-

gesehenen and rcichen jttdischen Pamilic und
war 1437 in Lissabon geboren. Nachdera er

am Hofe des Kimigs Alfons V. ein Amt be-

kleidet, nach desscn Tode abcr, ira 45. Lebcns-
jahre, in L'ngnade gefallen war, floh or 1482
nach Kastilien, wo er seinen Studien und
wissenschaftlichen Arbciten lebte. Nachdem
er 1484 in Dienstc des Kdnigs Fenlinand
von Spanien getreten war, musste er bei der

allgemeinen Austrcibnng der Juden aus Spanien
1492 auswandern, und kam zuerst nach Neapel,

149.5 nach Messina, von wo er nach Korfu
flttchtete, 1490 nach Monopoli in Apulien,

wo er bis 1503 scincn Wohnsitz hatte, his

er im Auftrag der portugiesischen Regierung
nach Venedig ging, wo er 1508, im 71. Lebens-
jahre starb. Ausser zahlrciehcn excgetisch-

thcologischen Werken hat er auch einige

philosophische Schriften verfasst, darunter eine

Abhandlung Uber die Schopfung der Welt,

unter dem Titel: Mifalbth Elohun (Work
Gottes), worin die Ewigkeit der Welt geleugnet
wird (1592 in Venedig gedruckt) und eine

Schrift unter dem Titel Teschiibofh (Ant-

worten), worin zwdlf Fragcn des Rabbi Saul

Cohen zur Erlflaterung melirerer schwieriger

Stellen des „More JVebuchhn" des Maimo-
nides beantwortet werden (1574 in Venedig
gedruckt).

Mai, J. H. f do origine, vita, ot scriptis Isaaci

Abrabanielis. Altorf 1708.

Abravaiiele Jehuda, siehe Jehuda.
Abraham ben David Halevi (Levita),

ein Jude aus Toledo, welcher zur Zeit des

Kdnigs Alphona VII., in der Mitte des 12. Jalur-

hunderts bliihte und wahrscheinlich 1180 der

Religion wegen urn's Leben gebracht wurdc,

gehdrtc derjenigen Richtung der jfldischen

Philosophic des Mittelaltcrs an, welche mit

Hfllfe der Aristotelischcn Philosophic das
Mosaische Gesetz und die Grundlehren des

jfldischen Glaubcns zn bcgrflnden unternahm.
In seiner im Jahr 1160 in hebraischer Sprache
verfassten Schrift „Emunah ramafi" (er-

habener Glaube), welche zugleich mit he-

braischer Uebersctzung von Simon Weil (Frank-
furt 1852) verOffentlicht wurdc, wird die Neu-
platonische Geistesrichtung des Avicebron iRon
Gabirol) bekampft und dagegen die Aristo-

telische Philosophic in Schutz genommen.
Abraham Bibago, siehe Bibago.
Ah ii barer (Abu Bekr), siehe Ibn

Tofail.
Abu Baaehr Malta (d. h. Matthaeusi

^ehort zn den syrischen Christen (Ncstorianern)

des zehnten Jahrhunderts, welche Werke des

Aristoteles nnd seiner griechischen Auslcger
flbersetzten. Er lebte als Arzt und Philosoph
in Bagdad, wo er Vorlesungen fiber die Werke
des Aristoteles hielt und 941 starb. In's

Syrische Ubersetzte er die Commentare des
Themistios znm Organon des Aristoteles und
des Alexander Aphrodisias fiber die sophisti-

schen Trugschlflssc , in's Arabische dagegen
des Alexander Aphrodisias Commentare zu
den Schriften des Aristoteles „vom Himmel**
und vom „ Entstehen und Vergehen'*.

Abulfaragius (Abnlfaradsch), siehe

Gregorius Barhebraeus.
Abu Na»r, siehe AlfarabL
Abu J ii ssi 1 1 Jaaikb, sichc Alkindi.
Academic, Acadeniiker, aiche Aka-

demiker.
Achaikos, ein Peripatetiker aus der

rSmischen Kaiserzcit, von welchem cs zweifel-

haft ist, ob er im ersten oder im zweiten
christlichen Jahrhundert lebte. Er schrieb

cinen Commentar zu den Kategorieen des

Aristoteles, woraus uns jedoch nur unbedeu-
tende Notizen flberliefert worden sind.

Achillini (Achillinus), Alexander,
war 1463 zn Bologna geboren und lehrte in

Padua und Bologna Philosophie und Medicin
nach den Grundsfttzen des Averroes. Als
gelehrten Kenner des Aristoteles nannten ihn
seine Zeitgcnossen Aristoteles den Zweiten.

Er starb 1512, nach Andern 1518, in seiner

Vatrrstadt. Einige seiner philosophischcn

Schriften {de intelligentiis, de universalibtts,

de orbibus) wurden 1508 (1545) in Venedig
gedruckt Zwei nachgelassene Schriften (de
distinctionibus und m librum primum physi-
calium auscultationum ac secundi init'ium

intrepretatio) gab sein Schfller Franciscus
Marianus (1518) herans. In seiner Darstellung

zeigt er sich noch fast ganz scholastisch una
wenig um die schflne Form seiner huma-
nistischen Zeitgenossen bemttht. unter welchen
er den Pomponatius bckampfte. In seinen

pliilosophischen Ansichten weicht er vielfach

von Aristoteles ab. Die „Univeraalienu, fiber

deren Bedeutung sich die Scholastiker in

mehrere Parteien spaltetcn, gelten ihm nicht

als blossc Namen und Gebildc des Verstandcs,

sondcrn als wirklich in den Gegenstanden
gegenw&rtig, da sie die Wesenheit der Einzel-

dinge zum Inhalt haben und insofern von
diesen selbst nicht verschieden sind, welcher
Inhalt indessen erst durch den denkenden
Verstand die Form der Allgemeinheit erh&lt
Von den mit Leibern bogabten Geistern unter-

scheidet Achillini die immateriellen Intelli-

genzen und behauptet, dass alle Intelligenzen

flberhaupt nicht aus der Materie, sondern
durch Schopfung aus Nichts hervorgebracht
sein mflssen. Die freie Thfttigkeit Gottes
hobt die Unveranderlichkeit seines Wesens
nicht auf. und sein Wille zu schaffen war
von Ewigkeit her derselbe.
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Arontiua, Jacob (Giacomo Aconcio),
ein Rechtslehrer nnd Philosoph des 16. Jahr-
hnndertB, aus Trient geburtig und vom Katho-
licismus zur reformirten Kirche tlbergegangen,

vod Strassburg, wo er sich langere Zeit
aufhielt, zwischen 1550 und 60 nach London
an den Hof der Konigin Elisabeth, wo er
I'xV) ntarb. Er hinterlieas eine pluloaophiache
Schrift: Methodus sive recta investigandantm
tradendarttmque artium ac scientiarwn ratio

I
Basel, 1568).

Acrio, siehe Aim on.
\< usilaos. siehe Akusilaos.
Adam, ein Deutecher, welcher ira zwdlften

Jahrhundert in Paris nnter Matthias von
Angers nnd Petrus Lombardus seine Stndien
machfr, dann Kanonikns in Paris wurde, wo
er bei der zur Seine -Insel fuhrenden schmalen
Brflcke eine vielbesuchte Schule ertffnete und
daher den Xamen Adamus de parvo ponte
(Adam de Petit -Pont) oder audi Pontilianus
filbrte. SpftteT (1176) wurde er Bischof von
St. Asaph in der englischcn Grafschaft Glo-
eester, wo er 1180 starb. In seinem hand-
schriftlich in Paris vorhandenen, aber un-
vollendet gebliebeneu Werke „Ars disse-
rendi", woraus Cousin in seinen „fragments
de philosophic scolastique" einige Auszugc
mit^etheilt hat, zeigt er sich bei einigerDunkel-
heit nnd Holperigkeit des Ausdrucks als ein
wharfsinniger Anhftnger des Aristoteles. Ver-
muthlich ist diese Schrift eine nnd dieselbe
mit der „ars dialcctica", welche von ihm
im Jahre 1132 in zwei Bdchem verOffentlicht

worden war.

Adam Goddam oder Codam oder Vod-
dam war ein Franziakanermonch, welcher
im 14. Jahrhundert in London, Oxford und
Norwich die Sentenzen des Petrus Lombardus
erklarte und daruber ein Buch herausgab
..super quatuor libros sententiarum" (Parisiis

1512), worm er sich als eifrigen Anh&nger
Wilhelms von Occam, sowie des Nominalismus
«cigt, jeden Unterechied zwischen den gfltt-

lichen Attributen und zwischen der Seele und
ihrcn Kr&ften Ieugnet und von einer ur-

sprtnglichen Gleichheit aller Seelen Nichts
wissen will.

Vdaiui, Tobias, herzoglich s&chsisch-

weimarischer Hofrath. lernte auf einer ge-
lehrten Reise 1611 in Neapel den staats-

jetangenen Philosophen Tomaso Campanella
kenncn und gewann (lessen Freundschaft, so
dass ihm dieser raehrere seiner Schriften zur
Herausgabe in die Peder dictirte. Bei der Ver-
rtffentlichung derselben und namentlich des
Prodromus philosophiaeinstaurandae (Prank-
fart, 1617) suchte Adami die neuc Philosophie
seines Prcundes als Gegenaatz zur Scholastik

H erapfehlen.

Adelgerua (Adclger, Adelher), ein

Scholastiker des 12. Jahrhunderts, war Ka-
nonikns in Lttttich und sp&ter Mdnch von
Clugny und hat vorzugsweise theologiache

8chriften verfassi Sein (von Pez im The-
saurus anecdotorum, Bd. 4) herausgegebenes
Buch „de libero arbitrio" ist ein Verauch,
das gdttliche Vorherwiseen mit der mensch-
lichen Frciheit zu vereinigen.

Adelard von Bath (in England) war
ein Scholaatiker, dessen Lebenszeit in das
letzte Drittcl des 11. und in das erste Drittel

des 12. Jahrhunderts f&ltt. Sein Eifer fur

die Wissenschaft hatte ihn aus den Schulen
von Tours und Laon nach Griechenland,
Kleinasien. Aegypten und zu den Mauren
nach Spanien geftlhrt. Nachdem er l&ngere
Zeit in Tours gelebt hatte, wo seine Schrift

„Qber das Dasselbige und das Verschiedene"
(de eodem et diverso) entstand, zog ea ihn
nochmahi nach Italien, wo er in Salerno der
Schaler eines Arztes war. Nach seiner Klick-

kehr schrieb er, auf Anregung seines Neffen,
in Form eines Dialogs zwischen ihm selbst

und dem Neffen seine „Naturnntersuchungenu

(quaestiones naturales). Beide Schriften

fallen in die ersten Jahrzehnte des 12. Jahr-
hunderts, sind jedoch nur handschriftlich in

Paris vorhanden und uns nur durch die Aus
ztlge bekannt. welche der schon im 30.Lebens-
jahre verstoroene Franzose Jourdain in seiner
von der Pariser Akademie gekronten Schrift

„Geschichte der Aristotelischen Schriften im
Mittelalter", auch unter dem Titel „For-
Bchungen tlber Alter und Ursprung der iatei-

nischen Uebersetzungen des Aristoteles und
fiber griechische und lateinische von den
Scholastikern benutzte Commentare* (aus

dem Franzdsischen tlbersetzt von A. Stabr,

Halle 1831) mitgetheilt hat. Beide Schriften

zeigen uberwicgend den Einfluss der Plato-

nischeu Philosophie, w&hrend sich der Ver-
fasser niemals auf die Autorit&t des Aristoteles

beruft, diesen vielraehr stets nur als Dialek-

tiker erwahni Die Schrift „de eodem et

diverso'* ist in Form einer Allegorie abge-
fasst, in welcher in einem stillen, abgelegenen
Thale an der Loire bei Tours dem in tiefes

Sinnen versunkenen Adelard zwei Gttttinnen,

die Philokosmie (Weltliebe) und die Philo-

sophie (Weisheitsliebe) erscheinen. die erstere

von 5 Dienerinnen Gltlck, Macht, Wurde,
I in Inn und Lust begleitet, die andere im
Gefolge der 7 freien Kllnste. Die Dame
Weltliebe will der Dame Weisheitsliebe dag
Herz eines fttr letztere bestimmten jungcn
Mannes streitig machen und deckt alle mit
dem stadium der Philosophie verbundenen
Unannehmlichkeiten ebenso rOckhaltslos auf,

wie die Unfolgerichtigkeiten, Widersprtlche

und Streitigkeiten ihrer Anh&nger. Dagegen
rechtfertigt sich die Philosophie nnd bleibt

nach Darlegung ihrer Vorztlge Uber ihre

Nebenbuhlerin Siegerin. Ala philosophiacher

Kern der Lehre Adelard's, wie sie una in

den AuszUgen aus seinen beiden Schriften

entgegentritt, geben sich folgende Gedanken
zu erkennen. Von den Sinnen kann nur die
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Adrantos

blossc Meinung, nicht das Wissen von den
Dingen ausgehen. Die Sinne vermdgen weder
den Zusammenhang der Dinge, noch deren
Grnndtheilchen aufzufassen. Statt den Geist

beim Atiffindcn des Wahren zn untersttttzen,

hindern sie ihn nur daran. Denn dass die

Scele von Gott in den Kdrper gcsetzt worden,
ist ftlr sie vom Uebel, indem sie dadurch
ihrem wabren, sich selbst gleicben Wesen
entfremdet wird. Sie ringt aber nach Be-
freiung von den Banden der Materie dnrch
Einsicnt und kehrt in der Philosophic zn
sicb selbst zurtlck, urn dnrcb den Verstand
die wabre Gestalt der Dinge. ihre Uraachen
und letzten Grtlnde zn erscnanen nnd sein

eignes Wesen zu erkennen. Ueberall in der
Erscheinung giebt es nur sinnlich Einzelnes,

welches aber immer zngleich das Allgemeine
ist, sofern im sinnlich Einzelnen immer zn-

5leich seine Art und Gattung mitsammt dem
Jlgemeinsten gefunden wird, wenn nur nnsere

Betrachtung nicht durch den Nebelschleier

der sinnlichen Bilder getrflbt wird, sondern
sich zur reinen Anschannng erhebt

Adrantos wird vom Alexandriniscben
GTammatikcr Athenaios (zu Ende des 2. christ-

lichen Jahrhnnderts) als sein Zeitgenosse er-

wahnt, welcher eine Erlauterungsschrift fiber

die Ethik des AristotclesschfllersTheophrastos

in fUnf Buchern und ein Buch fiber die

Nikomachische Ethik des Aristoteles Belber

verfasste.

Adrastos aus Aphrodisias (in Karien)
war ein mathematisch gebildeter Peripatetiker

im Anfange des 2. christlichen Jahrhunderts.

Seine von dem Neuplatoniker Plotinos ge-

schatztcn Commentare zu den Kategorien
des Aristoteles nnd Platonischen Dialoge
Timaios sind ebenso verloren gegangen, wie
seine Schrift flber die Ordnung der Schriften

des Aristoteles, worin er sich fiber Reihen-
folge, Titel und Aechtheit derselben ausl&sst.

Aucb fiber Harmonik (Musik) und Astronomie
soli er gesckrieben haben. Was una aus

seinen Schriften von Spatern flbcrliefert wird,

lasst uns in Adrastos einen Mann erkennen,
der im Ganzen treu dem Aristoteles folgt

und desscn Lehren gescbickt zu erlautern

und zn vertbeidigen versteht.

Aedesia, siehe Aides i a.

AedeNiuft, siehe Aidesios.

Aegiditis Lessinensis oder Gilles de
Lessines. ciner kleinen Stadt bei Hainaut,

war' Dominikaner nnd Schfller des Thomas
von Aquino. Von mehreren seiner philo-

sophischen Abhandlungen ist nur noch die

im Jahre 1278 verfasste und handschriftlich

in der Nationalbibliothck zu Paris bewahrte
Abhandlung „ fiber die Einheit der Form"
vorhanden, aus welcher Haureau (de la

philosophic scolastique, Vol. II, 246— 262)
Auszflge giebt. Sein Grundgedanke ist: wie

jedes Wesen nur Eine wesenhafte Form hat,

12 Aegidina

so ist die einzige wesenhafte Form des Men-
schen seine vernfinftige Seele.

AeRi'dius Aurelianensis (Gilles
d' Orleans) war ein zur Schule des Thomas
von Aqnino geh6riger Dominikaner-Prediger
und Verfasser eincs Commentare zur Ethik

des Aristoteles, welcher sich handschriftlich

zu Paris in der Bibliothek der Sorbonne be-

findet

Aegidius Romanus odeT de columna,
aus dem Geschlechte der Colonna (Gilles

de Rome) hatte als Augustiner - Eremit in

Paris Thomas von Aquino und Bonaventura
studirt, war Lehrer des nachmaligen Kdnigs
Philipp des Schdnen, wurde dann Lehrer an
der Pariser Universitat. Als solcher widerlegte

er die von dem Oxforder Franziskaner Wilhelm
von Lamarre verfasste Schrift „Reprehen-
sorium seu correctorhtm fratris Thomae4'

durch die Gegenschrift „De/ensorium seu
correctorium corrupforii S. Thomae". Im
Jahre 1296 wurde er Erzbischof von Bourges
und starb 1316 in Avignon. Bei den Scho-
lastikern des 14. Jahrhunderts erhielt er die

Ehrenbeinamen Doctor fundatissimus nnd
Princeps thcologorum. Er soli gegen 60
theologische nnd philosophische Werke ge-

schrieben liaben, unter welchen folgende philo-

sopbischen Inhalts im Dmck crschienen sind:

Quodlibeta (1481), de ente el essentia (1493),

die Commentare zn Aristoteles' de anima
(1491), zn dessen frfiherer Analytik (1499)
und zur spateren Analytik (1478), quaestiones
metaphtjsicales (1499). Dazu kommt die Ab-
handlung de regimineprmcipwn (1473), worin
Fragen aus dem Gebiete des Naturrechts,

der Politik und NationalOkonomie behandelt
und dabei die Anschauungen des Aristoteles

mit denen des Thomas von Aquino und
neueren Ideen zu vereinigen gesncht werden.
Eine Vertheidigung der weltlichen Herrschaft
des Papstes enth&lt die von Jourdain, un
ouvrage inedit de Gilles de Home, Paris 1868,
herausgegebene Abhandlung de ecclesiastica

potestate. Ohne eine eigenthfimliche Richtung
in der Philosophic zu vertreten, hatAegidius
von Colonna das Verdienst, die angegriffene

Lchrc des Thomas von.Aquino mit Geschick
vertheidigt und diesclbe nach ihrem Zusammen-
hangc treu nnd klar dargestellt, in einigen

Punkten auch weiter entwickclt zn haben.
Die Mittel, nm zur Erkenntniss der wahren
Religion zu gelangen, sind die natttrliche

Vernunft. die Wunder und die Offenbarung.
Die Wahrheiten des christlichen Glaubens
sind, wenn aucb zum Theil flber der Ver-
nunft, doch nicht gegen die Vernunft, welche
darum auch fahig ist zur Lfoung der vom
Standpunkt der Vernunft gegen die christ-

lichen Wahrheiten erhobenen Einwfirfe, wobei
sie freilich der besonderen Erleuchtung Gottes
bendthigt ist Nur in Gott, welcher das Sein

durch sich und aus sich sclber ist, fallen

Sein und Wesenkeit zusammen, in jedem ge-
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schSpflichen Wesen Bind beide untcrschieden,

weil alles Geschaffene am Sein Gottes nur
insoweit Theil nimnit, als es ihm von Gott
mitgetheilt wird. Die ansdehnbare und theil-

bare Materie 1st der Grand der eracheinenden
Einzolheit in den kOrperlichen Dingen. Nur
die geistigen Weaen baben keine Materie.
Dieae selbst steht zwischen dem reinen Nichts
nod dem Etwas in der Mitte und nahert sich

beiden. Indem sie fahig ist, durcb die Form
bestimmt zu werden, vermag aie sich ohne
diese nicht aus sich selbst zu entwickeln.
Von der bleibenden und unverginglichen
Subatanz der Seele sind die aus derselben
hervorfliessenden Accidentien unterachieden,
und nur solcbe Accidentien, welche selbst

bleibend und unverg&nglich sind, kdnneu als

Potenzen der Seele gelten, die durch keine
naturUchen Einwirkungen verderbt werden
kdnnen. In der Immateriality der Seele ist

auch die freie Sclbstbeatiromung ursprttnglicb

und wurzelhaft begrtlndet, und zwar zunachst
and unmittelbar im Verstande, formal aber
in derjenigen Potenz des Willens, venndge
deren sich der Menscb wirklich fur etwas
bestimmt Sofern die Scbauung Gottes als

Thatigkeit des Verstandes zngleich Ziel und
Gegenstand der Willensthatigkeit ist, bestebt
in der Sclianung Gottes die wahre Befriedi-
gung und Gluckseligkeit der Menschen.

At- 1 in ii us. siehe Ailianos.
Aeneas, siebe Aineias.
Aenesidemug, siehe Ainesidemos.
Aepimis, Franz Albert, geboren zu

Wanzke (in Mecklenburg) und 1750 zu Rostock
gestorben, wo er seit 1712 ausserordentlichcr
I'rofessor der Logik nnd seit 1721 Professor
der Theologie war. In seiner „fn1roductio
is philosophiam" (1714), welche den ganzen
Imfang der piiilosopliischen Wissenschaften
encyclopfidisch umfasst, zeigt er sich als philo-

sophischen Eklektiker nnd theologisirenden
Pliilosophen.

Vest hint s, siehe Aischinea.
V* tin i ins, siehe Aitherios.
Aethiops, siehe Aithiops.
Agathargid&s, anch Agatharchos ge-

nannt, aus Knidos in Kleinasien. Erzieber
eines Prinzen vermuthlich des Ptolemaios II.

Energetes), war ein auch durch geographische
nnd historische Schriften bekannter Peripa-
tetiker im zweiten Jahrhundert vor Chr., von
deasen philosophischen Leluren uns Nichts
fiberUefert ist

Agathimi*. Claudius, aus Sparta, ein

Ant, wird als Schiller des rfmischen Stoikers
L. Annaeus Cornutus im 2. christlichen Jahr-
bundert genannt

AgathobuloK ausAlexandria. einKyniker
nm'a Jahr 120 iu Chr., der bei Lukianos er-

wihnt wird.

Agathokl£s, ein bei Platon erwahnter
Sophist aus Abdera.

AKnt hoklt-s, ein bei Lukianos erwahnter

Peripatetiker um die Mitte des 2. christlichen

Jahrhunderts.

Agricola, Rudolf, auch Rudolphus a
Groeningen (seiner Heimath) genannt, hiess

eigentlich Rolef Huysmann, nennt sich

selbst aber auch Rudolph von Ziloha,
nach dem damaligen Augustinerkloster Silo.

Er war 1443 in Baflo (Baffel) unweit GrOningen
in Friesland geboren, in der Schule zu Zwoll
unter Thomas von Kempen gebildet, studirte

dann in Lowen (Louvain> und Paris, weilte

1470—76 in Ferrara und lebte seit 1482 auf
Einladung des Bischofs Johann von Dalberg,
kurpfalzischen Kanzlers, bald in Heidelberg
bala in Worms, indem er neben seinen ge-

lehrten Beschaftigungen auch flffentliche Vor-
lesungen Melt, im Interessc der hnmanistischen
Wissenschaften als Gegner der Scholastik,

zuletzt aber vorzugsweise der Theologie zn-

gewandt Er starb bald nach der Ruckkehr
von seiner in Beglcitung Dalbergs 1484 unter-

nommenen Reise nach Italien 1485, als Jung-
geselle im 42. Lebensjahre. Neben seinen

Commentaren zu BoStius de consolatione

philosophiae , und einigen Uebersetzungen,
ist unter semen Schriften philosophischen In

haltes als bedeutendste die (1480 gedracktei

Schrift de invetUione diaiectica (liber die

dialektische Erfindung) in drei Bttchern, zu
crw&hnen, worin er die besonders fflr den
Redner wichtige Kunst behandelt, jeden zu

behandelten Geeenstand von alien Seiten zu
betrachten, una sich auf Aristoteles, Cicero

und Quintilian stutzt Letztere Schrift des

frith Gestorbenen hat seinen Namen bei der
Nachwelt erhalten. Im Gefuhle der Noth-
wendigkeit einer Reform der in den dflrren

Gefilden der Scholastik verlaufenen Philo-

sophie, Bucht er das Heilmittel fur die wissen-

scliaftlichen Gebrechen der damaligen Zeit

mit Laurentius Valla und den italienischen

Humanisten in einer Philosophie des gesunden
Menschenverstandcs. Die Philosophie qualt

sich mit Rathseln, welche bisher ihTen Oetlipus

noch nicht gefunden haben und auch nimmer
linden werden. Um mit ihren Begriffserkla-

rungen das Weaen des Gegenstandes aus-

zudrflcken, fehlt uns die Einsicht in die

wahre n Unterschiede der Dinge oder in das,

was dieselben ausser der Seele sind, und wir

mtlssen schon zu tried en sein, wenn wir uns

denselben nur nfthern kOnnen. Die rechte

Philosophie ist die Sittenlehre; aber auch in

die Unterweisungen der Philosophie tlber das

sittliche Leben mischt sich der Irrthum ein,

sodass wir zuletzt an die heilige Schrift ge-

wiesen sind.

Joannas Saxe (Phil. Melanchthon) oratio de viU
R. Agricolae. 1639.

R. Agricolae opera ed. Alardue, 2 Bde., Coloniac

Kleiners, Lebensbeechreibungen bertihmter MKn-
ner ans der Zeit der Wiederhoretellung dor

Wiwenachtften. 1796. n, 8. 332-363.
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Trdssling, J. P., vita et merita R. Agricolae.

1830.

Agrippa, ein skeptischer Philosoph des

2. christhehcn Jahrhunderts , der als ninfter

Naclifolger in der Schule des Ainesidemos
bezeichnet wird nnd die Reihe der neueren
(jttngeren) Skeptiker beginnt. £r nimmt in

der Geschichte der antiken Skepsis dadurch
einen ehrenvollenPlatz ein, dass er die frllheren

zehn skeptischen Wendungen oder Gesichts-

punkte scharfsinnig in ftlnf zusammenfasste
und zugleich nach der Sicherheit des Beweis-
verfahrens fragte. 1st namlich erstens schon
l>eim Widerstreite der Meinnngen keine feste

Gewissheit und sichere Ueberzeugung moglich,

so wttrde zweitens jeder angeblicbe Beweis-

grund selbst wieder des Beweises bedttrfen

und so fort in's Unendliche. Ueberdies stellen

sich drittens die GegcnstandeMe nach der
eigentlichen Beschaffenheit dea Wahrnehmen-
den und den besondern Umstanden verschieden

dar und deslmlb kdnnen alle unsere Vor-
stellungen nur bcziehungsweise gelten. Darf
man nun viertens einer Untersuchung keine
unbewiesenen Voraussetzungen zum Grunde
legen, so mfisste ftlnftens jeder angebliche
Beweis fttr eine Annahme eigentlich selbst

erst mit Httlfe eben dieser Annalime bewiesen
werden.

Agrippa H e i n r i e h Cornelius
Agrippa) von Nettesheim stammte aus

einer turnierfaliigen und reichen katholi&chen

Pamilie und war 1487 in Kdln geboren. Als
fabrender Bitter, Gelehrter nnd Schwarz-
kttnstler hat er stets ein unstetes und aben-
theuerliches Leben gcfllhrt. Er studirte in

K5ln und Paris neben der Rechtswissenschaft

und Medicin auch das klassische Alterthum
und mit Vorliebe die magischen Wissenschaften,
welche ihm als das Hdcliste galten, welches
der menschliche Geist erstreben una erfassen

kdnne. Schon als Jflngling stiftete er in

Paris einen Bund fur die geheimen Ktlnste

und Wissenschaften und machte mit einigen

Bundcsbrtldern abentheuerliche Reisen durch
Frankreich, Italien und Spanien, wobei da
und dort auch die Goldmacher - Bude auf-

geschlagen wurde und daneben die Walur-

sagerei als Mittel zum Unterhalt diente. Nach-
dem er eine schwere Krankheit Qberstanden
hatte, lieas er sich 1509 zu Dole in Bourgogne
nieder, wo ihm seine fiber Reuchlin's
„wunderthiltiges Wort" gehaltenen dffentlichen

Vorlesungen eine Lehrstelle eintrugen, ihn

aber sehr bald zugleich als Ketzer verdachtig

machten. Er begab sich nach England, von
wo er seine Rechtfertigung ausgehen liess.

Von hier begab er sich wieder nach Koln,
besuchte von dort aus den Abt Tritheim in

Wflrzburg, welcher damals fflr einen der be-

rfllimtesten Adepten in der Magie und Kabbala
gait, um dessen Unterricht zu geniessen. Von
ihm empfing er die Anregung und Auf-
munterung zu der Schrift wvon der ge-

heimen Philosophic 44
, die er auch bei

der ersten Ausgabe (Kdln 1510) seinem Heister

zneignete. Er trug aus den Scliriften der

Neuplatoniker und Kabbalisten die Lehren
des Alterthums und Mittelalters tlber die ver-

borgenen Kfinste zusammen und entwickelte

mit Geschick die allgemeinen Grundsfltze der
magischen Philosophie. Im Jahre 1510 trat

er in kaiserliche Dienste und kfimpfte 1512
unter Kaiser Maximilian gegen die Venetianer.

Nachdem er wieder mehrere Jahre mit Ordens-
brfldern in Italien umhergezogen war, um
seine magischen Kfinste zu verwerthen, trat

er an der Universitat Pavia als Erklftrer der
Schriften des Hermes trismegistos auf (siehe

diescn Artikel), heirathete ein schdnes und
edies Mftdchen, verlor jedoch im Kriege sein

und ihr Vermdgen und kam in grosse Noth.

In dieser Zeit verfasste er die kleine Schrift

„von der dreifachen Weise Gott zu
erkennen", deren Grundgedanken darin be-

stehen, dass in der Erkenntniss und Liebe
Gottes die wahre Gerechtigkeit, Weisheit und
Glflckseligkeit zu suchen sei; das Buch der
Natur, das Gesetz Mosis und das Evangelium
Cliristi ftthren zu ihr hin. Die dem Moses
zugleich mitgetheilte richtige Auslegung des

Gesetzes vererbte von Geschlecht zu Geschlecht

und wurde spftterhin Kabbala (siehe diesen

Artikel) genannt; durch den Glauben he-

herrscht der ichte Christ die Welt, indem er
an der gdttlichen Wundermacht selber Theil
nimmt

An der Ausfflhrung dieser Gedanken hatte

der Markgraf von Monferrat, welchem Agrippa
die kleine Schrift gewidmet hatte, solchee

Wohlgefallen, dass er den Verfasser mit einem
kleinen Gelialte nach Casale (am Po) berief^

wo er 1516— 1518 lebte. In diesem Jahre
erhielt er eine Anstellung als Svndikus zu

Metz, wo er sich eifrig auf das Stadium der
Bibcl warf und mit Schrecken auf sein Ritter-

und Kriegerleben zurfickblickte. In einer

damals verfassten Schrift „Dehortatio gentilis

philosophic^" (Abmahnung vor der heid-

nischen Philosophie) bezeichnete er die heid-

nischen Weltweisen als Quacksalber. wihrend
er die heilige Schrift als reinste Quelle der
Wahrheit pries. In einer 8chrift m fiber die
Erbsttnde" deutete er die Schlange, welche
Eva verfuhrte und betrog, auf das mannliche
Geschlechtsglied. In den damaligen Hexen-
processen wirkte er durch Rede und Schrift

eifrig fttr die Befreiung der unglflcklichen

Opfer des Wahnglaubens , verwickelte sich

aber zugleich in Monchsstreitigkeiten, die ihm
den Aufenthalt in Metz so sehr verbitterten,

dass er 1519 oder 1520 wieder nach Koln
zog. Nach dem Tode seiner Gattin bewarb
er sich vergebens um eine Anstellung in

Savoyen. In Genf verheirathete er sich wieder
und ging als Arzt nach Freiburg in derSchweix,
wo er sich mit neuem Eifer den geheimen
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la Lyon wurde er 1524 Leibarzt bei der
Kdnigin Mutter, hatte aber nur wenig Ein-
liahmen, so groasen Bei fall er sich auch durch
seine magischen Kttnste erwarb. Nachdem
er bei der kargen Kdnigin, die den Arzt nur
als Sterndeuter benutzen wollte, in Ungnade
gefallen und in auaserste Noth gekommen
wax, erliielt er 1527 eine Anstellung als

kaiserlicher Archivar und Historiograph in

denNiederlanden bei der Regentin Margarethe.
llier, in Antwerpen, verfasste er 1530 das
Buch „ u her die Eitelkeit und Unsicher-
heit der Wissenschaften**, welches er im
folgenden Jahre veroffentlichte, wahrend er
den Tod seiner zweiten Frau zu beklagen
hatte.

Er mac lit in dieser Schrift seinem Unmutli
and seiner Verbitterung Luft und eifert gegen
den Oebrauch der Bilder in den Kirchen.

Sigen Papste und Bischflfe, Priester und
dnche, gegen die Scholastik und deren

^Centaurentheologie- und n Theosophistik
M

,

sogar gegen die bisher von ilim so hoeli ge-
haltene Magie und ihre geheimen Ktlnste.

L'cberhaupt sucht er die Nichtigkeit und Un-
haltbarkeit ailer mensehiichen Wissenschaften
darzuthun, gegen weiehe er im Einzelnen
seine Pfeile richtet, so dass der Mensch schliess-

lich nur allein auf die gdttliche Otfenbarung
angewiesen sei. Er erklarte die Wissenschaft
fttr jene Pest, welche das menschliche Ge-
schlecht verheert, alle Unschuld vernichtet,

die Seele in die Nacht der Sttnde und des
Todes gesture! das Licht des Glaubcus aus-

geldscht und den Wahn auf den Thron er-

hoben ha he. Alle Wissenschaft sei nur trd-

gerische Vorspiegelung der Schlange und
si&mme aus dem Versucherworte derselben:
Eritis sicut dii, sdentes bonum et malum
Ihr werdet wie Gdtter, wissend Gutes und
Bdses*. Nur der sehlichte Glaube an das
Wort Gottes, das sich selbst geuUge und sich
sich selbst erklare, leite uns zur Wahrheit
Darum (so schliesst das Werk) nehmt den
Schleier von euern Augen hinweg, stosset

den Becher des Todes von Euch und er-

malinet die Welt zum wahren Licht in der
Reinheit des Geistea und Herzens!

Das Werk de vanitcUe scientiarum hat

seine Bedeutung nicht als ein Erguss des
philosophischen Skepticismus, sondern als eine
leidenschaftliche Kntik der damaligen Zeit-

bildnng nach alien ihren Erscheinungeu im
Gebiete des Wissens und Lebens, indem es

ebensowohl gegen die Unfruohtbarkeit des
ganzen Hchulastischen Wissens und Denkens,
wie gegen die Hohlheit und Verauaserlichung
des christlichen Lebens kampft. Aber trotz

seiner darin ausgesprochcnen Ansciiauungen
hat der 2jeitgenusse der reforraatorischen Be-
strebungen Luthers und Melanchthons kein
Ilerz fur den Gang und die Sache der Re-
forotation! Die Theologen der Universitat

Ldven ho b«n aus der Schrift Agrippa's ein-

zelne Satze heraus, wegen deren sie den Ver-

fasser beim Kaiser anschwarzteu , so dass

ihm seine Besoldung vorenthalten wurde und
er Schulden halber in's Gefangniss wandern
musste. Wahrend vou ihm ein dffentlicher

Widerruf wegen der ketzerischen Satze ver-

langt wurde und die Inquisition durch Hog-
straten das kirchUche Verhot des anrllchigen

Werkes betrieb, verOffentlichte Agrippa eine

Art von Rechtfertigung, worin er hervorhob,

dass er nicht Kunst und Wissenschaft selbst,

sondern nur das Eitele und Unsichcre der-

selben zu Gunsten des gdttlichen Wortes be-

tont habe. Schliesslich richtet er die Angriffs-

waffen gegen seine Widersacher selbst. indem
er sagt: „Ihr aber aus Ldwen und Kmn, sagt

mir, was fttr Ehre haht ihr im Streit mit

Reuchlin, Erasmus und Andern davongetragen ?

Eure Tage sind gezahlt, eure Uerrschaft liat

aufgehdrt, der Ruhm eurer TrugschlUsse ist

dahin. euer Name ward zum Schimpfworte,

weil ihr, so oft ihr Jemanden antastet, alle-

mal Wahrheit und Tugend und wirkliches

Verdieust unterdrttcken wolltet. Ihr macht
es mir zum Verbrechen, dass ich den Luther

einen unttberwindlichen Ketzer genannt habe;

aber habt ihr ihn etwa besiegt? Bestritten

hat man ihn, aber nicht widerlegt Eure Eck
und Hogstraten sind ihm gegentibcr zum Ge-

spotte geworden; die scliimpfenden Mdnche
haben ihn gendthigt dcutscli zu schreiben,

wodurch seine Lelure erst recht unter das

Volk kommt. Ihr habt seine Bttcher zum
Feuer verdammt, aber Feuer loscht Feuer
nicht, sondern macht den Brand nur um so

grdsser. Auch Verfolgungen und Todcsstrafen

haben Nichts geholfen.**

Im Jahre 1533 kehrte Agrippa nach Kdlu
zurtick, wo er sein Hauptwerk „von der ge-

heimen Philosophic* neu bearbeitcte und in

drei Bttchern herausgab (1533 \ indem er es

durch eine Widmung an den Kurfttrsten der

Censur der Kolner Theologen eutzog. Darin

ist auch seine philosophische Grundanschauung
niedergelegt, die sich als eine platonisch-

christliche Theosophie kennzeichnct, d. h.

als ein Lehrgebaude. welches die Grund-

lehren der Kirche mit neuplatonischen und
mystischen Anschauungen verquickt, sodass

man das Werk als ein theosophisches Lelir-

buch der Magie bezcichnen kann. Aus Nichts

hat Gott Alles geschaffen nach dem Vorbild

und der geistigen Form der Ideen seines

Geistes, ohne dass er jedoch von diesen etwas

an die SchOpfung entaussert hatte. In seiner

Einhcit und Dreipersdnlichkeit ttberragt Gott

sugleich alle Dinge. Die Vielheit seiner

Nameu sind gleichsam die von ihm aus-

gehenden Stralden, bei den alten Heiden
Gdtter, bei den Kabbalisten Sephiroth, bei

den Neueren gdttliche Eigenschaften genannt
Durch die Stufenreihe dieser Sepliiroth steigt

Gott in die Welt der geschaffenen Dinge
herab, indem er denselben Sein, Form und
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Kraft verleiht. Das All umschliesst drei be-

8ondere Welten: daa Reich der Elemente,

die himmlische Welt der Gestirne und das

intelligible Reich der Engel. Zwischen diesen

drei Welten besteht eine stets lebendige

Sympathie und wirksame Gegenseitigkeit,

indem jede hfthere Welt sich die niedere

dienstbar macht nnd anf dieselbe durch Ver-

mittlung der alien Dingen einwohnenden
lebendigen Socle einwirkt. Den Dingen der

Welt wohnen offene oder verborgene eigen-

thfimliche Krafte bei, die von oben aus der

Wcltseele in sie herabsteigen , wobei die

jedesmalige Constellation der Gestirne den
Dingen eine bestimmte Signatnr verleiht. Ira

Mittelpunkt dieser drei Welten steht der

Mensch, urn dessen willen Alles geschaffen

ist und der in sich Alles vereinigt, was in

der flbrigen geschOpflichen Welt getrennt

ist Darum eoen vennag er auch Allea zu
erkennen, weil in gewisser Weise Alles in

ihm vertreten ist Auch der Mensch ist drei-

gctheilt in Leib, Seele und den beide ver-

mittelnden Lebensgeist, durch welchcn die

in alien Theilen des Leibes gegenwartige
gottahnliche Seele auf den Leib einwirkt.

Im Wirken unterscheidet sich die von einem
fttherischen Leibc urahflllten Seele wicderum als

der von Gott erleuchtete, irrthumsfrcie Geist,

als das Organ dor flbersinnlichen Erkenntniss,

die sinnlich empfindende von der vernflnf-

tigen Seele, durch welche das gftttliche Licht

in die empfindende Seele hinabdringt. Die
durch gSttlieho Erleuchtung bewirkte Er-

kenntniss des Uebersinnlichcn in unmittel-

barer Anqchauung ist der flber Wissenschaft

und Kunst stehende Glaubc, durch welchcn
siclv der Mensch zu Gott und den flbersinn-

lichen Wesen erhebt. Als Sitz der sittlichen

Freiheit kann sich die vernttnftige Seele

ebenso dem Geiste znwenden, als an die

sinuliche Seele sich verlieren ; sie kann ebenso
gut, als bflse werden. Von Natur ist nur
der Geist unsterblich; die vernflnftige Seele

kann es dadurch weTden, dass sie mit dem
Geiste Eins wird und im Lichte desselben

wandelt, uni dann im Tode zu den Himm-
lischen aufsteigend der Anschauung Gottes
und der Glflckseligkeit theilhaftig zu werden.

Schliesslich gipfelt die „verborgcne Philo-

sophic" in der magischen Kunst. Die Magie
grflndet sich namlich auf den lebendig
wechselwirkeuden Zusammenhang der drei

Welten, wodurch der Geist zu dem Streben
befahigt wird, die in den Dingen verborge-
nen Krafte zu erkennen und mittelst der-

selben die hoheren Machte zu wunderbaren
Wirkungen ftlr seinen Dienst zu gcbrauchen.
Darum ist die Magie die vollkommenste
Wissenschaft, erhabenste Philosophic und
vollendetste Weisheit. Indem sich die Kunst
des Magus flber die niedere elementare, flbeT

die mittlerc intelligible und flber die httchste

himmlische Welt erstreckt, giebt es auch

eine dreifache Magie. Die natflrliche Magie
lehrt uns den wundervollen Gebrauch der
irdischen Dinge, die himmlische Magie zielt

auf das wunderbare Herabziehen deT himm-
lischen Einflti&se der Gestirne, und die religiose

oder ceremonielle Magie lehrt die Kunst, von
den himmlischenWesen und Damonen wunder-
bare Erscheinungen zu erlangen. Darum
muss der Magus ansser der nothwendigen
natflrlichen Begabung, dem unerlasslichen
festen Glauben und mflhsamer vorbereitender
Uebungen auch in der Physik, Mathematik
und Theologie bewandert sein, um in alien

diesen verschiedenen Arten der magischen
Kunst als Meister auftreten zu kOnnen.

Der Verfasser der „geheimen Philosophic*
hat die Veroffentlichung dieses seines Lebens-
werkes in umgearbeiteter Gestalt nicht lang
flberlebt Auf Veranstaltung seiner mdnclu-
schen Gegner wurde er auf einer Reise, die
er zum Besuch eines Freundes machte, nnter
dem Vorwande, dass er vor Jahren gegen
die K6nigin Mutter geschrieben, in Lyon
verhaftet Durch Vermittelung von Freunden
wieder frei geworden, starb er bald daranf
in einem Hospitale zu Grenoble, im Jahre
1535, in seinem 48. Lebensjahre.

Agrippae opera in duos toinos digesta. Lug-
duni 1650. 1660. (Darin befinden sich anch
seine oben nicht erwahnten Commentaria in
artem brevem Raimnndi Lulli.)

Agrippa's Werke, in deutscher Uebersetenng.
Stuttgart 1856.

Meiners, Lebensbeschreibungen beriihtnter Man-
ner ans den Zeiten der Wiederherstellnng
der Wissenschaften. I, 213 ff.

Bianco, F. J. von, die alte UniversitKt Koln.
1858. III.

Morlay, H., the life of H. C. Agrippa Ton
Netteaheim. L tt London 1866.

Un cus. Heinrich, war 1808 zu Knie-
stedt bei Salzgitter (in Hannover) geboren
und hatte seit 1827 in GOttingen Rechts-
wissenschaft studirt, wo er zugleich fflr die
Lchre des dam als dort als Privatdocent leben-
den Pliilosophen K. Chr. Fr. Krause ge-
wonnen wurde. Als Doctor juris habilitirte

er sich 1830 bei der dortigen Juristenfacultat

rait eineT Schrift „de confoederatimte Ger~
manica" (flber den deutschen Bund), worin
er die Bildnng eines ans landstandischen
Abgeordneten bestehenden Parlaments beim
Bundestag das Wort redete. In Folge seiner

Betheiligung am Gflttinger Aufstande (1831)
musste er flflchtig werden und ging nacli

Brflssel , wo er die Lehren des Franzosen
Saint -Simon kennen lernte, zugleich aber
dcutlich die Vorzflge einsah, welche die ge-

Bellschaftliche una weltbttrgerlichc Lehre
Krause 's vor dem Saint - Simonismus hatte.

Nachdem er sich die franzdsische Sprache
vollkommen angeeignet hatte, ging er nach
Paris und hielt dort im Winter 1833—34
mit Beifall Vorlesungen fiber die Geschichte
der Philosophic seit Kant und wurde 1834
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als Professor der Philosophie an der neu-
errichteten L'niversitfit zu BrUssel angestellt,

wilirend seinem in GBttingen gewonnenen
Preunde Schliephake, welcher gleichfalls An-
hin^r Krause's war , die Geschichte der
Philosophic fibertragen wurde. In den Jahren
1836—38 veroffentlichte er seinen „Cours
de psycholoyie" in zwei Bfinden und seinen

Sours de droit naturel", welcher letztere

uiehr sis 20 Auflagen erlebte und in acht
europfiische Sprachen Ubersetzt wurde. Im
Jahre 1848 sags Ahrens, wfihrend ihm in

Brassel seine Professur offengehalten wurde,
ah hanndverischer Abgeordneter des Wahl-
bezirks seiner Heimath im Frankfurter Parla-
laent auf Seiten der grossdeutschen Partei
Bod ging 1850 als Professor der Rechts- und
SUatswisNenachaften nach Graz, wfihrend sei-

iu-n Lehrstuhl in Brttsael sein SchUler Tiber-
gbi*-n erhielt. Er gab seinen Cows de droit
naturel in deutscher Bearbeitung luiter dem
Titel ..Naturrecht oder Philosophic des Rechts
uod des Staats" (1852, in 6. Auflage 1870)
hmaa. Da die Rechtsphilosophie seit 1853
in Oesterreich als Gegenstand der StaatsprUfung
ansjreschlossen wurde, nalun er 1860 eine
Professur der Staatswissenschaft in der philo-

*>pbischen Facultfit zu Leipzig an, wo er die
Kruwe'sche Philosophic durch Vorlesungcn
Hbcr Logik und Einlcitung in die Philosophic,
Kthik, Naturrecht und Staatsrecht mit Bcifall

vertrat und die GrUndung eines pliilosophischcn

Seminars veranlasste, welches 1873 erdffnet

*"urde. An einem chronischen Lnftrdliren-

katarrh leidend, starb er im 68. Lebensjahre
in Salzgitter im Hause seines Bruders. Den
jtfosaen Erfolg seiner rcchtsphilosophischen
Sebriften, welche an tiefer Durcharbeitung
Jen Arbeiten der Krausianer Rocler, Schliep-
lixke und von Leonhardi nachstehen, ver-
dinkte Ahrens seiner gewandten und oft glfin-

zenden Darstellung.

Ahrdn ben Elia, ein jttdischer Karfier,
«u Nikoraedia (in Bithynien), dem Hanpt-
*itze der Karfier in damaliger Zeit, gab 1346
fin religionsphilosophisches Werk Ec-hajim
Ez-chajim) hcraus und starb 1369. ' Ausser
tliesem Titel, welcher „Baum des Lebens*
Meutct, kommt dasselbe anch unter dem
Titel Xdfer (Ndzer) -em&nim (Huter der
Treue) vor. Dasselbe athmet im Ganzen den-
selben Geist einer philosophischen Begrtlndung
der Qberlieferten Glaubenslehren , wie das
unter dem Titel Moreh nebochhn (Lehrer der
Verwirrten) bekannte Lebenswerk des Mai-
monides, obwohl dieses letztere im ,. 15.•mm
*ta Lebens" bekftmpft wird. Ahron Ben Eliah
Wschuldigt den Maimonides der Verffilschung
derGlaubenslchre durch die Philosophie, deren
Leuchte er doch selber im „Bauin des Lebens"
hoch halt Er wollte damit die Ehre der
K&rier retten , indem er das Verdienst des
Maimonides zu schmfilern suchte. Doch war

tod
1<*°phie i,im Dle,,r SaCl 'e GP"

lehrsamkeit, ah) des eigenen Denkens. In

der Lehre von Gott will er nicht bios nega-

tive oder verneinende, sondern auch positive

oder bejahende Bestimmungen und Eigen-
sehaften zulassen; er erklfirt den gdttlichen

Willen nicht bios flir eine nur in Bezng auf
die GeschOpfe gtlltige Bestimmung, sondern
fllr eine unbedingt wesenhafte Eigenschaft

Gottes; er hfilt den Anfang der Welt ftlr

erweisbar, begUnstigt die Annalune einer Prfi-

existenz der menschlichen Seelen; er will

nicht die Gerechtigkeit, sondern die Weisheit

Gottes als Richtschnur des gottlichen Handelns
gelten lassen, und die gdttliche Vorsehung
nicht auf den Menschen beschrfinkt, sondern
auch auf die Ubrigen GeschOpfe ausgedehnt
wissen. Das Werk Alirons ist zum ersten Male
herausgegeben worden von Franz Delitzsch
in seiner Schrift Anecdota zur mittelalterlichen

Scholastik unter Juden und Moslcmen (Leipzig,

1841) S. 1— 210, mit vorausgeschiekter ge-

nauer Inhaltsangabe ijjag. XVIII - L).

Ahron ben Jottef, lebte urn das Jahr
1294 als jttdischer Arzt zu Konstautiuopel.

Der Richtung der Karfier, wenn auch mit

Vorbehalt, zugcneigt und in der Kabbala be-

wandert, zcigt er in scinem Commentar zum
Mosaischen Gcsetzbuch zur Thorahi auch
Bekanntschaft mit Platonischer Philosophie

und lehrte eine ewige Materie.

Aideeria war dieGattin des Ncupiatonikers

Ilermcias aus Alexandrien und Verwandte des

Alexandriners Syrianos. Sie genoss mit ihren

Sdhnen Heliodoros und Ammonios in Alexan-
drien die Wohlthat der offeutlichen Speisung.

Aide^ioM, ein Ncuplatonikcr, aus Kappa-
docien stammend, SchUler des Janiblichos,

und nach dessenTode Leiter derSchule. nach-

mals in Pergamos Keinasieu mit Bcifall als

Lehrer thfitig, starb er 355 in hohem Alter.

In seiner Geistesrichtung noch enthusiastischer

und tiberschwenglicher als sein Lehrer Jam-
blichos, hatte er viele SchUler, unter welchen
Chrysanthios, Maximus, Priscus, Eusebios und
der nachmaligc Kaiser Julian genannt werden.

AilianoH, ein Platoniker aus dem zweiten

oder dritten cliristlichen Jahrhundert, hat nach

dem Zeugniss der Neuplatoniker Porphyrios

und Proklos eine Erklarungsschrift zum Pla-

tonischen „Timaios" geschrieben, woraus Por-

phyrios BruchstUckc mittheilt.

Aineias aus Gaza an Syrieu), Neuplato-

niker aus der zweiten Iifilfte des fUnftcn

christlichen Jahrhundert*, war als Lehrer der

Rhetorik ein SchUler des Ncupiatonikers Hie-

rokles in Alexandrien und mit den Schriften

des Plotinos und Porphyrios bekannt. Nach-
dem er in Alexandrien zum Christenthume

Ubergegangen war, verfasste er'^um's Jahr

487) einen nach Platons Muster gescliriebenen

Dialog Uber die Unsterblichkeit der Seele

und die Auferstehung des Leibes unter dem
Titel „ Theophrastos"\ worin nicht ohne
.Scharfsinn die Ewigkeit der Welt und zu-

2

Digitized by Google
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gleich die Lelire von einem vorzeitliehen

Dasein (Praexistenz) der Seele bekampft wird.

Er behauptet zugleich eine fortwahrende Schfi-

pfung der Seelen, da jedes verntlnftige Wesen
vom SchOpfer stammen mlisse; weil aber der

Mensch als vernllnftige Seele eines Leibes
bedflrfe, so konne er derselben auch bei der
Auferstehung nicht entbehren, zumal ja tlber-

haupt die ganze KOrperwelt etwas Ewiges in

sich trage.

Aeneas Gazaenu et Zacharias Mitylenaeus de
immortalitate ftnimae et consniwnatione mnndi
edidit Boisonade. Paria 1836.

In der Ton Aldus Manutius herauagegebenen
Sammlung von Briefen (Rom, 1499) Bind audi
25 Briefo von Aeneas Gazaeus anfgenoramen.

A i nes id
t'

iii os aus Knossoa (auf Kreta\
ein Sehtller des Skeptikers Herakleides, lelirte

im ersten Jahrhundert n. Clir. in Alexandria,
wo er die skeptische Richtnng des Pyrrhon
nnd der neueren Akademie erneuerte. Die
bedentendste seiner Sehriften sind die ,.Pyr-

rhonischen Gcdanken", in 8 Bllchern, aus
denen una der Patriarch Photios aus Kon-
stantinopel in seiner Bibliotheca (codex 212)
einen kurzen Auazug llberliefert hat Weder
unsere Sinne, noch das Denken reichen, nach
seiner Anaieht, aus, um nns ein sicheres be-

greifendes Wissen und eine wirkliche Ueber-
zengung zu verschaffen, ja selbst auch nur
blosse Wahrscheinlichkeit zu begrtlnden. Man
mtlsse eben im praktischen Lcben, wie dem
Herkommen, so der jeweiligcn Empfindung
und dem Beftlrfnisse folgen. Uebrigens aber

Silt ihm der Zweifel nicht als Lehre oder
nindsatz der Schule, sondern als Anleitung

oder Richtung des Denkens. Und in diescm
Sinne hat er den Zweifel zuerst durch die

zehn Wendungen oder Gesichtspunkte zu be-

grtlnden gesucht, welche seitdem eine grosse

Rolle bei den Vertreterndes Skepticismus unter
den Hellenen spielten. Zunachst hat die Ver-
schiedenheit der beseelten Wesen auch eine

Verschiedenheit in der Anffassung eines Gegen-
standes zur Folge, ohne dass sich fflr die eine

oder andere Seite ein Vorzug ergebe. Die-
selbe Polge entspringt aus der Verschiedenheit
der Menschen unter einander, ebenso aus der
versehiedenen Auffassnng unserer Sinneswerk-
zeuge und unserer Zustande. Die weiteren
Zweifelsgesichtspunkte ergeben sich aus der
Verschiedenheit der Lagen, Orte und Ent-
fernungen, aus dem Verwachsensein des wahr-
zunehmenden Gegenstandes mit andern Oegen-
stauden, aus der Verschiedenheit der Er-
scheinungen je nach der Art der Verkntlpfung,
aus den Beziehungsverhaitnissen llberhaupt,

aus der durch die hftufigcre oder seltnere

Wahrnehmung bedingten Verschiedenheit der
Auffassnng und endlich aus der Verschieden-
heit der Bildung, der Gewohnheiten, Gesetzc,
landlftufigen Vorstellungen und Ansichten.
Dass diese zehn Zweifelsgesichtspuncte alle-

sammt im Grunde auf die beziehungsweise

Geltung CRelativitat) hinaualaufen, findet sich

schon im Alterthum bei Sextus Empiricus

riehtig bemerkt.
Saisset, E., le scepticistne : Aentaideme, Pascal.

Kant. (2.) Paria, 1887.

Aisc hines aus Athen, des Lysanias Sohn,

lebte in anhanglichem Umgang mit Sokrates,

bei deusen Verurtheilung und Tod er zugegen

war. Spftter treffen wir ihn beim jttngeren

Dionysios in Syrakus und zuletzt lebte er zu

Athen in dttrftigen Umstanden. Er gilt als

Verfasser zweier uns nicht erhaltenen sokra-

tischen Dialoge, Eryxias und Axiochos, von

welchen gertlhmt wird, dass darin der Geist

der sokratischen Reden treu wiedergegeben

sei. Die spftrlichen Ueberreste aus seinen,

durch ihre lnustergtlltige Prosa geschatzten

Sehriften hat K. Ft. Hermann (de Aeschmis
Socratici reliquiis, Gflttingen 1858) gesammelt

So weit sich hieraus urtheilen lasst, hat er

keinc eigenthllmliche philosophische Richtung

vertreten und keine eigencn Gedanken vor-

getragen.

Aischiii£s aus Neapel war einer der

Nachfolger des Kyrenaikers Karneades als

Vorsteher der platonischen Schule zu Athen

gegen das Ende des zweiten vorchristlichen

Jahrhunderts.

Aithiops wird, neben Antipatros aus

Kyrene, als ein sonst unbekannter Sehtller

des filteren Aristippos genannt
Akademie, Akademiker (Platoniken.

Nach einem nordftstlich bai Athen gelegenen

und vom Heros Akademos benannten Hain

ader Garten Akademia, wo sich ein Gym-
nasium befand und Platon zu lehren pflegte,

hie88 die Schule Platons die AkadOmie und

Platons Sehtller die AkadSmiker, und da dieser

Platz nach Platons Tode der Mittelpnnkt der

Schule blieb, so werden von den Platonikern

diejenigen Philosophen der spatern Zeit bis

zu Anfang des letzten vorchristlichen Jahr-

hunderts, welche als Anhftnger Platons gelten

wollten und Anstoss und Richtung ihres Philo-

sophirens von ihm erhalten hatten, als altere,

mittlere und neuere Akademie bezeich-

net, so jedoch, dass zugleich in der mittleren

una in der neueren Akademie je zwei be-

sondere Geistesrichtungen unterscnieden wur-

den, welche bei andern Schriftstellern wiederum

neben der ersten oder alteren als zweite

und dritte und weiter als vierte und fflnftc

Akademie galten. Zur alt ere n oder ersten

Akademie gehOren als Leiter der Schule und

Nachfolger Platons im Leliramte: Platons

Schwe8tersohn Speusippos (347 — 339) nnd

Krates aus ChalkSddn (339— 314), sowie als

weitere unmittelbare Sehtller Platen's: Hera-

kleides aus Pontos, Philippos aus Opus (Opunts

und Hermodoros, und endlich als Sehtller von

Schtllern Platons: Polemfm aus Athen, als

Leiter der Schule (314—270), dessen Sehtller

Krates aus Athen und Krantor aus Soloi (in

Cilicien). Als Grtlnder der zweiten Akademie,
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in welcher gegenflber der dogmatischen Lehr-
weiae eine akeptische Richtung sich geltend
machte, gilt Arkesilaoa aua Pitane ( in Aiolien)
(315—241 v. Chr.], und Karneades aua Kyrene
gttfr-iaO) aU Stifter der dritten Akademie,
dessen Schiller Kleitoniachos aua Karthago
war. Beide gehdren nach der Dreitheilung
zur mittleren Akademie. Zur neueren Aka-
demie, welche der skeptiachen Kichtnng wieder
den Kflcken wandte und zur dogmatisehen
Lehrweise zurllckkehrte, gehOrt zur Zeit dea
ersten Mithridatiachen Kriega als Stifter einer
vierten akademiachen Schule Philon von
Lariaaa, ein Schttler des Kleitoniachos, wahrend
Philona Schiller Antiochoa von Askalon (ge-

atorben C9 v. Civt.) ala Stifter einer flluften
akademiachen Schnle die peripatetiache und
atoiache Geiatearichtung mit der Philosophic
Platona zu vermitteln auchte und dadurch den
Uebergang zur apfttern Reihe derjenigen An-
hanger Platens bildete, welche unter dem
Namen der Neuplatoniker bekannt aind
und als golche eine philoaophische Schule fUr

aich bildeu.

Akademie. platoniache, in Florenz; siehe
Renaissance.

Akridn (Acrio) aua Lokroi, ein bei

Cicero erwahnter Pythagoraer.
Akii»ilaos gehflrt zur Vorstufe der philo-

aophiachen Denker unter den Hellenen, welcher
in der Weiae des Epimenidea und Pherekydea
ana dem Chaos (wttste Lcere) den Ereboa
Rnaternias^ und die Nacht hervorgehen lieas.

Alanua ab Insulin-, war nioht lange
vonn Jahre 1128 in Lille (Ryssel, ab insulis)

geboren und starb ala CiatercienscrmOnch in

Citeaux, wo aein Grab noch vorhanden iat,

im Jahre 1202 oder 1203. Er war ein Schiller

dea heiligen Bernhard von Clairvaux und um
seiner Gelehraamkeit willen „ Doctor univer-
salia and Magnus- genannt Er wurde haufig
verweehselt mit dem ala Biachof von Auxerre
im Jahre 1183 gestorbenen Alanus Flandrenaia,
iat aber wahrscheinlich derselbe mit dem von
«•nglischen Schriftstellern ala Abt von Tewkes-
bury genannten Magiater Alanua. Seine Werke
wurden von de Viach geaammelt und zu
Antwerpen 1654 herauagegeben und bilden
in neuer Auagabe den 120. Band der Patro-
logie von Migne. Sie sind meiateua theo-
logiachen Inhalta. Die Schrift Reguiae de
sacra theologia, welche auch unter dem Titel:

Maxima* theologicae (theologiache Maximen i

vorkommt, zeigen grogaen logiachen Scharf-
sinn und eine mit geistreicher Lebendigkeit
verbondene dialektiache Gewandtheit, welche
oft an Abalard'a achriftatelleriache Weiae er-

innern. Sein Gedankengang faaat sich in

folgenden Satzen zuaammen. Das Daaein der
Dinge ieitet nothwendig auf eine hdehate Ur-
aache hin, welche die Ursache jeder weaen -

haften Beatandheit sowohl mtch ihrem Stoff,

als auch nach ihrer Form iat, indem beide
nor in Einheit mit einander wirken kOnnen,

und ebenao die Ursache aller beaonderen
Unterachiede i Accidenzien) der Subatanz. Die
hdchate Ursache aelbat kann aber nur ala ganz
einfachea Sein und ala Eine und unterachieda-

lose aufgefasst werdeu. Sie iat Gott, welcher
unbcgreiflich und unauaaprecldich iat, an den
wir nur glauben kdnnen. Sofern der Glaube
ein Annenmen auf Grllnde hin iat, welche
zum Wiaaeu nicht ausreichen, ateht er tlber

dem blosaen Meinen, aber unter der Wiaseu-
schaft, Ala Ursache aller Dinge iat Gott
aelbat zwar Allca, aber wenn auch nicht

raumlich, doch mit seiner Wirkaamkeit in

alien Dingen; aoer Nichts von Allem iat Gott
nach seinem Weaen. VermSge aeiner un-

endlichen Liebe muasteGott vernlinftige Weaen
schaffen, die an den Gtttern Gottea nach dem
Maaas ihrer Einpfanglichkeit Theil nehineM

konnten. Aua der Gerechtigkeit Gottea folgt

die Nothwendigkeit der Freiheit dieaer ver-

ntlnftigen Weaen, weil der freie Wille die

wesentliche Bedingung iedea Verdienatea, wie
jeder Schuld ist. Die Schdpfung der Menacheu
ala sinnlich vernllnftiger Weaen war noth-

wendig, damit Wcaeu vorhanden waren, welche
daa Gute als hdchstes Ziel und Glflck des

Lebcna erstrebten. Der vernlinftige Geiat im
Menachen iat seine cigentlich unaterbliche

Seele, wahrend der natilrliche Geiat mit dem
Kflrper vcrgeht Daa Hauptwerk dea Alanua,

aua fllnf Bllcheru beatehend, filhrt den Titel:

De arte (sive de articulis) fidei catho-
licae, worin er im Anachluaa an die be-

rllhmten ..Sentenzen" dea Petrua Lombardus
die Grundlehren der Kirche durch Veratandea-

grtlnde gcgen die Angriffe der Juden, Mu-
hamedaner und Ketzer zu begrtlnden und zu
stUtzen sucht. Er thut dies in Form einer

mathematiachen BeweiafUlining, durch Er-

kliirungen, Lehraatzc, Ueiacheaatze, Axiomen
und Beweise, worin er der Vorlaufer der

Methode dea Spiuoza iat In aeinem allego-

rischen Lehrgedichte .. A nti - Claudianus",
aua welchem Jourdain in aeiner Geachichte

der Ariatoteliachen Schriften im Mittelalter,

deutach von A. Stahr il831>, S. 264-269
einen Auazug gegeben hat, verficht er die

gdttliche Vorsehung und achildert daa Muster-

bild einea guten und vollkommenen Mannes.

Ea nimmt unter den lateiniacheu Dichtungen
dea Mittelaltera einen ehrenvollen Platz ein

und erschien 1536 in Baael, 1611 in Ant-
werpen gedruckt Wenn Alanua ab inaulia

mit dem Magiater-Abt von Tewkesbury der-

aelbe ist, so haben wir von demaelben auch
eine Vita Thomue Cantuarensis (ed. J. A.

Giles, London 1846>
Alberieh von Rheima oder Albericus

de porta Veneris quae vulgo Valesia
dicitur, war ein ZiigUng der theologiachen

Schule von Laon und ein jlingerer Zeitgenosae

Abalard'a und deaaen Gegner. Nach dem
Weggauge Abalard'a, zu der Zeit, da Johanuea
von balisbury auf dem Berge der heiligeu

a*
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Genoveva in Paris sein Schiller war, glanzte

• Alberick alsDialektiker und eifriger Bckampfer
Irs Nominalismus. Spater ging er zum
Studium des rfimischen Rechts nach Bologna
nnd wurde nachmals Archidiakonus in Rheims.

Albericus Gentilis (1551— 1611) Pro-

fessor in Oxford, war der Vorlaufer des Hugo
Grotins in der Begrtindung des Naturrechts.

Albertus Magnus, hiess eigentlich Al-
bert von Bollstadt, und war 1193 zu

Lauingen in Schwaben von ritterlichen und
begilterten Eltern geboren. Er studirte in

Padua, wo er sick eifrig, und zwar (wie er-

zahlt wird) auf ausdrttckliches Gebot der

heiligen Juugfrau, mit den Schriften des Aristo-

teles vertraut machte , die er jedoch , da er

selber weder griechisch, noch arabisch ver-

stand, nur aus den damals vorhandeuen
griechisch - lateinischen und arabisch - iatei-

nischen Uebersetzungen kennen lernen konnte.

Schon damals wurde er deshalb von seinen

Mitschttlern der „Philosoph" genannt. 1m
Jahre 1222 oder 1223 trat er in den ktlrzlieh

gegrttndeten Dominikanerorden ein und stu-

dirte jetzt in Bologna auch Theologie. Im
36. Lebeusjahre ging er im Auftrage seines

Ordena nach Kftln, wo er a Is Lehrer der

natttrlichen und heiligen Wissenschaften sich

so sehr auszeichnete, diss er von seinem Ordcn
vortlbergehend nach Hildesheim, Freiburg,

Regensburg und Paris geschickt wurde (1232
— 1245). urn an diesen Platzen die wiasen-

achaftlichen Stndien anzuregen. In dieser Zeit

hatte er den Thomas von Aquino zum Schiller,

der ihn auch im Jahre 1245 nach Paris be-

gleitete, wo Albert im Kloster St. Jacob mit

groBsem Beifall lehrte und namentlich in

seinen Vortragen Uber die .,Sentenzen* des

Peter von Novara (Petrus Lombardus) Leute
aus alien Standen zu Zuhdrern hatte. Nach
Kdln zurtickgekehrt, wurde er Vorsteher der

dort von seinem Orden errichteten hohen
Scbnle. Dort war 1249 der Kttnig WiUielm
von Holland sein Gast Im Jahre 1254 wurde
er zum Ordensprovincial fllr Deutschland ge-

wahlt, welches Amt seine ganze Thatigkeit

in Anspruch nahm. Zwei Jahre spater findcn

wir ihn am Hofe des Paptes Alexanders IV.

zu Anagni, wo er theologische Vortrage hielt

und die Lehre des arabischen Philosophen
Averroea (Ibn Koschd) bekampfte, auf Befehl

des Papstes auch eine besondere Abhandlung
„(lber die Einheit des Intellects gegen die

Averroisten* (1255) abfasste. Nach Kftln

zurtickgekehrt, ward er 1259 seines Amtes
als Ordensprovincial enthoben, jedoch 1260
zum Bischof von Regensburg berufen, wo er

zwei Jahre lang in reformatorischer Thatig-
keit fur sein Bisthum wirkte und dann auf
seinen Wunsch von dieser Stellung wieder
entbunden wurde. Er kehrte nach Kftln

zurtlck, von wo aus er Anfangs noch ver-

schiedene Reisen nach bayerischen und fran-

kischen Stadten machte, dann aber predigend

und lehrend
,
vorzugaweise jedoch in seiner

alten Zelle schriftstellerisch thatig war. Seine

Lehrthiltigkeit musste er zuletzt wegen Ah
nahme seines Gedachtnisses aufgeben. Noch
im 84. Lebensjahre verfaaste er eine kleine

Schrift unter dem Titel „von der Anhftng-

lichkeit an Gott* und starb im 87. Lebens-
jahre (1280) in Kttln, wo er im Chor seiner

Klosterkirche begraben wurde. Seine Zeit-

genossen haben ihm den Ehrennamen „Doctor
universalis" gegeben und den ^Grossen** ge-

nannt Sein Schiller Ulricta Engelbert fasst

sein Lob in die Worte zusammen: Albert
war ein in jeder Wissenschaft so gdttlicher

Mann, dass er ftlglich das W under seiner

Zeit genannt werden darf. In der That war
er durch seine natnrwissenschaftlichen Kennt-
nisse vor der Mehrzahl seiner Zeitgenossen
ausgezeichnet, ohne dass er jedoch die in

seinen Schriften zusammengetragenen Maasen
vollstaudig beherrscht und den Stoff selbst-

standig bearbeitet hatte.

Von Alberts ausserordentlich zahlreichen

Schriften iat eine rait wenig kritischem Ge-
8ehick veraustaltete Sammlung von Petrus

Jammy, in 21 Foliobanden (Lyon 1651 u. ff.)

vorhanden, worin eine Anzahl ihm falschlich

beigelegter oder untergeschobener Schriften

mit aufgenommen sin J, wahrend andere ftlr

acht geltende Werke darin fehlen. Wahrend
eine Anzahl von Werken Alberts verloren

gegangen sind, liegen andere noch hand-
schriftlich in Bibliotheken vergraben. Die
Theile 1—6 der Jammy'schen Ausgabe ent-

halten die Commentare zu Aristoteles, 7—11
exegetisch - theologische Schriften, 12 Pre-

digten, 13 den Commentar zu den Schriften

des angeblichen Dionysius Areopagita, 14—16
die Erklftrung der „Sentenzen** dea Peter
von Novara (Petrus Lombardus), 17—19 die

theologischen Hauptwerke (darunter die

Summa theologica, die Summa de creaturis\

20 die liturgischen Schriften und 21 die Phiio-

sophia pauperum (Philosophie der Monche>.
Wir begegnen bei Albert einer scharfen

Scheidung des philosophischen Erkenntniss-

gebietes vom theologischen als dem Gebiete

der Offenbarung, an deren Uebereinstimmung
als verschiedener Ausstrahlungen aus der-

selben Lichtquelle gdttlicher Offenbarung er

zugleich fesualt, indem er auf beiden Ge-
bieten als Schriftsteller mit ungeheurem Fleiase

thtttig ist. In seinen thelogischen Werken
geht er als eben so glaubiger Vertreter der
Oberlieferten Kirchenlehre , wie als eifriger

Aristoteliker darauf aus, seine Theologie mit

der Aristotelischen Lehre in ihrer durch
die damaligen Uebersetzungen tlberlieferten

Gestalt in Uebereinstimmung zu bringen, nnd
auf dieser Grundlage die Grundlehren des
Kirchenglaubens zu einem theologischen Lehr-
gebande herauszugestalten. Er geht dabei

von dem Grundsatze aus, man mdsse in

AUem, was den Glauben und das sittliche
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Leben angehe, dem heiligen Angustin mehr,
ah den Philosopher* glauben, wenn sie nicht

mit eioander tibercingtiromten ; in medicini-

«chen Fragen dagegen habe man mehr dem
Galenas nnd Hippokrates, in naturwissen-
schaftlichen Dingen mehr dem Aristoteleg

Glanben zn gehenken. Dabei htt.lt er ge-

lepentlich seinen Widergpruch gegen die „Irr-

thiimer1* der Philosophen nicht zurtlck und
tadelt den Aristoteles eben so freimiithig wie
den Maimonides. In seinen philosophischen
Werken wflrdigt Albert mit grosser Belesen-

heitdie Ansichten der arabischen Philosophen
Abnbacer, Alfarabi, Algazel, Alkendi, Averroes,
nnd Avicenna, sowie die Lehren des jtldischen

Philosophen Moses Maimonides. Er kennt
and erwahnt die alten AutoritSten BoStios,

Aognstinus, Gregor von Nyssa nnd seine

ieholastischen Vorganger Anselm von Canter-
bury, Gilbert Porretanus, die Manner ans der
Schule von St. Victor. Wie er aber die

priechischen Uanptphilosophen Platon nnd
Aristoteles nnT ans zweiter nnd dritter Hand
dnreh die griechisch - lateinischen und ara-

bl«ch - lateinischen Uebersetznngen kennt, so

werden von ihm Heraklit, Pythagoras, So-

krates, die Eleatischen Philosophen nur mit
°?oben Verstitesen gegen Chronologic und
Litem - Geschichte erwahnk Bei der Auf-
fassung and Darstellnng des Aristotelischen

Gedankenkreises schliesst er sich vorzugg-
weise an Avicenna, hin und wieder auch an
Maimonides an , wahrend er des Averroes
meist nur erwahnt, nm ihn zn bekampfen.
Indem er sich in den (iedankenkreis des
Aristoteles mit gltlcklichcm Geschick hinein-

lebt, giebt er die logigchen, naturwiggenschaft-
lichen, metaphygischen und ethischen Werke
des Stagiriten mitsammt den erklftrenden Zu-
tbaten der spatern Bearbeiter in erklarender
Paraphrase selbststandig wieder, indem er
sie xugleich von Allem reinigt, was sich ihm
darin mit der katholischen Kirchenlehre wider-
sprechend, sowie auf Grund der seitherigen

natnrwissenschaftlichen Welterfahmng als nn-
haltbar zeigte, so dass ihn wenigstens der
von seinen Zeitgenogsen gegen ihn erhobene
Vorwnrf, der „Affe deg Aristoteles" zu sein,

M>ht trift% da er vielmehr die Absicht hatte,

diegesammte Aristotelische Philosophie durch
seine Paraphrase in einer zeitgemassen Ge-
stalt zn emenern. Nicht die Form eines

Commentars haben die zwei Btlcher „de
ctusis ei processu universitatis" (tlber die

I'rsachen und den Hervorgang des All),

welehe zusammen ftlnf Abhandlungen ent-
halten. An der Spitze alles Seins mtlsse ein

whlechthin einfaches nnd nothwendiges hftch-

stes Princip stehen, gewissermassen als Ueber-
<eiendes, d. h. tlber alles bestimmte und
mannichfaltige Dasein erhaben, als erstcs
Sein, enrte Ursache, hflchstes Gut, Quelle aller
(;6te, rein erfahmngsloseg Erkennen. Erster
Ao^nnss desselben ist die Intelligenz, deren

Wesen das aus Erfahrung stammende Er-

kennen ist. Zweite Ausstrahlung des Hftchsten

ist die bewegende Seele der himmlischen

Spharen. Dann folgt die Natur als das Princip

der niederen kflrperlichen Bewegnngen in den
Dingen.

Seine philosophischen Anschaunngen be-

wegen sich in folgenden Grundgedanken.
Da das in der verntlnftigen Seele wohnende
nattlrliche Verlangen, Gott zu erkennen, nicht

vergeblich in ihr sein kann, so ist es nicht

zu bezweifeln, dass wir Gott zu erkennen,

auch wirklich im Stande sind. Ist es nun
aber auch schlechthin gewiss, dass Gott ist,

so bedtlrfen wir gleichwohl der Beweise filr

das Dasein Gottes, die wir aus der Erfahrung
zn schdpfen haben, sei diese nun im nattirlichen

Wege oder in der Gnadc zn finden. In der
nattirlichen Erfahrung mtlssen wir von der

Wirkung auf die Ursache schliessen. Auch
den nattirlichen Dingen ist das Bild der gfltt-

lichen Dreieinigkeit anfgedrtlckt. Da jedoch
das Endliche nicht das Unendliche begreifen

kann, ob es gleich im Erkennen mit demselben
zusammenhangen muss, so ist ftlr una Gott
zwar allerding8 unbegreiflich, d. h. nicht als

Ganzes zn umfassen, aber nicht unerkennbar,
sofern sein ausstrahlendes Licht uns erleuchtet,

wenn auch nur mittelbar, wie die Ursache in

ihren Wirkungen. Erkennt die Seele Alles

durch Aehnlichkeit mit sich, go findet dagegen
zwischen dem Unendlichen und Endlichen in

keiner Rflcksicht Aehnlichkeit oder Gleichheit

statt Nur eine verworrene Erkenntniss kann
durch Vergleichung des Niederen mit dem
HOheren gewonnen werden, und dazu freilich

kdnnen wir hinsichtlich Gott auch ohne Httlfe

der Gnade auf natflrliehem Wege gelangen.

Im Verhaltniss zu den Gesoho'pfen zeigt sich

Gott vorherrschend als der allgemeine thatigc

Verstand, welcher in bestandigem Auslliessen

Intelligenzen aus sich entlasst Einen andern
Grand der Schopfung, als Gottes Willen,

haben wir nicht zu suchen. Als ein Werk
der Natur kann die Schdpfung nur insofern

exscheinen, als bei Gott der Wille der Sache
nach mit seiner Natur und Wesenheit
Eins ist. Nicht aber wie ein mensch-

licher Ktlnstlcr, aus einem Stoffe hat Gott

die Welt erschaffen^ da der vollkommenst
Wirkende keines Mittels bedarf. Auch die

Matcrie ist geschaffen und kann nicht ewig
sein; nur aber hat dieselbe nicht Gott selbst

zur Ursache, noch existirt sie als etwas fur

sich Bcstehendes, gondern ist nur als etwas an

einem Andern Vorkommendes zu fassen. Als

ein Act der gflttlichcn Freiheit kann die

Schopfung von uns nicht begriffen werden,

sondcrn ist ein Wunder, welches den Gedanken
ansdrtlckt, dass etwas angefangen hat, zu sein,

nachdem es zuvor Nichts war. Erste Matcrie.

Zeit, Himmel und ewige Intelligenzen sind

die vier gleichzeitigen Urhervorbringungen

coaequaeva) odergleichzeitigc und unvergang
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liche Ortlndc des weltlichen Daseins. Das
Ausgehen der Geschdpfe von Oott muss durch
absteigende Stiifen hindurchgehen , weil die

Ursache vollkommener ist, als die Wirkung.
Die Verschiedenheit der Materie und die

Unvollkominenheit der geschaffenen Dinge ist

nuT das Zeichen und die Folge der Ver-

schiedenheit der Forraen, nicht aber deren

Ursache. Der Grund der Vielheit der Dinge
liegt darin, dass Ein Geschdpf die Macht und
Gflte Gottes nicht vollst&ndig hfttte offenbaren

konnen. Sofern aber die Geschopfe ohne
Ltlcke in absteigenden Stufen aus Gott

ausfliessen und unter einander in ununter-

brochenem Zusammenhange stehen, ist cs trotz

der Vielheit der Dinge doeh nur Eine Welt
Die schdpferische Th&tigkcit Gottes, sein

Wille und sein Verstand, ist als erste Ursache
alien Dingen und Wirkungen der Welt un-

mittelbar gegenwartig, und auch das ver-

gilngliche Dasein wird vom unverganglichen
Wesen Gottes getragen. Indem das Sein in

jedem Geschdpf verscliieden ist von dem,
was es ist, so ist es nicht die Materie oder

das Allgemeine in den geschaffenen Dingen,
sondern die Form, welche jedem Ding sein

bestimmtes Sein giebt. Die Materie ist in

alien Geschopfen nur der Beginn der Form,
und sie ist nur etwas, sofern sie schon im
Verborgenen die M6glichkeit und Anlage zur

Form in sich trftgt, und diese letztere ist die

Ergftnzung der Mftglichkeit. Eben als der
Beginn der Form kann aber die Materie auch
niemals vergehen; denn gegen die Natur,
welche Gott selbst in die Dinge und in die

Keime des Dascins gelegt hat, kann Gott
nichts wirken. Jedes Geschdpf muss sich von
niedrigsten Stufen seines Seins stetig aufsteigend

entwickeln. Aus dem Leblosen wird das
Lebendige, aus dem Empfindungslosen das
Empfindendc , aus dem Unverstiindigen das

Verstindige , sofern die innerlich wirkende
hdhere Ursache als Same oder treibender

(xeist im Niederen liegt. Die noch unvollendete
Form der Dinge ist die Bcwegung. So ist

also die Form, welche als das Allgemeine das
Wesen aller Dinge ausmacht, zunftchst vor
alien Dingen im gdttlichen Verstande, als

allgemeiner Grund derselben vorhanden. Als
eine Wesenheit aber, die filing ist, Vielen das
Sein zu geben, ist sie zugleich i n den einzelnen

Dingen gegenwartig, sofern sie in der Materie
wirklieh wird. Sie ist endlich auch nach
den Dingen, sofern sie vom erkennenden Ver-
stande aus der materiellen Form abstrahirt

wird. Sofern die Materie die Verschiedenheit

der Formen bereits als vorausbestimmten
keimkr&ftigen Samen in sich trftgt, muss die

Materie als Grund der Individuation gelten,

wfthrend die Form eigentlich die hohere All-

gemeinheit ist Die verntlnftige Seele kommt,
als ein unkdrperliches, einfaches und geistiges

Wesen, von Gott her und von ausscn in den
Korper. Nach der Aehnlichkeit mit Gott ge-

bildet, ist sie vermdge Hires Wesens die thitige

Form des Leibcs, vermdge ihrer Krffte die

bewegende Macht des Leibes, welcher durch

die Sinnlichkeit die Einwirkungen der Seele

aufnimrat Wille und Verstand sind beide

nicht das Entscheidende im Verliftltniss zur

Freiheit, sondern die Entscheidung geht von
der freien Willktlr als einem Dritten aus,

welches gleichsam als Richter zwischen dem
Urtheil der Vernunft und dem Begehren des

Willens steht, sodass erst aus dem Zusammen-
wirken dieser drei Krftfte der vollkommene
Wille hervorgeht Gleichwohl liegt die Ein-

heit der Seelenkrflfte eigentlich im Verstande,

sodass der Mensch als einheitliches Wesen
nur im Verstande besteht, wie denn auch der

Verstand im Praktischen alles Thun des

Menschen leitet und der Mensch nur als Ab-
bild des Waliren auch Abbild des Gnten ist

Freilich ist der raogliche Verstand nicht schon
der wirklic.he, sodern er wird dies erst durch
verschiedenc Vorstufen der Bildung, die der

Verstand zu durchlaufen hat, um das Eigne
und Thfttige, das cr in sich trftgt, durch
Uebung zur Wirklichkeit des Erkennens all-

malig herauszubilden. Erst inseinerVollendung
erkennt der Verstand Alles in sich und sich

in A I Inn; daher ist die Erkenntniss des In-

telligibeln oder die wahre Philosophic nichts

anders als Selbsterkenntniss. Durch den Ver-
stand, als das Bild Gottes im Menschen, ver-

mag der Mensch im Lichte des AUgemeinen
alle Dinge zu erkennen, indem durch die

Formen der natllrlichen Dinge in uns die

gCttliche Erleuchtungzur Wirkuchkeit kommt
Und eben in diesem Erkennen ti m let der Ver-
stand sein Gut und sein Gltlck. ludem wir
durch diesen hdheren Verstand uns Gott ver-

fthnlichen, erlangen wir zugleich ein ttber-

natttrliche8 Erkennen, wiewohl auch dieser

eingegossene Verstand noch nicht Anschauung
Gottes, sondern nur Erkenntniss der Dinge
in ihrem gQttlichen Licht ist Im sittlichen

Leben der Intelligenzen sind die durch Ge-
wdhnung erworbenen sogenannten Cardinal-

tugenden IMaton's von den uns durch Gott
eingegossenen oder eigentlich theologischen

Tugenden zu unterscheiden, alsdasindGlaube,

Honhung und Liebe. Im Keiche der Gnade
verschwinden mit den natllrlichen Unter-

schieden auch die in der sinnlichen Welt
nothwendigen Gradunterschiede. Der letzte

Zweck aller vernttnftigen Menschen ist kein
anderer aLs dermaleinst Gott von Angesicht

zu Angesicht zu schauen, d. h. ohne natur-

liche Mittel die Gegenwart seines Wesens zu

geniessen, was nur den Scligen zukommt
In dieser Aussicht der verntinftigen Seele

liegt auch der vollkommenste Beweis fttr die

Unsterblichkeit der Seele.

Rudolphus Noviomagensia, de viU Alberti Mogni
libri tres. Coloniae 1499.

J. Sighart, Albertus Magnus. Sein Leben und
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seine WiaaeDschaft. Nach den Quellen dar-

gestellt. Regensburg 1857.
Assailly, Octave d\ Albert le grand, 1'ancien

rooode devant le nouvenu. Paris 1870.
Bianco, F. J. von, die alte University Koto.
L (1855.)

Albertfcten wcrden im Mittelalter Tho-
mas von Aquino und desaen Schiller, ala

SchUler nnd Fortaetzer der Geistesrichtung

des Albertua Magnu* genannt

Albino*, ein Neuplatoniker zur Zeit des
Galenos, im 2.chriatlichenJahrhundert, deasen
I'nterricht er in Smyrna (151—152 n. Chr.)

genosa. Von seinen Commentaren zum Timaioa
and Phaidon dea Platon aind una nur un-
erhebliche Bmcbstficke Uberliefert. Seine

.Einleitung in Platong Dialoge"
i heransgegcben von Fiacher, Leipzig 1756*

ist nur ein werthloaer Anszug aua einer ver-

lorenen grfiaaern Scbrift. Er liat darin eine

Eintheilnng der Platoniscben Gesprache nacli

gewiaaen aachlichen Gruppen veraucht, indem
er die ..unterweisenden 4* von den „unter-

suchenden" Geaprachen unteracheidet mid den
enrteren diephyaischen, logischenund ethisch-

politiachen Gcspr&chc untcrordnet und dann
wiederum die untersuchenden Geapr&che drei-

fach gliedert
Albums hieaa ein im Weaten dea ro-

raiachen Reicbea lebender Pbilosopb de8 4.

oder 5. cbriatlicben Jahrbunderta , von wel-

chem Boetiua ein geometriacbc8 Werk kannte,

wilhrend er der angeblicb von Albinua ver-

faaaten dialckti8chen Btlcher nicbt habhaft
werden konnte.

AlbiithiM, Titu8, wird bei Cicero ala

ein -voile ndeter EpikuraVcr u crwUhnt, von
welcbem Nicbta weiter bekannt iat.

Alcher, ein Monch im Kloater Clairvaux,

in der 2. H&lftc de8 12. Jahrbunderta, batte

sich vorn Ci8tercienaer-Abte Iaaak von Stella

(im Sprengel von Poitiers) Aufacbluaa liber

psycbologiache Dinge erbeten, worauf dieser

einen Brief an ibn gericbtet bat Seine unter

dem Titcl „de spiritu el aiiima" (Uber Geiat

und Seele) binterlaaaene Scbrift, welcbe frtther

dem Kircbenvater Auguatin oder dem Hugo
vun St. Victor zugegchrieben wurde, iat obne
alle selbatst&ndige Eigenthttmlichkeit Sie be-

ateht hanptsachlich nur in einer Zugammen-
atellung von Aeuaserungen aua iilteren und
neueren Kircbenachriftatellern und atimmt in

der Geiatearichtung, oft aogar im Wortlaute
mit Iaaak von Stella ttberein. In alien

ibren Kr&ften, ala Sinn. Einbildungakraft,

Vernunft, Veratand, Intelligenz, iat die Seele

ur Eine, deren Zuaammenbang mit dem Leibe
in der Art aufgefaaat wird, daaa in einzflnen

Organen dea Leibea auch einzelne Seelen-

thatigkeiten ibren Sitz baben, der Sinn oder
die Einbildungakraft in der vorderen, die

bewegende Kraft oder daa Gedacbtniaa in

der mittleren und die Vernunft in der hintern

Kammer dea Gebirna.

Alrinous, siehe Aikinoos.
Alcitis, ein Epikuraer dea zweiten vor-

chriatlichen Jahrbunderta, welcher mit dem
Epikur&er Philiskos wegen aeines schlechten
Einfluaaea auf die Jugend ana Horn auagewiesen
worden aein soil.

Alcliiiini', A leu in us, siehe Alkuin.
Vie man ni is , siehe Hermann Ale-

mannua.
Alembert, Jean le Rond d' war 1717

in Paris geboren und der uneheliche Sohn
der Madame Tencin, die ibn batte auaaetzen
laaaen. Schon im 24. Jahre (1741) war er
als Mathematiker Mitglicd der Akademie der
VViaaenachaften geworden und zunftchat zehn
Jahre lang in dieser Hichtung ala Schrift-

steller thfttig. Im Jahre 1751 verband er
sich mit Diderot zur Herauagabe der das
ganze Gebiet der Wiaaenachaften und KUnate
umfaasenden „ Encyclopedic ou dictionnaire
raisonne des sciences, des arts el des metiers",
welcbe in 28 Banden und einigen Supplemcnten
in den Jahren 1753— 1772 erachien. Aua
d'Alembert8 Fedcr war die dieses bertihmte

encyclopadische Werk einleitende Abhand-
lung {discours prcliminairc) liber den Ur-
sprung und Stammbaum der menachlichen
Lrkenntniaae, worin er aich in der Eintbci-

lung der Wiaaenachaften an den Engl&nder
Bacon von Verulam anachlieast, im Uebrigen
aich in den fur die Encyclop&die geschrie-

benen philoaophischen Artikeln ala Skeptiker
zeigt, der im Anschluss an den Engender
John Locke die Metaphyaik al8 Erfahrungs-
seelenlehre faaat. Uebrigens zog er aich 8eit

1757, urn der Geldfrage willen, von der
Encyclopadie zurllck una veroffentlichte 1759
das auf Anregung Fricdrichs des Grossen
verfasBte Werk „Essai sur les elements de
philosophic". Nachdem er 1772 aU Secretair

der franzdaiachen Akademie einen Ruhepoaten
angenommen batte, atarb er 1 783 im 66. Lebens-
jahre zu Paria. Wilhrend seine mathematischen
Werke in 8 Quartb&nden achon bei aeinen

Lebzeiten 1761 — 1780 zu Paris geaammelt
worden waren, aind die „ Oenvres philoso-

phiques, historiques et literaires de d'Alem-
bert, reuniees el publiees par M. Bastien"
1805, in 18 Banden und 1821 in 5 BiLnden

zu Paris erschienen. Dem Skeptiker d'Alem-
bert schien zwar die Verbindung der Theile
in den Organiamen auf eine bewuaste hochste

Intelligenz hinzuweisen, abcr wie 8ich dieae

zur Materie verhalten konne, cracheint ihm
als unfassbar, da wir weder von der Materie

nocb vom Geiat eine deutliche und voll-

standige Vorstellung habeu konnten. Die
Moral gilt ihm ala die Wiasenschaft des Nlltz-

lichen oder dea Eigennutze8(eignen Intereases i,

welcher in der Befdrderung des Gemeinwohls
am Meisten seine Recknung iinde.

Alexamenos aua Teoa (in Ionien) wird
von Ariatotelea ala Vorg&nger Platons in den

sokratischen Dialogenierw&hnt.
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Alexander von Alexandrien, ein Fanzis- i

kanermflneh, ist der Verfasser des falschlich
1

dem Alexander von Hales zugeschriebenen,

in Venedig 1572 gedruckten Commentare zur

Mctaphysik des Aristoteles.

Alexander von Ales oder Hales, anch

Alensis oder Halesius genannt, nacli dem
Kloster, in welcliem er erzogen und spatcr

ATcliidiakonti8 geworden war, stammte aus

der Grafschaft Glocestershire in England,

studirte in Paris und bekleidete dort seit

1225 ein Leliramt mit solehem Beifalle, dass

er sich bei seinen Zeitgenossen den Beinamcn

„font vitac" i Quelle des Lebens), und „Doctor
irrefragalrilis" (unwiderleglicher Lehrer i oder

„Doctor Dor/orum" crwarb. Gegcn das Ende
seines Lebens (1238) trat er in den Franzis-

kanerorden und betraute seinen Lieblings-

schfller Johannes de Rnpella (von Roehelle)

mit der Fortsctzung seiner Vortrage. Er
starb 1245 und war der erste Scliolastiker,

welcher die ganze Philosopliie des Aristoteles

mit einem Tbeil der arabischen Commentare,
nftmlich Avicennas und Alghazels ider bei

ilim Argazel oder Arghasel heisst) gekannt

und fUr die Begrflndung des kirehlich-theolo-

gisclien Lehrstofles au? der Grundlage der

..Sentenzen" des Petrus von Novara (Loin-

bardus) verwerthet bat. Seine „Summa
nniversae theologiae" wurde 1252 durch
seine Schiller herausgegeben. Von Philosophen

werden darin Platon, Philosophusid. h. Aristo-

teles >, Hermes Trismegistos, Cicero, Maerobius,

Galenus, Cassiodorus, Boetius genannt und
aus denselbon, namentlich aber aus Aristoteles

eine Masse physikalischen
,
metaphysischen,

?sychologischen und ethischen Stoffcs in die

togmatik flbertragen, ohne dass er selber

dabei irgend einen philosophisehen Ge-
danken ausgesprochen oder eine eigentlieh

philosophische Schrift verfasst hatte.

Alexandre)** aus Aegae (Alexander
Aegaeus), ein Peripatetiker des ersten christ-

lichen Jahrhnnderts nnd Lehrer des Kaisers
Nero, schrieb Erklarungen zu des Aristoteles

Kategorien und Bflchern vom Himmel.

Alexandria aus Aphrodisias (in Karien\
Schiller der Peripatetiker Herminos, Sosigenes

und Aristokle* tans Messene i lehrte unter den
Kaisern Septimius Sevems und Caracalla

1
198— 211 n. Chr. t in Athen die Aristotelisehe

Philosophic und wurde wegen seines strcngen

Festhaltens an der Lehre seines Meisters

kurzweg der „Ausleger", ja sogar ^Aristoteles

der Zweitc* genannt. Er war der letzte

namhafte Lehrer aus der Schnle des Stagirten,

dessen verdienstvolle Erklarungsschriften
schon der Neuplatoniker Plotinos mit seinen

SchUlern eifrig las. Anch vertheidigte er

den Aristoteles mit Scharfsinn und Gewandt-
heit gegen die Einwendungen der Stoiker.

Von seinen Erlauterungssehriften sind noch
vorhanden die Commentare mm ersten Buch

Alexandros

der ersten Analytik, zu den acht Btiehern der

Topik, ein ihm falschlich zugeschriebener

Commentar zu den sophistischenTrugschlflsseu
und der Commentar zum ersten bis fllnften

Buch der Metaphysik {Alexandri Aphro-

disiensis rommentarius in Ubros metaphyskot
Aristotelis cd. H. Bonitz, Berlin, 184T). Von
andern seiner Commentare zu Aristotelischen

J

Schriften sind einigc noch in arabischen

Uebersetzungen vorhanden. Von selbstandigen

Schriften des Alexander, wclche flbrigens

anch nur als Erklarungen und Vertheidigungen

der Aristotelischen Lehre gelten wollen, sind

(abgesehen von Schriften physikalischen und

medieinischen Inhnlts^ die Schriften desselben

„tiber die Mischung* (Venedig, 1527\ gegcn

die Lehre der Stoiker von der gegenseitigen

Durchdringung der Ktfrper geriehtet ; sodann

„flber die Seeleu (Venedig, 1536), worin die

psychologischen Lehren des Aristoteles aus-

gefUhrt werden ; ferner „flber das Verhing-
nissu (ed. Orelli, Ztlrich 1824), worin der

Vcrfasser die Willensfrciheit gegen den

Fatalismus der Stoiker vertheidigt, dagegen
die gewOhnlichen Ansichten von der Vor-

sehung l&ugnct, daneben aber die allgemeine

Meinung und die besonders in der Sprache
sich ausdrflckenden angebornen Voretellunpen

als sichern Beweis der Wahrheit und als hin-

reichenden Ueberzeugungsgrund behauptet;

endlich „ttber physikalische und ethische

Fragen und Ldsnngen" iquaestiones naturales

et morales ed. L. Spengcl, Mttnchen 1842 .

Die dem Alexander Aphrodisias beigelegtc

Schrift jjPTobleme*4
rflhrt nicht von demselben

her (Usencr, Alexandri Aphrodisiensis

quae feruntur problemala. Berlin 1859.

In seiner Lehre weicht er von Aristoteles in

folgenden Pnnkten ab. Nur den Einzeldingen

komme die hflhere Wirklichkeit zu, keines-

wegs aber dem Allgemeinen die hflhere

Wahrheit, da das Einzelne nicht etwa bios

ftlr nns, sondern auch an sich frflher, als das

Allgemeine sei. Die allgemeinen Begriffe

sind als allgemeine nur im Verstande und

von diesem aus den Einzeldingen abgezogen.

Als die Form des organischen Leibes kann

die Secle nicht ohne dicsen sein und nicht

ohne die Bewegungen des Leibes wirken,

ebensowenig wie die hflheren Seelenthatip-

keiten oline die niederen sein kdnnen. Als

ein durchaus cndliches, nicht fur sich sciendes,

noch sich selbstbewcgendcs Wesen steht die

Seele dem auf sie einwirkenden gOttlichen

Wesen oder dem wirkenden Verstande gegen

-

flber und vergeht zugleich mit dem KOrper.

Alexandros von Damaskos, urn 170

n. Giir. bltlhend, als Zeitgenosse des Kaisers

Marcus Aurelius, hatte als Lehrer der peri-

patetischen Philosophie in Athen den Con-

sularen Flavius Boethus zum Schfller.

Alexandros. ein Peripatetiker des ersten

christlichen Jahrhunderts, wird als Lehrer
und Freund des Triumvirn M. Crassus ge-
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nannt, ohne daas nns etwas fiber seine Lehrc
flberliefert worden ware.

VIexandros von Seleneia (in Kilikien\

ein Platoniker, der auch „Peloplat6n" ge-

nannt wird , stand bei dem Kaiser MaTcus
Aurelius in Gunst nnd lehrte in Tarsos, An-
tiochia, Rom nnd andcrwarts.

Alexandrinisrhe Philosophic, Alexan-
drinische Scbule. Seitdem Alexandria durch
die Rftmer zur Weltstadt an der Grenze des
Orients geworden war, begann dort auf der
grossen VfllkeTbrflckc zwischen dem Morgen-
und Abendlande die Helleuiscbe und zwar
vorzugsweise die Platoniscbe Philosopbie sich

mit den religion n Lehren nnd Vorstellungcn
des Orients zu vermitteln nnd auseinander
zn setzen. Dieser religionspbilosopbiscbe

Yergchmelxnngsprozess zeigt sicb zunachst
im Anfange des ersten Jabrhunderts der Kaiser-
zeit in der jfldiscb-alexandrinischen
Philosophic, als deren glanzender Ver-
treter der alexandrinische Jade Phil On in

zahlreichen Schriften erscbeint, wahrend
Sieiehfalls in Alexandrien schon zn Anfange
es letzten vorchristlicben Jahrhunderts im

sogenannten Neupy thagoreismus dnrch
Nigidius Fignlns und Sotion, einen Schiller

des Sextios, eine Erneuernng der alten

pythagoreischen Pbilosophie angebabnt wor-
den war. Dagegen wnrde seit dem Ende
des rweiten christlichen Jahrhnnderts durch
Ammonios, genannt der Sacktrager (Sakkas)

der Nenplatonismus begrfindet, welcber
durch des Ammonios S< littler Longinos,
Plotinos, Porphyrios, Jamblichos und Proklos,

denen sich eine" lange Reihe untergeordneter
Vertreter in Rom und anderwarts anschlicsst,

bis in das 6. christlicbe Jabrbundert fort-

gesetzt wurde.

Kattes, histoire de l'ecole d'Alexandrie. Paris

(3.) 1840.

Simon, J., histoire de l'ecole d'Alexandrie. Paris,

1846. I. n.
Barthilemy St. Hilaire, de I'&ole d'Alexandrie.
Pans. 1845.

VacharoL histoire critiqne de 1 cole d'Alexandrie.

I— III- Pari*, 1846-61.
Biet, Abbe', easai historique et critiqne sur

l'ecole joive d'Alexandrie. Paris, 1853.

Alexandristen hiessen eine Schule oder
Richtang nnter den scholastischcn Pliilosophen

des Mittelalters , welche im Streit mit den
Averroisten ihre Ansicbten auf den Com-
mentator des Aristoteles, Alexander von Aphro-
diaias, zurfickfQhrten. Der Gegenstand dieses

Streites war eigentlich nur die Lehre von
der Seele und ihrer Unster blichkeit,
indem die Alexandristen die Seele nach An
stoteles kurzer Hand ffir nicht unaterb-
lich hielten, wahrend sie im Uebrigen die

Averroistischen Anscbauungen theilten.

Alexikratt1 *, ein bei Plutarchos aus
( 'haronea erwahnter Neupythagoreer in der
zweiten Hilfte des ersten Jabrhunderts.

Alexinos aus Elis. ein Schtiler des Me-
garikera Eubulides una jfingerer Zeitgenosse
des Stilpon , urn's Jahr 300 — 270 vor Chr.
als Philosoph der megarischen oder eristischen

Schule durch seine Streitsucht berficbtigt und
als eifrigster Gegner des Stoikers Zenon ge-
nannt. In seinen spatern Lebensjahren hat
er sich nach Olvmpia zurfickgezogen , um
hier eine neue Schule zn grUnden; seine

Schfller wollten ihm aber dorthin nicht folgen,

und er stari) nicht lange nachher.

Al-Farabi. eigentlich Abu Nasr Ibn
Tarchon El-Farabi, ein arabischer Phi-
losoph des 10. Jahrhunderts , war zu Balah
(Baleh) in der Provinz Farab in Turkistan
geboren und erzogen. Er lernte in Baghdad
die arabiBche Sprache und studirte ausser
Mathematik, Astronomie und Medicin, die er

jedoch nicht praktisch austtbte, anch Philo-

sophic, indem er dort die Vorlesungen des
AbO Baschr Matta fiber Aristoteles besuchte.

Spater hielt er dort selbst Vorlesungen zur
Erklarung der Aristoteliscben Schriften, von
welchen er einzelnc sogar mebrfach in den
damaU vorhandenen arabiscben Uebersetzun-

gen durchlas. Als sich in Bagdad einige

Gegner wider ibn erhoben, ging er nach
Damaskos und nach Aegvpten, spater nach
Haleb (Aleppo), wo er sich in seiner Lcbens-
weise der mystiscben Secte der Sufi's an-

schlo8s, ohne jedoch deshalb, als Gegner der
Mutakallemin, dem Kufe eines philosophischen

Ketzers zu entgehen. Zuletzt ging er mit

dem Sultan Seif-ed-Donla Ibn Hamdan nach
Damaskos, wo er 950 im 80. Lebensjahre
starb und begraben ist. Er stand sowobl
als Erklarer des Aristoteles, wie durch seine

eigenen, meist nur kurzen Schriften bei den
Arabern in hohem Ansehen. In seinen philo-

sophischen Arbeiten hat er die logischen

Werke des Stagiriten durch Commentare den
Arabern zuerst zuganglich gemacht, istjedoch
in seinen Auslegungen von den neuplatonischen

Erklarern des Stagiriten und von ihrer Ema-
nationslehrr beeinlusst worden, so dass er

stets die Uebereinstimmung zwischen Aristo-

teles und Platon betont Bei seinen eigenen

logischen Arbeiten kntipft er haufig an Al-

kendt an, folgt aber im Ganzen dem Aristo-

teles. Seine Abbandlungen „ fiber das vor-

bereitende Studium zur Philosopbie" und
„Quellen der Untersuchungen" wuTden mit

lateinischen Uebersetzungen berausgegeben
von A. Schmdlders in den „Documenta phi-

losophic Arabum" (Bonn. 1836). In der
letztgenannten Abhandlung hat Alfarabi einen

metaphysischen Beweis ffir das Dasein Gottes

versucht. Einige andere Abhandlungen des-

selben finden sich in lateinischen Ueber-
setzungen von Wilhelm Camerarius in dem
Werke: „Alpharabii opera omnia quae
latina lingua conscripta reperiri potuerunt
(Paris, 1638). Die darin aufgenommene Ab-
handlung „de scientiis sive compendiutn om
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nhtm scientianim" ist librigens nur eine ab-
gekttrzte lateinische Ueberaetzung de8 Werkes
fhfd cl-ol&m, einer Art philoaonhischer Ency-
clopadie, welches handachriftlich im ara-
bischen Original in der Bibliothek des Escurial
in Kastilien, in liebraischcr I'ebersetzung zu
Parma in der Bibliothek von De Rossi und
in lateinischer Uebersetzung in der National-
bibliothek zu Paris sich befindet und von der
Wis8en8chaft der Sprache, der Logik, der
Mathematik, der Natur, des Staates handelt.
In der Nationalbibliothek zu Paris befindet
sich in liebraischer Uebersetzung ein anderes
Werk des Alfarabi unter dem Titel: Hath-
haldtk hannimcabth, worin sechs Principien
der Dinge unterschieden werden, nllmlich:
Gott aia erste Ursache, die himmlischen
Spharen oder die nachfolgenden Ursachen,
der thatige Verstand, die Seele, die Form,
die reine Materie. Was die Lehre Alfarabi'a
betrifft, so rechnet er zu den filr die Beweia-
fiihmng erforderlichen unmittelbar gewissen
Begriffen die Begriffe der Nothwendigkeit,
Wirklichkeit und Moglichkeit Daa mogliche
Sein setzt ein nothwendiges Sein voraus,
welches daa erste Seicnde ist und als solches
keine Ursache hat und frei von Beachrankt-
heit, also vollkommen und daa Gute ist, sowie
Weiaheit, Leben, Wille und Marht. Diea
ist aber Gott. Indem sich Gott crkennt und
in sich den Grund des Guten findet, welches
aein soli, ist der Grund seiner weltbildenden
Tbatigkeit gegeben. Da Gottes Einheit nicht
die Vielheit aer Dinge begrflndcn kann, so
wird von Gott das erste Hervorbringende
oder die erste wirkende Ursache als ein cwiges
Wesen geschaffen, welches zugleich der erste

Verstand ist. Dieser bringt die Weltseele
odeT den zwciten Verstand d. h. den obersten
Weltkreis hervor, von welchem die Emanation
der niederen Spharen ausgeht bis herab zu
den irdisehen Seelen und Elementen. Als
das Letzte im Herabsteigen der Geister und
als Grenze der geistigen Ausflilsse crscheint

die Materie, mit welcher die Form nothwendig
verbunden ist Von der Materie getrennt,

ist die vemflnftige Seele des Menschen, als

wirkender Verstand, unverganglich und der
wahre und eigentliche Mensch. Derselbe ist

iedoch nur erst dem VermSgen nach vor-

handen und muss sich erst znr Wirklichkeit

entwickeln, d. h. er muss erworben werden,
wozu die gflttlichc Erleuchtung mitwirken
muss. Dann vermag der Mensch auch das
Innere der Natur zu erkennen, da dieselbe

gleielifalls vom gdttlichen Verstande gebildet,

also mit dem Erkennenden eins ist.

Al Ghazzali, eigentlich Abu Ham id

Mohammed Ibn Ahmed al -Ghazzali
al-Tusi, war 1059 geboren in dem zur
Hauptstadt Tus (in Ostpersien, Khorasan)
gehdrigen SUdtchen Ghazzaleh nnd zuerst

in Tus gebildet Dann studirte er auf der

hohen Schule zu Nfschaptir bis zu seinem

27. Lebensjahre, wo er durch den Einfluss

seines Lchrers, des Imam Al-Haramain, fur

die mystisch - asketische Richtung der per-
sisclien Sflfis begeistert wurde nnd alsLehrer
wirkte. Vielleicht stammt aus dieser Zeit sein

persisch geschriebenes Werk „Alchemie der
Gltlckseligkeit", worin er sich in stark mit
Sufi'acher Mystik versetzten moralischen Be-
trachtungen ergeht Nach Baghdad berufen

(1()91), hielt er an der dortigen hohen Schule
vor einer zahlreichen Znhftrerschaft Vor-
lesungcn. Hicr beschaftigte er sich zugleich,

den mcdicinischcn und naturwisaenschaft-
lichen Stndien fremd bleibend, eingehender
mit Philosophic, ohne dass ihn jedoch Ari-

stoteles befriedigt hatte. Nachdera er be-
reits einc kleine Schrift „flber die Ver-
nunfterkenntni88e und die gdttlichen
Satzungen* verOffentlieht hatte, worin in

fftnf Kapiteln die Logik, Metaphysik, Rede,
das Schroiben und der Entschlnss behandelt
wareu, stcllte er in einem grosaeren Werke
unter dem Titel „FJ Maqdtid el /al&sifah"
(dieZielpunkte der Philosopher, welches auch
unter dem Titel ..Wagschale der Wisaen-
sehaft" erwahnt wird, im Anschluss an den
arabischen Philosophen Avicenna (Ibn Sina)

die (Iberlieferten Lehren der arabischen Phi-
losophic im Zusammenhange dar. Urn seines

in Bezieliung auf den Ialam indifferenten In-

haltes willen fand dieses Werk auch unter
Juden Verbreitung und sind davon hcbraische
Uebersetzungen auf verschiedeuen Biblio-

theken handschriftlich vorhanden. In einer

urn die Mitte des 12. Jahrhunderts mit Hulfe
eines Juden durch Dominicus Gundisalvi ge-
fertigten lateiniscben Uebersetzung wurde daa-
selbe mit dem Titel Logica et philoso-
phia Algazelis von Peter Liechtenstein

nus Kfiln (Venedig 1506) herausgegeben. Unter
dem Titel Mizan el -ami (die Wage der
Handlung) verfasste Alghazzali ein Compen-
dium der Moral, worin er noch von Avicenna
und Alfarabi abhangig ist und sich noch in

leidlicher Uebereinstimmung mit dem ara-

bischen Aristotelisraus befindet Auch diese

Schrift hat tlber die Kreise des Islam hinaus
ihren Einfluss geflbt Das Original acheint
verloren zu sein, aber eine hebraische Ueber-
setzung davon hat sich erhalten, welche zu
Ende des 12. Jahrhunderts Rabbi Abraham
ben Haadai aus Barcelona veranstaltete,

woraus das Werk in lateinischer Uebersetzung

„ Compendium doctrinae ethicae autore .41-

gazali" von Goldenthal (Leipzig 1839) herans-
gegeben wurde. Als eine Fortsetzung dieses

Werkes giebt sich die Schrift „die gerechte
Wage" zu erkennen, welche im Originale
wahrscheinlich ebenfalls verloren und nnr in

einer hebraiacheri Ueberaetzung vorhanden

"

ist Weiterhin fasste er unter dem Titel

..SammlungderWahrheitenflberdie
Entkleidung der Affecte w in ftlnfzehn

Kapiteln die ganze Sittenlehre zusammea.
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Eine andere kleinere Schrift moralischen In-

halta miter dem Titel „Ajjuha 'I-weled*
(d. h. 0 Kind' wurde durch Joseph von
Hammer-Purgstall unter dem Titel: „0 Kind!
die berflhmte Abhandlung Ghasalis'*' arabisch

und deutsch (Wien, 1838) herausgegeben.
Von religidsen Gemtlthsbewegungen heim-

ge«ucht verliess Alghazzali schon 1095 seine

Stellung in Bagdad, urn si eh ganz dem be-

schaulichen Leben der Sufi's zu widmen.
Zunacbst unternahm er eine Pilgerfabrt nacb
Mekka; von dort begab er sicli nach Da-
maakus, wo er eine Zeit lang Vorlesungen
hielt. Nach cinem Besnch in Jerusalem trat

er in Alexandrien als Lehrer auf und kehrte
1106 nach seiner Heimath Tub zurflck, wo
er mehrere Werke verfasstc. Darauf wurde
er zu r Wiederaufnahmo seiner Lehrthatigkeit
In Nischapur bewogen, was aber nur von
kuraer Dauer war. Er kehrte abermals nach
Tus zurflck, wo er im Verkehr mit Sufi's

lebte und in der Nahe seines Hauses ein

Kloster mit einer Schule fur Gesetzesstudien
der Sufi's grtlndete. Dort starb er 1111 im
54. Lebensiahre, Hatte Ghazzali nach seincn
eigenen Erklarungen die Philosophic nur stu-

dirt. um sie zu widerlegen, so ftlhrte er dies

in einem Werke aus, das den Titel hat:

-Tahifut el - falasifah* d. h. gegen-
seitige Widerlegung der Philosophen. Im
Original ist daaselbe, bis auf wenige uns
von Hadschi Khalifah erhaltene Bruchsttlcke
verloren gegangen. Er hat darin das in

•M'incm Werke El Maqdcid el- faldsifah, den
• Zielpunkten der Philosophen** aufgestellte

Lehrgebaude als mit dem religidsen Glauben
in Widerspruch stehend einer auflftseuden

Kritik unterworfen. Der nahere Inhalt dieser

Schrift ist uns durch die von Averroea <Ibn

Roachd) verfiffentlichte Widerlegungsschrift,
wenngleich nicht im arabischen Originate,

doeh in hebraischer und daraus geflossener

lateinischer Uebersetzung eincs Juden Ka-
lonyxno8 aus Aries bekannt, welche letztere

1562 in Venedig gedruckt wurde, iedoch fUr

eine genauere Kenntniss des Inhaltes der
Schrift Ghazzalis kanm zu gebrauchen ist.

Ala sein
T
gDiteres Haupt - Lebenswerk gait 1

daa aus 40 Bflchern bestehende grosse Werk,
welches Ihija olum al-dtn (Wiedcr-Be-
lebung der Religionswissenschafteni betitelt

i«t nnd bei den Arabern in so grossem An-
sehen stand, daas Hadschi Khalifah den all-

gemein geltcnden Aussprnch anftihren konnte,

wenn der ganze Islam nntergehen sollte, wtirde
* derselbe aus diesem Werke allein wieder
hergestellt werden kdnnen. Bis jetzt liegt

dasaelbe noch handschriftlich in Bibliotheken

verborgen und ist nur sparlich durch Aus-
zflge bekannt Nur aus diesem Werke konnte
das philosophische System Ghazzali's, so weit

von einem solchen bei seinen mystischen
Srhwankungen die Kede sein kann, im Zu-

•ammenhange dargeatellt werden, und zwar

vorzugsweise aus den beiden ersten Bflchern.

welche ttber die Wis sensehaft tlberhanpt una
liber die verschiedenen Arten des Wissens
handeln. wobei er zugleich den unwissen-
schaftlichen Unterschied zwischen lobens-

werthem und tadelnswtirdigcm Wissen zu
begrflnden sucht Die Einheit der Philo-

sophic kennt er nicht, sondern fasst diese

nur als eine viertheilig aus Mathematik, Logik,
Metaphysik und Naturwissenschaft zusammen-
gesetzte Wissenschaft. Selbst in der Logik
sieht er nur ein Mittel zur Forderung der
Moral und der Vollkommenheit der Seele.

In der Metaphysik denkt er in Bezug auf
dieallgemeinen Begriffe imSinne der zwischen
den Gegcnsatzen des Realismus und Nomi-
nalismus vermittelnden Ansicht der sogenann-
ten Gonceptionalisten , dass das Allgemeine
bios in der Vernunft, nicht in den sinnlichen

Einzeldingen Wirklichkeit habe. Das natflr-

liche Lebensprincip, den Geist, unterscheidet

er von der Seele, die aus dem allgemeinen
tbatieen Verstand geflossen sei. Zur Wahr-
heit ftlhrt nicht die Philosophic, sondern der
mystiache Weg der Erhcbung zu Gott 1st

aber der Wille von allem Sinnlichen abgelenkt
und auf Gott gerichtet, so dffnet sic h dem
inneren Ange die wahre Welt der Dinge,
und auf der hflchstcn Stufe der Entzttckung
versinkt die Seele ganz in Gott.

Nicht langc vor seinem Tode. zur Zeit

seines zweiten Lehramtes in Ntschapur, hat
Ghazzali in der kleinen Schrift El-Munqidh
min el-dhcUdi d. h. Befreiung vom Irrthum
oder das vom Irrthum Befreiende, alle Wand-
lungen seiner philosophised d Anschauungen
dargelegt Dieses Werkchen wurde heraus-
gegeben und Ubersetzt von Schmdlders
(Essai sur les ecoles philosophiques chez les

Arabes et notamment sur ladoctrine d'Al-

aazali. 1842 j. AusserdenangefUhrten Werken
hat Ghazzali noch zahlreiche theologische

Schriften verfasst, welche hicr ausser Betracht
bleiben, da derselbe nur durch seinen philo-

sophischen Skepticismus in der Geschichte
der arabischen Philosophie seincn Platz hat

Gosche, iiber Ghaaz&li's Leben und Werke.
Berlin 1858 (Separatabdruck hub den Ab-
handlnngen der Berliner Akademie, 1858).

Alkimli(Alkendiu8, Alchindi) hiess

eigentlich Abu Jussuf Jaqub Ibn I?haq
al Kindt und war zu Ende des 8. Jahr-

hunderts zu Bacra (am peraischen Meerbusen)
geboren. Sein Vater war unter den Khalifen

El Mahdi und El Raschid Statthalter von
Kufa. Alkindi blahte unter der Regierung
der Khalifen El Mamun und El Motasseu
und lebte erst in Bacra, dann in Baghdad,
als ein Zeitgenosse des abendlandischen Phi-

losophen Johannes Scotus Erigena. Er gilt

bei aen Arabern als der eigentliche Begrtinder

ihrer Philosophie und erwarb sich bei ihnen

die ehrenden Beinamen „der Treffliche des

Jahrhunderts" oder „der Einzige seiner Zeit",
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ia er wurde geradezu kurzweg als „der
Philosoph* bezeichnet, wahrend er dagegen
als freidenkender Gelehrter von den An-
hangern des Koran Verfolgnngen erleiden

musste. In der Mathematik, Astronomic,

Medicin und Philosophie gleich bewandert.
sab er in der Matbematik die Grundlage una
Voraussctzung alles Philosophirens, und die

Wiasensohaft von der Natur gait ihm als cin

wesentlicher Tbeil der Philosophic Unter
den 200 verschiedenen Werken, die von ibm
angefiibrt werden, befinden sich Uebersetzun-

Sen griechischer Scbriften, womit er von
en Khalifen beaufhragt war. Erbalten baben

sich von ihm nocb einige medicinische Scbrif-

ten; von seinen 32 philosophischen Abband-
lungen, die sich liber alle Theile der Philo-

sophic erstTeckten und zum Theil sclbst-

stfindige Auslegungen Aristotelischer Scbriften

sind, hat sich Nichts erbalten. Aber bei dem
Scholastiker Roger Bacon und bei dem Philo-

sophen des Reformationszeitalters Hieronymus
Cardanus gilt Alkendius sebr viel. Er scbeint

bis urn's Jabr 873 gelebt zu baben.

Lakemacher, de Alkcndi Arabum philosophorum
celeberrimo. 1719.

Fill gel, A 1 kind!, gonaont der Philosoph der
Araber. Leipzig 1857.

Alkinoos, ein Platoniker ans dem zweiten
christlichen Jahrhundert, war der Verfasser
eines „Abris8es der Platonischen Lehre 4

*,

welcher unter dem Titel „Introductio in

Piatonis dogmata" von Marsilius Ficinus in's

Lateinische (Ibersetzt und von J. P. Fischer
(Leipzig 1783) heraus^egeben wurde. Er
bezeichnete darin, in Leoereinstimmung mit
seinem Zeitgenossen Appulejus, die Gottbeit

als schdpferischen Grund und thatigen Ver-
stand, die Ideen oder Urbilder und die der
Mflgliehkeit nach im Korper waltende Materie
als die UrgrUnde aller Dinge und unter-

8cheidet eine dem Sinnlicben zugekehrte Ver-
nunft von deT dem Uebersinulicben zu-

gewandten. Wegen seiner Vcrmengung Pla-

tonischer Satze mit Aristotelischen und
stoisch en Lehren ist er als eklektischer Pla-

toniker zu bezeichnen, welchem aucb die An-
nahme von Damonen oder UntergSttern zur
Verwaltung der irdischen Welt mit andern
Platonikern dieser Zeit gelaufig war.

A Ikma ion. Sohn des Peirithoos aus
Kroton (in Unteritalien) j lingerer Zeitgenosse

und angeblicher Schiller des Pythagoras, ein

pythagorisirender Naturforscher und Arzt,

welcher als Anatom Sectionen vornabm, war
Verfasser einer Schrift „1iber die Natur",
deren erhaltene Bruchstttcke von Unna, de
Alcntaeone Crotoniata (in Petersen's philo-

sopbisch-historischen Studien. S. 41—87) ge-

sammelt worden sind. Obgleicn ihn Aristoteles

von den Pythagoraern unterscbeidet, zeigen

doch die uns erhaltenen BruchstQcke seiner

Schrift deutlicb genug den Kinfluss pytha-
goraischer Lehren. Insbesondere stellt er

die Lehre von den Gegensatzen in allem

Irdischen nnd Menschlichen auf , ohne eine

bestimmte Zahl soldier Gegensatze fest-

zusetzen, z. B. das Vollkommene und Un-
vollkommene, das Himmliscbe und Irdiscbe.

Ala den Sitz der sich, gleich den Gestirnert,

ewig bewegenden und unsterblichen Seele
bezeichnet er das Gehirn, zu welchem durch
die Kanftle der Sinneswerkzeuge alle Empfin-
dungen hingeleitet werden.

Alkuin (Alcuinus) oder Alchuine, wahrend
er sich selbst dfter Albinus nennt, stammte
aus einer angesehenen und begtlterten angel-
sacbsischen Familie, im Reiche Northumbrien
in Br i tan i en, und war urn's Jahr 735 ge-

boren, frflhzeitig in der bltihenden Schule
zu York gebildet, wo Aelbehrt sein Lehrer
war, in (lessen Begleitung er als Jtlngling

eine Reise nach Rom machte. AU dieser
dem ErzbischofEgbert 766 auf dem erzbischdf-

lichen Stubl von York gefolgt war, erhielt

Alkuin als Diaconus die Leitung der dortigen
Klosterschule. Nachdem Alkuin's Freund
Eanbald Erzbischof von York geworden war,
reiate Alkuin abermals nach Rom, nm far
jenen das erzhisch^fliche Pallium zu holen.
In Parma traf er (781) mit dem grossen
Frankenkdnige zusammen, der ihn zu sich

einlud. Er ging 782 an den Frankischen
Hof, wo er gegen acht Jabre als LehreT
tbatig war. Als soldier hatte er sich selbst

den Beinamen Flaccus (Horatius) gegeben.
Auftrage Karls des Grossen fflhrten ihn urns
Jahr 790 wieder nach Britannien, aber 793
befand er sich wieder am Frankischen Hofe,
von wo aus er 794 der Synode zu Frank-
furt a. M. beiwohnte. Die von ihm 796 be-
scblossene Heimkehr nach Britannien wurde
wegen der Unsicherheit der dortigen Ver-
baltnisse wieder aufgegeben, und Karl flber-

gab ihm das Martinskloster zu Tours als

Pfrilnde und zur Leitung der dortigen Schnle,

wo der nacbmals berllbmte Rbabanus (Manrus)
sein Scbtiler war. Dort starb der schon
lange kranklicbe Mann, als treuer Solin der
r5mischen Kirche, im Jahr 804.

Die erste Gesammtauagabe seiner Werke
erscbien (Alchuini abba{is opera studio
Andreae Qiiercetani [Andre Duchesne] Lu-
tetiae Parisiorum) 1615, verbessert dagegen
(B. Flacci Albini sen Alcuini opera de
novo collecta studio Frobenii [des Ftlrst-

Abtes Frobenius Forster] in Regensburg 1777
(in 2 Banden), wieder abgedruckt, nebst dem
durch AngeloMai berausgegebenen Commentar
Alkuin's zur Oflfenbarung des Johannes in

der Patrologia von Migne, Band 100 und
101 iParis, 1850). Alkuins Scbriften ent-

behren sammtlicb der selbstaudigen Forachung
und sind nur Compilationen aus frflheren

Werken. Er ist nur von dem Streben ge-
leitet, den in der abendlandischen Kirche
aufgesammelten Wissens- und Lehrstoff fflr

die damaligen Bildungsbedttrfnisse zu ver-
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Alliaco

arbeiten. In der Philosophie, die er alH Er-
kenntniss der gdttbchen und menschUchen
Dinge erklart, wiederholt er die aus dem
Altertbam flberlieferten Lehren und gucht
die althergebrachte Eintheilung derselben in

3, Physik und Etbik mit der damals ge-
•n Eintheilung aller Uuterrichtagegen -

} in das Trivium iLogik, Dialektik und
Grammatik) nnd das Quadrivium (Arithmetik,
1 reometrie, Musik und Astronomie) in Einklang
zu bringen. In seiner an eine am Hofe Karls
dea Grossen lebende Jungfrau Eulalia ge-

richteten Abbandlung „tlber die Seele**
{de animae ratione) die als vernunftiger
Geiat in stetiger Bewegung ibr Leben bat und
mit freiem Willen begabt ist, folgt er in der
Ilauptaache den Piatonischen Anschauungen
des Kirchenvaters Augustinus. In der un-
uchtbaren, unkOrperiichen Seele liegt unser
wahres Gut, weil nur durcb die Seele Gott
geliebt wird, den wir als unser wabres Leben
in una haben, wenn wir die Tugend lieben.

Diese beateht in der Herrscliaft unserer Ver-
nuuft, dem Abbilde der gdttlichen Dreieinig-
keit, fiber andere Seelentbiltigkeiten. Da
dieses gdttlicbe Bild in der Seele unzeratorbar
ist, muss die Seele selbst unsterblicb scin.

Lorentz, Fr., Alkuins Leben. Halle 1829.
"rtonnier, Fr., Alkuin et Charlemagne. (2)

Pari*, 1863.

Alliaco, siebe Peter von Ailly.

Alstedt, Jubann Ueinricb (Alatedius > war
1588 zu Ballersbacb bei Herborn (Nassau)
geboren, woselbst er seine Studien macbte
und aeit 1608 am Padagogium. seit 1610 als

Professor der Philosophie una seit 1619 in

der theologischen Fakultat lehrte, bis er 1629
einem Rule nacb Weiasenburg in Sieben-
biirgen) folgte, wo er 1638 starb. In der
Philosophie ein Anhanger des Petrus Ramus,
snchte er die Dialektik des Raimund Lullus
nnd des Ramus mit der Logik des Aristoteles

iii Einklang zu bringen, ohne eigentlicb durcb
selbstandige Leistungen die Wiasensckaft zu
fordern. Ein Commentar Alatedt's tlber die

An magna des Lullus erschien {Clnvis ortis

Luilitmae ctveraeLogicae) zu Strassburg 1609.
Sein „Trhtmphus biblicus seu encyclopaedia
biblica" i,Frankfurt 1641) sucht darzuthun,
das* die Pbilosophie und alle Wissenschaften
ibre letzten Grtlnde und Elemente in der
heili^en Schrift haben.

.4malrieh (Amabncus) von Bena (Bene),

einem Dorfe im Gebiet von Chartres, wirkte
als Lebrer der Theologie in Paris, wo er

zablreiche Schiller batte, Als im Jalire 1204
seine Lehren von der dortdgen Universitat

als ketzerisch verurtheilt und dieser Spruch
1207 vom Papst Jnnocenz III., an welchen
Amalrich appellirt hatte, bestatigt worden
war, unterzog er sicb in Paris dem von ihm
verlaugten W iderrufe und starb aus Kummer
daruber (1207). Seine Schiller wurden auf
einer 8ynode zu Paris verdammt, vier der-
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selben als Ketzer eingemauert, zehn aus der
Stadt verwiesen und Amalricb's Gebeine aus-

gegraben, verbrannt und die Asche in die

LUfte zerstreut (1209). Da er selbst keine
Schriften verdffentlicht hat, so lasst sich nicht

mehr genau ermitteln, was vou den kirchlich

verdachtigen Lehren ihm selbst oder seinen

Schtllern angehdrt. Diese Lehren erscheinen

als Nachwirkungen oder Ergebnisse des
Stadiums der Schrift des Johannes Seotus

Erigena „Uber die Eintheilung der Natur.-

Durch den Pariser Kanzler Gerson (gestorben

1429) erfahren wir tlber Amalricb's Lehre
Folgendes. Schopfer und GeschOpf seien

Kins. Gott sei die einheitliche Essenz aller

Creaturen. Die in Gott geschaifenen Jdeen
sind wiederum selbst schaffend. Alles Getheilte

und Verilnderliche kehrt schliesslich zur Kin

heit mit Gott zurtlk. Alles ist Eins und
dieses Eine ist Gott Er ist das Sein aller

Dinge und das Ziel, in welches dieselben

zurtlckkehren , um in Gott wieder Ein un-

getheiltes Sein zu werden, wie sie vordem
gewesen sind. Folgericbtigkeit kehrt auch
der Mensch zu Gott zurflck, und diese end-

liche Vereinigung mit Gott wird durch die

Liebe vermittelt, in welcher der Mensch auf-

hdrt, Creatur zu sein, und in Gott ganz auf

geht. — Unter Amalricb's Schtllern werden
besonders ein Goldachmied Wilbelm von
Paris und David von Dinanto genannt

Amafanius war einer der ersten Rdmer,
welcher tlber Philosophie lateinisch schrieb

und die Lehre Epikurs in seinem Vaterlande

hckannt machte. Er ist una jedoch nur aus

den Erwahnungen bei Cicero bekannt, welcher

ihm die Unvollkommenheit seines Stils nnd
seiner Dialektik vorwirft

Amati, Nicolaus, war ein Anhanger dea

Bcholastiachen Noninalismus im 14. Jahr-

hundert
Ainauty (Amalricus), siehe Amalrich)

von Bena.
Amelius oder Amerius, aus Ameria in

Tuscien (Etrurien), hiess eigentlich Gentilianus

und sclUos8 sich anfanglich an den Stoiker

Lvsimachos an, aber die Schriften des

Platonikers Numenios. die er selbst abschrieb,

machten ihn zum Anhanger der Alexan-

drinischen Schule. Er suchte in Rom, wo
er sich vom Jahr 246 bis 270 aufhielt, den
Plotinos auf, als desscn Schtller er die Lehren
des Meisters ebenso eifrig gegen die Miss-

verstandnisse von Anbangern, wie gegen
Widersacher verfolgt Nach der Meldung
des Porphyrins hat er die Vortrage des

Plotinos in 100 Bttchern herausgegeben, die

aber verloren sind. Von Plotin soli er ver-

langt haben, dass er sich mit ihm am heidnischen

Optercultus betheilige, und nach dem Tode
seines Meisters befragte er das delphische

Orakel, wo sich des Meisters Seele befande.

Er ftthrte eine polemische Correspondenz mit

PorphyrioB und Longinoa und acheukte seine
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Amerbach 80 Amyntaa

hinterlassen»n Werke seinem Adoptivsohne
Hesychios Hostilianos aus Apameia (in Syrien\

wo Amelios selbst den Rest seines Lebens
verbracht zn haben scheint. Er nnterschied

im gdttlichen Verstande drei Persflnlichkeiten

oder eine dreifache weitbildende Macht, nam-
lich den Seienden, den Habenden und den
Schauenden, so zwar dass die zweite am 8ein

des ersten nnd die dritte am Sein der beiden

ersten Antheil hat und die erste schaut. Daneben
lehrte er, im Gegenaatze zu Plotinos, die

Einheit aller Seelen in der Weltseele nnd
gefallt sich in einer spietenden Zahlenlehre.

Im Gebiete des Sittlichen verwarf er alle

sinnliche Lust
Amerbach, Vitus, war 1504 zu Wem-

ding geboren und sohrieb als Professor zu
Wittenberg eine streng Aristotelische Psycho-

logie (de anima, 1542), wo ruber er mit Me-
lanchthon, welcher nach der falschen Lesart

„endelecheia" (statt „entelecheia") bei Ari-

stoteles die Seele als „das Ununterbrochene"
erklarte, so heftig in Streit, dass er Witten-

berg verliess una wieder katholisch wurde
und erst in Eichstadt ein Lehramt bekleidete,

1543 aber eine Professur der Philosophie in

Ingolstadt annahm, wo er 1557 starb. Er
hatauaserdem Commentare zu Cicero's BUchern
flber die Pflichten und ein Werk „de philo-

sophic, nalurali" (1549) verfasst

Ammonios aus Alexandria, ein Peri-

Iiatetiker des ersten christlichen Jahrhunderts,

ebte und starb (wahrscheinlich als Vorstand

der Schule) in Athen, wo Plutarchos aus

Charoneia sein Schttler war. Von seinem
Werke „ttber Altare und Opfer44

ist Nichts
mehr vorhanden.

Ammonios. des Hephaistion Sohn, wird

als Lehrer des Plotinos genannt
Aiiimonios, Sohn des Hermeias nnd der

Aidesia, ein Schttler des Proklos, ausgezeichnet

als Mathematiker und Astronom, wie als

Ausleger Platonischer und Aristotelischer

Schriften, lehrte um 500 n. Chr. in Alexan-
drien als Vorstand der Platonischen Schule,

als welcher er jedoch auf eine Vereinigung
der Ansichten Platons mit den Lehren des

Arigtoteles ausging, sodaas er ebenso gut als

Peripatetiker wie als Platoniker gelten kann.

Neue und eigenthttmliche Ansichten begegnen
uns in seinen Lehren nicht. Unter seinen

zahlreichen SchUlern werden Asklepios, Da-
maskku, Johannes Philoponos, Olympiodoros,
Simplikios, Theodotos und Zacharias genannt
Er verfasste Commentare zur „Einleitung

des Porphyrios4
*, zu Arigtoteles' Kategoriem,

{Commentaria in Arxstotelis Categories et

PorphyriiJsagogen, Venedig 1545^ zur ersten

und zweiten Analytik, zur Metaphysik und
zur Schrift tlber die Erklarung oder Aus-
legung (letztere in Venedig 1545 gedruckt).

Der in letzterem Commentar enthaltene Ab-
schnitt „flber das Verh&ngniss* (de fato) ist

auch in der von Orelli (Zurich 1824) besorgten

Ausgabe der Schriften des Alexander von

Aphrodisias und Anderer fiber das Fatum
aufgenommen. Die Commentare zu den

Aristotelischen Schriften sind zum Theil in

der Ausgabe der Scholia in Aristotelem von
Brandis (Berlin 1836) abgedrnckt Falsch

lich wurde dem Ammonios, von Andern da

gegen seinem Schttler Johannes Philoponos,

ein „Leben des Aristoteles* beigelegt
A in n imi i os, genannt Sakkas (der Sack-

trager) war von christlichen Eltern in

Alexandria geboren und im Christenthum
erzogen. wandte sich jedoch spftter wieder
„den hellenischen GQttern" und derPhilosophie

zu und wurde als gefeierter Lehrer der

letzteren der eigentlicne Begrflnder des Neu-
platonismus, wesahalb er bei Spatern dfter

„der Gottgelehrte" genannt wird. Als
Schttler von ihm werden Longinos, Plotinos,

Herennios und Origenes (nicht der Kirchen-
vater!) genannt Er hat seine Lehre nur
mttndlich ttberliefert und nichts Schriftliches

hinterlassen. Nach der Ueberlieferung des

IlieTokles hatte er die Lehre des Platon und
Aristoteles for wesentlich eine und dieselbe

erklart und beide zuerst in ihrer Reinheit

hergestellt.

Dehaut, L. 3., essai hiatoriquo snr la Tie et U
doctrine d'Ammontus Saccas. Bruxelles, 1836.

tinort Eusebius, geboren 1692 in der
Bibermtthle bei TOlz una gestorben 1775 im
Stift zu Polling. Ausser vielen katholisch-

theologischen Schriften, unter welchen seine

gegen die jesuitische Sittenlehre gerichtete

„Moraltheologiew hervorzuheben ist, hat er

auch eine philosophische Schrift verdffentlicht

„Philosophia Pollingiana" (Augsburg 1730),
worin er, selbst noch Scholastiker, auf Ver-
einfachung der scholastischen Methode drang
und an dem von der Scholastik des Mittel-

alters ttberlieferten Lehrgehalt der peripate-

tischen Philosophie festhielt

Ampere, Andre Marie, der bertthmte

Physiker und Mathematiker, geboren in Lyon
1775 und gestorben in Marseille 1836, hat

sich in den Jahren 1802 — 20 neben der
Mathematik auch mit Philosophie beschaftigt,

in den Jahren 1805—1812 eine philosophische

Correspondenz mit Maine de Biran ge-

ftthrt und mit Cabanis, Gerando und Destutt

de Tracy verkehrt, und 1819 — 20 in der
Sorbonne zu Paris einen philosophischen Cur-

8us gehalten. Seine an dicse Manner an
knttpfenden psychologischen Arbeiten sind in

die Schrift von Barth616my St Hilaire,
philosophie des deux Ampere (Paris, 1866)
aufgenommen worden.

Amyiiomachos, Sohn des Philokrates

aus Athen, wird als einer der Erben and
Testamentsvollstrecker Epikurs genannt and
ist wahrscheinlich ein Schttler desselben ge-

wesen.

Amyntas aus Herakleia (auch unter

dem Namen Amy k las oder Amyklos er-
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Anatolios 31 AnaximandroB

wahnt) wird unter Platons peraonlichen Schtl-

Icth genannt und als Mathematiker gertllimt.

Anatolios. mathematisch gebildeter Peri-

patetiker, ana Alexandria, wo er Lehrer der
Aristoteligchen Philosophie war, wurde spater

in Kaiaarea zum Priester geweiht und war
270— 280 Bischof von Laodikeia. Von seinen

10 Bflchern Ober Arithmetik und einer andern
Schrift fiber mathematische, astronomische
nnd geographi8cbe Gegenstande haben sich

nur wenigeBruclisttlcke erhalten.

Anatolios, ein Neuplatoniker aus der
Zett dea Porphyrios, dcsaen personlicher
Schfller cr war und der ihm seme „Home-
risoben Untersuchungen" gcwidmet hat, waT
zngletch Lehrer des Jamblichos und angeblich
Verfaaaer eines Brnchstflcks „flber Syrapathie
und Antipathie".

Anaxagoras war urn's Jahr 500 vor
Chr. in Klazomenae (Kleinaaien) geboren und
lebte naeh den Perserkriegen 30 Jahre lang

in Athen in engem Verkehre mit Perikles,

Euripides und Thukydides. Spater wurde er

durch politiaehc Gegner des Perikles der
Gottloaigkeit angeklagt und kurz vor dem
Auabrncn des peloponneaiachen Krieges zur
Answanderung nacu Lampaakos (am Helle-

«pont ) veranlasst, wo er im Alter von 72 Jahren
no 427 v. Chr.

1

! starb. Er ist nieht bios

als Philosoph, sondern auch als Mathematiker
und Astronom bekannt geworden. Unter
acinen Schfllern werden besonders Hermotimos
aus Klazomena, Archelaos aus Milet (nach
Anderen aus Athen) und Metr6d6ros aus
Lnmpsakoa genannt Von seiner philoso-

phiachen Schrift -fiber die Naturu smd uns
nicht nnerhebliche Bruchsttlcke erhalten,

welche von Schaubach (1827), von Schorn
1829) und Panzerbieter(l&i6) geaammelt und

erlautert worden sind. Seine Weltanschauung
ist fiber den G*egensatz von Stoff und Geist

nicbt hinauagekommen. Es giebt nnendlich
viele Uratoffe odcr Urbeatandtheile der
Dinge. Gleichartige zeratreute Stofftheilchen

gesellen sich zu einander oder miachen sich

znsammen. indem ein jedea an sich unver-

anderlich bleibt Alles Werden iat nichts

anderea als eine Verbindung solcher gleich-

artigen Theile, Vergehen oder Zeratfrung ist

Trennnng derselben. Wenn nicht Alles in

AUem ware, kOnnte nicht Allea aus A Horn

werden. Die bewegende und geataltende Kraft
dea Stoffes ist der Alles ordnende Geist.
welcher in seiner reinen Einfachheit una
seioem Ffirsichaein nur allein sich selbst unter-

worfen iat mid Macht und Wissen besitzt

Indem er die ursprfinglich ungeordnet unter
einander gemiachten, aber nocb rnhenden
verschiedenartigaten Stoffe in Verbindung mit
e'raandeT bTingt und ordnet, entsteht aua dem
Chaos eine geordnete Welt, in welcher ea

weder Verhangnias, noch Zufall giebt An
einem einzelnen Punkt im unendlicheu Stoffe

beginnend, wird der durch den Beweger,

den Geist, hervorgebrachte Umschwung der
Urstoffe allmalig immer ausgedehnter und all-

gemeiner. Die Sonderung der ungleichartigen
Stofftheilchen und die Verbindung der gleich-

artigen vollzieht sich in immer grflsaeren

Massen nnd in immer weiterem Umfange.
Nicht durch Gleichartiges , sondern durch
Ungleichartiges (z. B. Kalte durch Warme
und umgekehrti empfinden unsere Sinne die
Dinge, aber sie sind zu schwach, urn deren Be-
Bestandtheilegenflgend zu unterscheiden. Der
Geiat erkennt die Gegenstande in Wahrheit
und Allea erkennt der Geiat, dessen hftchste

Befriedigung in der Erkenntnisa des Alia
beruht

Hemscn, Annxaponis Clazomenius give do vita

ejus atque philosophia disquiaitio. 1822.
Breier, Fr., die Philosophie des Anaxagoras nach

Aristoteles. 1840.

Alexi, C. , Anaxagoraa und aeine Philosophie
nach Fragmenten bei Simplikios. 18B7.

Aliaxarrhos aus Abdera (in Thracien>,
ein Landamann und Schfiler des Demokritos
mit skeptischer Geistesrichtung, begleitete

zngleich mit seinem Schfller Pyrrhon den
Makedonier Alexander auf aeinen FeldzQgen
bi8 nach Indien hin. Nach Alexander's Tode
fiel er in die Ilande des Tyrannen von Ky-
pros, der den Speichcllecker Alexander's in

einem Mdraer zerstampfen lieas, wobei aeine

bewundern8wflrdige Standhaftigkeit gerfihmt
wird. Manche alte Schriftsteller hielten ihn
fflr einen Vorlaufer der Skeptiker, wahrend
er sich in seinen Ansichten schon durch die

Betonung der GlUckseligkeit als dea hflchsten

Strebeziels an Demokritos anschliesst, da-

neben aber sich auch der Anaicht derKyniker
annahert

Anaxarohos ein nicht weiter bekannter
Epiknraer, an welchen Epikur einen Brief
richtete.

Anaxilaos oder Anaxilas aus Laryssa
(in Thesaalien), ein Pythagoraer ana dem
Zeitalter des Augustus, desaen Neigung zu
magischen Kfinsten sich in seiner Schrift

-Ergfitzliches" zeigt, woraus Pliniua in aeiner

Naturgeschichte Einiges anfflhrt

Anatiniaiidros, Sohn des Praxiadea
aua Milet, lebte zwiachen 611—547 vor Chr.
als Mitbdrger und Nachfolger des Thalea in

der Naturforschung und Philosophie. Er
entwarf eine metallene Erdkugel und eine

Himmelakugel nnd machte die Hellenen mit

der babyloni8chen Sonnenuhr bekannt In

aeiner Schrift „ttber die Natur 44

, woraua
uns einige Bruchsttlcke erhalten sind. stellte

er aeine naturphiloaophiache Grunuanaicht

dar, indem er lehrt, daaa die Dinge in eben
dasselbe, woraus aie entatehen, auch wieder
Busae und Sflhne urn der Ungerechtigkeit

willen, nach der Ordnung der Zeit, vergehen
mttaaen. IJnsterblich und unverganglich iat

nur das Unbeatimmte und Unendliche, seinem

Wesen nach zwiachen Luft und Waaaer in
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der Mitte liegende, welches in ureigner Be- I

wegung die Dinge aus sich entstehen und
wiederum in sich zurdckgehen lasst Durch
Sonderung oder Scheidung der darin ent-

haltenen Gegeusfitze von eipander treten aus
diesem Urstoffe die besonderen Stoffe hervor,
indera sich zunachst Warmes und Kaltes von
einander scheiden. Aus einem ursprUnglich

Hdssigen Zustandc ist die Erde und aus dem
Fcuchten unter dem Eintlusse der Warme
die Reihe der lebenden Wesen hervorgegangen

.

Die ursprtlnglich fischartigen Thiere ent-

wickelten sich allmalig mit der fortschreiten-

den Abtrocknung der Erdoberflache , unter

Aenderung der Lebensweise zu Landthieren,
und aus anderartigen Thieren entstand der
Mensch, dessen Seele luftartig ist

BUsgen, iiber das antiQov Anaxininnders. 1867.

(Wiesbaden, Programm.)
Michelis. de Anaximandri infinite. 1874.
ToichmUller, O., Stadien zur Geschicbte der Be-

griffe. 8. 1—70 und 646— 588.

Anaxiiueiies aus Milet (560— 502 vor
Chr.), jllngerer Zeitgenosse und Schiller des

Anaximandros, blflhte zur Zeit des Kyros
und Kroisos. Er setzte in seiner Natur-
anaicht als Erstes und vor alien andern ein-

fachen Kdrpern die unendliche Luft , welche
er sich zugleich als beseelt dachte uud
aus welcher durch Anspannung und Ab-
spanuung oder durch Vcrdichtung und Ver-
ddnnung Peuer, Wiud, Wolken und Erde
geworden seien. Wic unsere Seele, die Hirer

Katur nach Luft ist, uns zusammenhalt, so

umfasst Hauch und Luft das Weltall. Einen
ahnlichen Standpunkt nahm im 5. Jahrhnndert
vor Chr. Diogenes von Apollonia und noch
spilter der nicht weiter bekannte Idaios
von Himera ein.

TeichmUller, Stndien zur Gescbichte der Be-
griffe. 8. 71— 104.

Anchipylos wird als Anhanger der von
Phaid6n aus Elis gestifteten, mit den Mega-
rikcrn verwandten elisch-eretrischen Schule

und als Schttlcr des Phaidon genannt.

Anrillon, Johann Peter Friedrich,
Seboren 1767 in Berlin, wo er erst Prediger.

ann Lehrer bei der Militairakademie und
des Kronprinzen, nachhcr Staatsrath und seit

1832 preussischer Minister der auswartigen

Angelegenheiten war, und starb 1837. In

seinen Schriften (unter andern „1lber Glauben
und Wissen in der Philosophic", 1824, „zur
Vermittelung der Extreme in den Meinungen",
in 2 Bandcn. 1828, 1831) zeigt er sich durch
Ft. H. Jacobig den Glaubensphilosophen. an-

{jeregt, oline jedoch in denselben Eigenthum-
iches zu leisten.

Andala, Ruardus, geboren 1665 zu
Andlahuizen bei Boolaward in Westfriesland,

1701 Professor der Philosophic und 1713
Professor der Theologie zu Franecker, wo
er 1727 starb, war ein eifriger Ausleger und
Vertheidiger der Cartesisehen Philosophie in

verechiedenen , in den Jahren 1709 — 1719
verOffentlichttm Schriften, indem er dabei die

Solidaritat des Cartesianismus mit dem Spino-

zi8mus bestreitet und jenen nicht als Quelle

des lctzteren gelten lassen will.

Andre, Yves Marie, war 1675 in der
Nieder - Bretagne geboren, verirrte sich in

seinem 18. Janre zu den Jesuiten und wurde
1706 Prie8ter. In Paris wurde er durch
Malebranche angeregt, aber von seinem
Orden nach La Fleche geachickt und von
da nach Rouen. Nachdem er seit 1709 einen

Lehrstuhl der Philosophie im Jesuiter-

Collegium zu Amiens innegehabt hatte, wurde
er 1713 als Beichtvater nach Alencon geschickt,

dann nach Arras und nach Amiens, wo er

beschuldigt wurde, eine heftige Flugschrift

gegen die Jesuiten verfasst zu haben. Mau
fand unter seinen Papieren ein „Leben
Malebranche's," worin der Cartesianismus

als die einzig wahreundchristliche Philosophie

dargestellt wurde. In die Bastille geschickt,

liess er sich zum Widerruf herbei und durfte

seine Thfttigkeit in Amiens wieder aufnehmen.

Im Jalur 1726 wurde er an das Jesuiter-

Collegium nach Caen ffir das Lehrfach der
Mathematik geschickt, wo er die letzten 38
Jahre seines Lebens zubrachte und 1764
starb. In der Bibliothek von Caen behndet

sich handschriftlich vom Pater Andr€, ausser

andern Schriften, auch ein Manuscript:

Metaphysica seu theologia naturalis, ferner

Physica (mit langen Ausztlgeu aus Descartes

una Malebranche) und Vie de Malebranche
avec fhistoire et Yabregt de ses ouvrages
(mit den Worten beginnend: Seit es Menschcn
gab, hat man immer philosophirt.) Bei alter

Verehrung ftlr Platon und Augustin steht es

ihm doch fest, dass 68 ausser Malebranche

und Descartes kein HeU in der Philosophie

gebe.

Oeurres du Pcre Andre, publiees par 1'abW
Ouyot. 4 vols. Paris, 1766. Desgleichen,

avec notes et introduction per V. Cousin.

Paris 1843.

Lc Pore And re" ou documents inedits sur l'histoire

pbilosopbique, religieuse et litdraire du 18.

aiecle publies par A. Charma et G. Mancel.

% vols. Caen, 1843. 44.

Andrea, Antonio, aus Arragonien, ein

Scholastiker aus dem 14. Jahrhundert, war
Franziskanermdnch und eifriger Schuler dea

Duns Scotus. Er schrieb Commentare nicht

bios zu den „8entenzenu des Petrus Lom-
bardus, sondcrn auch zu Aristoteles und
V>ov tins und ein Buch „(juaestiones de tribus

principiis rerwn naturalium" (in Venedig
1489 gedmckt) Nachdem die grosse Mcnge
der Philosophen lange Zeit hindurch nach
der Wahrheit gesucht, habc sie endlich Duns
Scotus gefunden, und er will nach den Grund-
sfttzen und der Methode dieses grossen

Meistcrs dessen Lehre durch neue Beweise
begrauden. Er that dies in den Angen
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seiner Zeitgenossen mit solchem Erfolg, dags
sie ihn mit dem Beinamen Doctor duleifluus
sflgstiiessender Lehrer) beehrten. Auf seine
Schultern gtellten sich Johannes Bassolius
und Peter von Aquila.

Andreae, Tobias, ein Vertreter der
Cartesianischen Philosophie in Gri'mingen
IG04-1674.)

Andronikos aus Khodos war nnter
Aristoteles' Nachfolgern der zehnte oder elfte

nod lehrte znr Zeit des Cllsar and Augustus
in Rom, wo Booth. >.s aus Sidon sein Schfller

war. Er ordnete die mit der Bibliothek des
Apellikdn nach Rom gekommenen Schriften
des Aristoteles und Theophrastos, mit Htllfe

des aus Pontos gekommenen Gramatikers
Tyrannidn in Rom nach ihrem Inhalte und
war der Verfasser eines verloren gegangenen
h'wtoriach-biographischen Werkes flber Ari-
stoteles. Ausserdem verfasste er Commentare
flber die Physik, Ethik und Kategorien des
Aristoteles. Die nnter seinen Namen noch vor-

handene Erklarungsschrift zu der Niko-
machischen Ethik des Aristoteles iheraus-

gegeben von Heinsius, Leiden 1607 und 1617)
ist jedoch nicht von ihm, sondern von einem
spatern, im 15. Jahrhundert lebenden
Andronikos Kallistos verfasst, welchem
anch die dem Rhodier Andronikos falschlich

beigelegte Schrift ..fiber die Leidenschaften
der Seele* angehdrt In seinen Erklarungen
des Aristoteles hat er sich seine Selbstandig-

keit zu wahren gewusst und in einigen

Punkten die Lehre der peripatetiscnen

Schule zu verbessern gesucht. Er verlangte,

daaa mit der Logik, a Is der Lehre von der
Beweisfflhrung, die Philosophie beginnen
solle, wahrcnd sein Schttler Boethos von der
Physik auagegangen wissen wollte.

A nepony n i os, siehc Georgios Ane-
pony mos.

Aligelu* Silesius. siehe Johannes
Schemer.

Annaeufs Lucius, siehe Seneca.

AnnikeriH ans Kyrnie, soil den Platon

urn's Jahr 387 v. Chr. aus der Sklaverei in

Aegina losgekauft, sich aber nachher ge-

weigert haben, sich von Platans Frennden
daa Losegeld zurtlckerstatten zu lassen. So
wire es gekommen t wie erzahlt win] , dass

die von jenen zusammengebrachtc Summe
zom Ankauf des Gartens Akaderaon verwandt
wurde, wo sich der Meister mit seinen

philosophirenden Freunden zn versammeln
pflegte.

A n n ike i is. der Jilngerc, ebcnfalls aus

Kyren€ gebflrtig, war ein Anhftnger der

sogenannten Kvrenaischen Srlnilc. Er setzte

zwar, wie seine Vorgftnger, die Lustempfindung
als Strebensziel , erkennt jedoch neben der

Lost des Selbstgeftthls audi die Lust des

Mitgefflhl* und die theilweisc Besehrankung

j. io r (lurch die letztere an, nur aber sei

eben jedes Leben fDr Andere durch die Lust

bedingt, die wir selber an unserm Wohlwollen
haben. Zu der von ihm erstrebten Veredelung
des Lust-Grundsatzes gelrfrt auch die Hervor-
hebung der Lust, die aus Dankbarkeit, An
h&nglichkcit, Freundschaft

,
geselligem Ver-

kehr und Streben nach Ehre kommt.
Vimius wird als ein Stoiker, der nichts

Sehriftliehes hinterliess , bei Longinos er-

wahnt.
\ n seh ii von Canterbury (Anselmus

Cantuariensis) , so genannt nach dem Erz-
bisthume, das er 1070—1109 bekleidete, war
1033 zu Aosta in Piemont geboren und
stammte vaterlicherseits aus einem lom-
bardischen Adelsgeschlcchte. Der Knabe
erhielt unter dem Einfluss seiner Mutter
Ermerberga eine religirtse Richtung und
empfand schon frflh den Trieb nach den gott-

fefalligen Leben eines Mdnchs , was jedoch
er weltlich gesinnte Vater Gundulf nicht

zuliess, unter dessen Einflusse der Knabe
nach dem Tode seiner Mutter in weltliches

Treiben gerieth. Mit dem Vater entzweit

floli er aus der Heimath und trieb sich in

Begleitung eines niederen Klerikers mehrere
Jahre an verechiedenen Orten in Burgund
und im eigentlichen Fraokreich umher, bis

er endlich in dem unlangst gegrtlndeten
Kloster zu Bee in der Normandie Schfller

seines Landsmannes Lanfrank wurde, unter
dessen Leitung er sich als M5nch ebenso
eifrig mit asketischen Uebungen, als mit dem
Studium der Wisscnschaften beachftftigte.

Scit 1063 Prior des Klosters hattc er die

Klosterschule zu lciten und verfasste wilhrend
der naclisten 15 Jahre, da er diese Stelle

bekleidete, auf den Wunsch und zum Nutzen
der ihm untergebnen Mdnchc und Schfller

die moisten seiner kleinen Abhandlungen,
welche als Gelegcnheitsschriften jedesmal

einen bestimmten Gegenstand erortcrn. Nach-
dem Lanfrank Erzbischof von Canterbury
geworden war, wurde Anselm (1078) zum
Aht seines Klosters erwahlt, als welcher

er wiederholt Geschaftsreisen nach England
machte, wo sein Kloster begfltert war. Im
Jahr 1093 wurde er, nach Lanfranks Tode,
zum Erzbischof von Canterbury erwalilt.

Aber der strcnge Kirchenfflrst kam flber ge-

wisse althergebrachte Freiheiten der eng-

lischen Kirche in Strcitigkeiten mit den Kdnigen
Wilhelm II. und Ileinrich I. und musste sein

Erzbisthum zweimal verlassen. Er lebte als

Verbannter mehrere Jahre lang theils in Rom
und an anderen Orten Italiens, theils in Lyon.

Spatcr wurde durch den Papst Paschalis II.

der Streit beigelegt, und Anselm kehrte in

M-in Erzbisthum nach England zurflck. In

den letzten Jahrcn seines erzbischdflichen

W ir kens ward er i miner hinfalliger und sehwa-

cher und starb 1109 im 76. Lebensjahre,

ohne dass es ihm gegttnnt gewesen ware, die

von ihm begonnene Schrift flber den Ursprung
der Seele zu vollenden.

8
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Nachdera Anselm in seiner, wahrscheinlieh

frtlhcsten Sclirift, dem Dialogns de gramma-
tico in einem Gesprache zwischen Lehrer
und Schiller die damals bei den Scholastikern

after verhandelte Frage erortert hatte, ob
das Wort „Grammaticusu unter dem Gesichts-

punkt der Substanz oder der Qualit&t falle,

wurde im Diatogus de veritate der Begriff

der Walirlieit entwickelt und zwischen Wahr-
heit der Erkenntniss, des Willeus und der

Sache nnterschieden , wobei der Begriff der

Wahrheit stets auf den Begriff def Kichtig-

keit hinauslauft und Gott als die fur sich

beatehende Wahrheit an sich bestimmt wird.

Seinen wissensehaftlichen Erkenntniss-Stand

nunkt oder das Verhftltniss des Glaubens zum
VViasen bestimmt Anselm dahin, dass die

Dialektik den christlichen Glaubensinhalt nicht

etwa deshalb verwerfen dflrfe, weil sie den-

selben nicht zu begreifen vermag. Der Christ

muss vielmehr durch den Glauben zur Ein-

sicht fortschreiten, nicht aber durch Einsicht

zum Glauben gelangen oder bei mangelnder
Einsicht vom Glauben abweichen. Gelingt

es zur Einsicht zu gelangen, so wird er sich

freuen; gelingt es nicht, so wird er verehren,

was er nicht fassen kann. Ich suche nicht

einzusehen, um zu glauben, sondern ichglaube,

urn einzusehen, und bin zugleich Ubcrzcugt,

dass ich ohne zu glauben audi nicht erfahren,

noch einsehen kann. Darum 1st es Nach-
lassigkeit von uns, wenn wir, einmal im
Glauben an die Geheimnisse des christlichen

Glaubens befestigt, nicht auch das Geglaubte
einzusehen streben. Und wir mtlssen das-

jenige, was wir mit Vernunftgrfinden ge-

funden haben, stets wieder an der heiligen

Schrift prllfen und es verwerfen, sobald es

derselben entgegen ist, es aber beibehalten,

wenn es mit ihr ubcreinstimmt. Es giebt eine

doppelte Erkenntniss, eine sinnliche Er-

fahrungserkenntniss, zu welcher uns die Sinne
das Material liefern, und eine allein durch
den Geist, wenn gleich mit Htllfe der gOtt-

lichen Gnade gewonnene Vernunfterkenntniss

des Uebersinnlichen. Die Sinne selber tftu-

schen uns nicht, da sie nur mittheilen, was
sie empfangen haben; nur der innere Sinn
tUllt der Tauschung anheim, wenn die Seele

Unterscheidnngen macht und Urtheile fallt,

welche nicht aus dem von den aussern Sinnen
gelieferten Vorstellungs - Material gefolgert

werden sollten. In Bezug auf die scholastische

Streitfrage liber dieBedeutungderallgemeinen
Begriffe steht Anselm auf dem Standpunktc
des sogenannten Realismus, indem er lehrte,

dass die allgemeinen Begriffe vor den Dingen
und von denselben unabh&ngig existiren, also

real sind, wfthrend dagegen der Scholastiker
Koscellin als sogenannter Nominalist die all-

gemeinen Begriffe erst nach den Dingen
kommen lasst und dieselben als von den
Dingen abstrahirte Worte oder Namen fasste.

Anselm ist als Erfinder des freilich miss-

lungenen sogenannten ontologischen

flir das Dasein Gottes bekannt geworden,
welchen er in seiner Schrift Proslogium
entwickelte, indem er damit den Beweis far

das Dasein Gottes auf einen unbestreitbaren

Grundsatz zuruckfuhren wollte. Es ist ein

Versuch: aus dem Begriffe Gottes das Dasein
desselben darzuthnn, was durch folgende

Schlussforgerung geschieht. Gott ist das

schlechthin GrQsste, liber welches hinans ein

Hdheres (lberhaupt nicht mehr gedacht werden
kann, und zwar ist dies als Inhalt der Gottes-

vorstellung in unserem Geiste wirklich. Im
Begriffe des schlechthin GrBssten liegt aber

zugleich, dass dasselbe nicht bios im Ver-

stande Wirklichkeit habe, weil sich dann
offenbar ein noch GroSseTes denken liesse,

welches ausserdem in der ilussern Wirklich-

keit cxistirte. Folglich wird Gott als schlecht-

hin GrdSstes nicht bios im Geiste gedacht,

sondern er existirt als solches auch wirklich.

Dass diese Beweisftlhrung auf einem Fehl-

schlusse beruhe und nicht das leiste, was sie

beabsichtige, wurde schon von Zeitgenossen

Anselms bemerkt; denn jede aus einer Be-
griffsbestimmung gezogene Polgerung kann
ja stets nur unter der Voraussetzung der

Existenz des Gegenstandes gelten. von welchem
die Rede ist. Der Mdnch Gaundo im Kloster
Marmoutiers bei Tours trat mit einem ano-
nymen Schriftchen unter dem Titel „/Jbrr
pro insipiente aduersus S. Anselmi in Pros-

loffio ratiocinationetn" hervor, worin er den
Anselm mit derBemerkung bekampfte, dass
aus dem Denken und Verstehen des Gottes-

begriffes noch nicht ein Sein Gottes im Geiste
desDenkenden und Verstehenden folge, worans
sich dann weiter ein Sein des gedachten
Gottes in der Wirklichkeit ableiten laase:

vielmehr mtlsse das wirkliche Sein eines
Gegenstandes vorerst feststehen, bevor aus
seinem Wesen Weiteres geschlossen werden
konne. Die hierauf von Anselm verdffent-

lichte Vcrtheidigungsschrift, betitelt „ Liber
apologeticus contra Gminilonem responden-
tem pro insipiente" wiederholt nur die Be-
wei8ftthrung des Proslogium, ohne desGegners
Haupteinwurf zu beruhren. So wurde denn
auch die Stichhaltigkeit des von Anselm ver-

suchten Beweises fur das Dasein Gottes von
der ganzen nachfolgenden Scholastik zurttck-

gewiesen. In seiner Schrift „Monologium*
Sab Anselm weitere Untersuchnngen flber

as Wesen Gottes mit den aus der Erfahrung
geschdpften und durch SchlUsse von der
Wirkung auf die Ursache gewonnenen Be-
weisen ftlr das Dasein Gottes. Zugleich wird
am Schlusse dicser Schrift Uber das Wesen
des menschlichcn Geistcs gehandelt, welcher
als creatttrliche8 Abbild des gdttliohen Geiste*
gleich diesem Gedachtniss, Intellect und Liebe
besitzt Die Liebe aber wurzelt im lebendigen
Glauben, und in der Liebe zu Gott als dem
hOchsten Gute liegt die Burgachaft der Ewig-
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keit nnd ewigen Seligkeit des Geistes. In I

der Schrift „de libero arbitrio" wird gelehrt,

d*u der Wille des Menschen von Natur frei

sd und keine Mac In von aussen uns zwingen
konoe zu wollen und vom Richtigen abzu-
weichen, d. h. das Gute nicht zn wollen.

Der richtige Wille besteht darin, dass wir
die Richtigkeit des Willens (d. h. dessen
Richtung auf Gott) ihrer selbst wegen wollen.

Auch Gott kann nicht wollen, dass unser
Wille nieht gut sei oder das Richtige nicht

wolle. Die Richtigkeit des Willens ist in

der Wahrlieit Gottes gegrtindet und besteht

but dareh Theilnahine an dieseT hflchsten

Wahrheit. Wie das Zllnglein einer Wage,
so war die freie Creatur auch zwischen Ver-
dienst und Schuid in der Art gestellt, dass

lie aus eigener Kraft den Ausschlag nach
der einen oder anderen Seite zu gebeu ver-

mochte. Der freie Geist besitzt das Ver-
n»5gen, zur Entschiedenheit im Guten zu
^elangen. Hat aber der Wille einmal seine

Richtigkeit verloren, so kann er dieselbe

nie mehr aus sich selbst gewinnen, sondern
bleibt ein Sclave der Sonde, bis ihm die

(injule dure 1 1 das Erlosungswerk wieder zur
reriorenen Richtigkeit verhilft nnd zugleich

eine grdssere Kraft verleiht, als solche jeder
Verauchung zum Bosen inwohnt. In seiner

beruhmtesten Schrift, betitelt „Cur Dem
horn?" i Waruin ist Gott Mcnsch gewordenV),
'leren erstes Buch 1094, das zweite 1098
verfasst wurde, versucht Anselm aus blosser

Vernnnft, ohne die Htllfe der Offenbarung
nnd Schriftbeweise darzuthun, dass und wie-

fern Gott sich selbst fur die Sflnde der Welt
Satisfaction Genugthuungi giebt

Nachdem die gesammelten Werke Anselms
bereits 1491 una 1494 in Nurnberg und
1544 nnd 1549 in Paris gedruckt worden,
wurden dieselben von Gabriel Gerberon zu
Paris 1675 und in zweiter Auflage 1721,
nebst der von Anselms SchUler, dem M8nch
Eadmer in Canterbury verfassten ,,1'ita An-
*elmi" in verbesserter Gestalt herausgegeben
nnd nach dieser Ausgabe im 155. Bande der

Pttrologia von Migne (Paris 1252—54) wieder
abgedruckt.

Franck, Anselm von Canterbury. 1842.
Haise. A. C Anselm von Canterbury. 1. II.

1843. 1862.

t, Ch. de, St. Anselme de Cantorbery.

(1854) 1888.

Anselm, der Peripatetiker, wie er sich

selbst nennt, ein Itahener aus vornehmer
Famine, durch seine Mutter ein Enkel Lan-

Arzago, geborcn im Dorfe Besate
bei Pavia, trat zn Mailand in den geistlichen

>tand ein und hatte in Parma einen Philo-

wphen Namens Drogo zum Lehrer. Er bltlhte

is der Mitte des 11. Jahrhunderts und war
io seinem Berufe Lehrer der Rhetor ik. Sein

Hanptwerk „Rheiorhnachia" ider Redekampf >

ia dfei Bflchern giebt ein Sitten- und Cultur-

bild sri hit Zeit. Philosophiscbes hat er nicht

hintcrlassen.
DDmmler, K.. Anselm der Peripatetiker. Nebst

andern Heitriigen znr Literatnr-Gesihichte
Italiens im 11. Jahrhnndcrt. Italia 1872.

Antibios, ein Stoiker aus der romischen
Kaiserzeit, dessen Lebenszcit nicht eimual
naher bekannt ist.

Antigone* aus Karystos (aHf der Insel

Eubda). lebte unter den beiden Ptolemttern

Philadelphos und Euergetes und verfasste

um's Jahr 225 vor Chr. ein Werk ..Lebens-
beschreibungen** von Philosonhen, welches
von Diogenes von Laerte und Athenaios be-

nutzt wurde.
AntiorliOM aus Askalon in Syrien , war

ein SchUler des Philon von Larissa und
Stifter der sogenannten drittcn Akademie,
indem er die funfte Richtung inncrhalb der
Platonischen Scbule dadurch bcgrUndete, dass

er Platonische Lehrcn mit Aristotclischen

und stoischen Anschauungen vcrknflpfte und
dadurch den Uebergang der neuakademischen
Skepsis zum Ncuplatonismus vcrmittelte. Als

Platoniscltcs Schulhaupt in At hen war er im
Winter 79 — 78 vor Chr. der Lehrer des
Cicero und andcrcr Rdmcr und starb um's
Jahr <>8 vor. Chr. In der an seinen Lehrer
Philon gerichtcten Schrift nSoso.s" bekampfte
er die skeptische Richtung der spateren

Akademiker und deren zurUckhaltendes Nicht-

wissen und nahm, ohne eigcnthtimliche Ge-
danken in der Erkenntnisslehrc, Physik und
Ethik manche Anschauungen der Stoiker auf,

deren Hauptlehren er wieder bereits bei

Platon finden wolltc. L'ntcr seinen SchUlern
befand sich auch sein Bruder Aristos und
sein Landsmann Sosos, nach welchem er

seine Schrift betitelte.

Grysar, die Akademiker Philon nnd Antiochns.

1849.

d Allemand , David, de Autiocho Asealonita.

Paris, 1856.

Alltiochos aus Kilikien, wird bei Dio
Cassius und Suidas als Philosoph genannt.

AlitiocliOH aus Laodikea wird als Skep-
tiker und SchUler des Tarentiners Zeuxis

angefUhrt, ohne dass Naheres Uber ihn be-

kannt ware.

Antipatros aus Kyrene wird neben
A it! imp.s als SchUler des alteren Aristippos

genannt. Er war blind, ertrug aber, nach

Cicero's Meldung, dieses Unglflck mit Gleich-

muth.
Antipatros aus Tarsos (in Kilikieui,

ein Stoiker und Nachfolger des Babyloniers

Diogenes als Schulhaupt, sowie der Lehrer
und Vorganger des Rhodiers Panaitios auf

dem Lehrstuhle der stoischen Schulc. in Atheu,

wo er eine Tischgenossenschaft der „Anti-

patristen 1* stiftete. Unter seinen SchUlern

werden Herakleides aus Tarsos und SosigenC-s

genannt. Er machte seinem Leben freiwillig

ein Ende. In seinen verloren gegangenen
8*
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Schriften „ttber die Gtftter, tlber Traume,
Uber Divination, fiber den Aberglauben"
tritt er als Vertheidiger der Mantik (Weia-

aagungakunat) auf una beatritt den Satz von
der Nothwendigkeit alles Vergangenen und
behauptete, daas Jupiter oder Gott eben so

gut Vorsehung, Verhftngnisa und Welt ge-

naunt werden konne. An der stoischen An
sicht von der endlichen Weltverbrennung
hielt er test, besprach vielfach die aittlichen

Collisiouafalle una wolite die ausseren GUter
nicht unbedingt vom hdchaen Gute ausge-

sclilo&sen wisaen. Weil er in seinen Schriften

die Skepsis des Akademikers Karneades be-

kiluipfte, ohne sich aufmUndliche Erdrternngen
einzulassen, wurde er spottweise der „Feder-
achreier" genannt.

Waillot, de Antipatro Tnrsensi philosopho Stoico.

1824.

Antipatros au8 Tyros, ala Stoiker ein

Gegner des Panaitios, Lehrer and Freund
des jilngeren Cato, starb urn's Jahr 45 vor

Chr. in Athen, wo er den Lehrstuhl der

stoischen Schule eingenommen hatte. Ver-

mutblich ist er der Verfaaser dea einem
Antipater zugeachriebenen Buchea „Uber die

Pflichten- und der BQcher „uber die Welt*4
.

AiitiinuiroH au8 Mende (in Macedonien),

wird al8 ausgezeichnetater Schiller des So-

phisten l*rotagoraa genannt.

Antiphoii, ein Sophi8t aus der Zeit des

Sokrates, auf deaacn Einfluss und Anhang
er eifersllchtig war. Aus seiner Rede Uber

die Wahrheit ist un8 ein kleinea Bruchstuck
Uberliefert worden, dagegen hat aich von
seinen ^Traumdeutungen 44 Nichta erhalten.

A n I i si he in s aus Athen, war erst Schiller

des Sophisten Gorgiaa und Lehrer der Rhe-

torik, in sehon vorgeschrittenem Alter Schiller

den Sokrates und init dieaem aehr befreundet.

Nach dessen Tode eroffnete er im Gymnasium
Kynoaargca zu Athen eine eigene philoso-

phiache Schule der aogenannten Kyniker und
starb ala Siebenziger nach dem Jahre 366
vor Chr. Von seinen zahlreichen Schriften

in dialogischer Form, in welchen er die Volks-

religion bek&mpfte und ala Gegner der Pla-

tonischen Ideenlehre auftrat, sind nur Bruch-
atilck r erhalten. In seiner Lehre nahm er

den Grnndsatz der Einheit von Tugend und
Wisaen von Sokrates auf. Ala einzigea Gut
und hochater Zweck dea Lebens gait ihm
die Tugend, die zur Glttckaeligkeit auareicht

und nur Eine ist. Lust und Genuaa urn

ihrer aelbst willen sind vom Uebel fUr una.

Der Weise ist aich 8clbst genUgend und be-

sitzt als solcher Allea, waa Noth thut; nur
dem Geaetze der Tugend nnterthan steht er

Uber den Gesetzen. Tugend ist auch der
wahre Gotteadien8t und der Eine Gott wird
nicht aus Bildern erkannt. WeltbUrgerthum
geht Uber StaatabUrgerthum. Dies sind die

Grundgedanken seiner Lehre. Zu seiner

Schule gehortcn Diogenes von Sinope (am

achwarzen Meere), Krates von Theben, mit

aeiner Gattin Hipparchia und deren Brnder
Metroklea.

Richter, de vita, moribus et placitis Antiuthenia

Cyniei. 1724.
Wlnckelmann, Antisthenis fragmenta. 1842.

Chappuis, Antisthene. Paris, 1854.

MUller. A., de AntUthenis Cyniei vita et scriptia.

1860. (Dresdener Programra.)

Antiathenta aus Rhodoa, ein Peripate-

tiker aus dem Anfange dea vorletzten Jahr

hunderts vor Christus, welchem eine „der
Magiker" betitelte Schrift beigelegt wurde.

Antoninus Philosoplm*. siehe Mar-
cus Aurelius.

Antoninus, Sohn des Kappadociers
Euatathios und der Sopatra, lehrte als Neu-
platoniker im 4. christlichen Jahrhundert zu

Kanopos (an der kanopischen Nilmdndung^
bis in sein hohea Alter.

Anion in os . ein Neuplatoniker, wird
unter den SchUlern dea Ammdnios Sakkas
als ein solcher genannt, welcher mit seinem
MitschUler Longinoa die gleiche Ansicht Qber
die Ideen gehabt habe.

Antomos aus Rhodoa, ein Neuplatoniker,

kam mit Porphyrios nach Rom, wo er sich

wahrscheinlich gleichfalls an Plotinos an-

schlosa.

Antonio* wird ala ein Epikuraer ver-

mnthlicli ana der zweiten Halfte dea zweiten
christlichen Jahrhunderta) bei Galenos er-

wllhnt.

Apa I las wird bei Diogenes Laertioa ala

ein Nachfolger dea Ainesidemos und jttngerer

Zeitgenoase dea Skeptikera Agrippa genannt.

Apell£s, ein bei Plutarchoa nur dem
Namen nach erwahnter Epikuraer.

\|M-IU's. ein Groatiker, Anhanger dea

Markion, aua deaaen Schnle er ausgeschlossen

wurde, weil er ^wie ihm wenigstena Ter-
tullianus nachsagt) ein jungea Made hen
Phihlmene, die er fur eine Inspirirte ausge-

geben, verfUhrt hatte. Seine Schriften

„Syllogiamen" und „OfFenbarungen* (ein Be-
richt Uber die Visionen der PhilUmene) sind

veiloren gegangen. Nachdem er sich von
Rom nach Alexandrien gewandt hatte, kehrte
er apater mit einer durch Aufnahine der
Platoniachen Idee vom Stlndenfalle, im kirch-

lichen Sinne vcranderten Lehre nach Rom
zurilck. Er lehrte ein unendlichea Reich
von Gei8tern, Gewalten und Engeln und laaat

den namenloaen Gott an der Weltschflpfnng

keinen Antheil nehraen, indem die Welt viel-

mehr durch einen vom hdchaten Gott ge-

schaffenen Engel, welcher als Gott Israels

„der Hen" heisat, als ein dem himmlischen

Urbilde nicht gleichkommendea, sondern un-

vollkommenca Werk gebildet worden ware.
In den „Syllogiamen'* bckampfte Apelles die

Moaaiache Lehre von Gott als irrig und er

klarte viele Erzahlungen des Alten Teata-

mentes ala fabelhaft. Die Propheten seien
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von einem widerstrebenden Geiste, dem
feurigen Engel, der anch zn Moses im Dorn-
bosche redete, inspirirt worden, nnd dieser

habe die Menschen - Seele (lurch irdische

Locknngen zum Falle ans ihren himmlischen
Wohnungen verftthrt und im irdischen Be-
reiche mit sttndigen Leibern bekleidet Christus

gilt als nicht menschlich geboren, sondern
pldtzlich vom Himmel niedergestiegen^ aber
auf Erden in wahrer menschlicher Leiblich-

keit anftretend.

Apellikott aus Teos (in Ionien), zur
Zeit des mithridatischen Kriegs, ein Btlcher-

liebbaber, batte die Bllcher des Aristoteres

and seines SchQlers Theophrastos in einem
sehr verwahrlosten Zustande gekauft, die im
Jahr 86 vor Chr. Sulla in Athen an sich

nahm und nach Horn bringen liess.

Apelt, Ernst Friedrich, geboren
1815 zu Reichenau in der s&chsischen Ober-
lauiritz und 1859 als Professor in Jena ge-
storben, war ein stronger Anhanger der
Philosophie von J. F. Fries und gab von
diesem Standpunkte aus in der Schrift

.Ernst Reinhold und die Kant'sche
Philosophic- (1840) eine Kritik der Rein-
bold'schen Erkenntnisslehre, wahrend er in

dem Werke „Die Epochen der Ge-
schichte der Menschheit u

(2 Bande,
1815 ) den mit der Brille von Fries aufgefassten

Kant (lurch Fries verbessert nnd vollendet
werden lasst Seine Scbrift „Die Theorie
der Induction 1* (1854) hat sich nicht das
Lob oiiicr in den Gegenstand eindringenden
and das Wesen der sogenannten inductiven
Methode der Forachung grttndlich ent-

wickelnden Arbeit erworben. Die „Meta-
§h ysik- (1857) entwickelt das vollstandige

ystem der Wahrheiten im Sinne von Fries,

urn mit dem Satze, dass der Glaube als eine

aller Wiasenschaft entgegengesetzte Erkennt-
nissweise unserer Vernunft aufzufassen sei,

in ^Religionsphilosophie" (186).)) ein-

zum linden , writ- he dem religidsen Glauben
eine speculative Grundlage zu geben sucht

Apolliiwi ris, der Apologet, Bischof von
Hierapolis in Phrygien) schrieb urn's Jahr
18U eine an den Kaiser Marcus Aurelius ge-

richtete Vertheidigungsschrift des Christen-
thoms und ausscrdem „Aufzeichnungen gegen
die He lien err, voraus einige Bruchstuckc
erhalten sind.

Apollinaris, Bischof von Laodikeia

CS70—390), ein gebildeter Philosoph, hat
sowohl gegen den Neuplatoniker Porphvrios
30 Bttcner, als gegen den Kaiser Julianos

•in „Wort ttber die Wahrheit4* geschrieben,

aus keiner dieser Schriften ist uns jedoch
etwas erhalten.

Apollodoroft aus Athcn, ein Anhanger
der Lehre des Epikuros und in der Zeit

von 140 bis 100 vor Chr. Vorstand der
epikureischen Schule in Athen, daher ge-

wdhnlich Jiepotyrannos 4
* (Gartentyrann oder

Herr des Gartens) genannt, da er gleich dem
Stifter der Schule in einem Garten zu lchren

pflegte. Unter seinen zahlreichen. angeblich

Uber 100 Bttcher umfassenden Schriften, bc-

fand sich auch ein „Lebcn des Epikuros44

und eine „Sammlung von Lehrmeinungen44

,

wovon jedoch Nichts erhalten ist

Apollodoros, genannt Ephillos oder
vielmehr EphClos ider Sommersprossige)
war ein Stoiker des letzten vorchristlichen

Jahrhunderts und Zeitgenosse des Poseidonios
aus Apameia. Von seinen Scliriftcn werden
eine „Ethik" und eine „Physik** erwahnt,
woraus sich jedoch Nichts erhalten hat.

Apollodoros aus Phalerdn iHafenort

bei Athen) war ein schwarmerischer Anhanger
des Socrates bis zum Kcrker dessclben.

AoollonMcs. ein Stoiker, nut wclchem
sich der jttngerc Cato kurz vor seinem Tode
ttber den Selbstmord unterhielt.

Apolldnios aus Alexandrien, ein Peri-

Satetiker und Bmder des Sotidn, im crstcn

ahrhundert der Kaiserzeit.

Apolldnios aus Kyrene, genannt Kro-
nos, megarischer Philosoph und Schttler des

Eubttlides, sowie Lehrer des Dialektikcrs

Dioddros Kronos.
Apolldiiios aus Chalkis (in Syrien) oder

Chalkeddn (in Bithynien) war Stoiker und einer

der Lehrer des Kaisers Marcus Aurelius.

Apolldiiios aus Nysa (in Phrygien'), ein

Schttler des Stoikers Panaitios in der zwciten

Hfilfte des 2. Jahrhunderts vor Chr.
Apolldiiios. ciu Syrer, lebte zur Zeit

des Kaisers Hadrian als Platoniker.

Apolldiiios. ein Freigelassener und
Schttler des Stoikers Diodotos im letzten

Jahrhundert vor Chr.

Apolldiiios ans Tyros (Phonizicn) ein

Stoiker aus dem letzteu Jalirhundert vor Chr.,

war der Verfasser einer verloren gegangenen
Schrift ttber den Stifter der stoischen Schule

ZenOn und seine Nachfolger.

ApolldnioHausTyana, einer griechischen

Kolonie in Kappadokia, lebte unter dem
Kaiser Caligula und seinen Nachfolgcrn als

ein Hauptvertreter des Nenpythagoreismus.

Ans seiner Schrift „ ttber die Opfer 44
ist

una ein Bruchstttck ttberlicfert worden,
woraus sich ergiebt, dass er von den ttbrigen

Gottern den Einen, fttr sich bestehendon,

hdchsten Gott unterscheidet, der weder durch
Worte genannt, noch durch Opfer verehrt,

sondern nur im Geiste erkannt und crfasst

werden soil. Alles Irdische ist unwerth,

mit diesem hdclistcn Gott in Bertthrung zu

kommen. Die urn's Jahr 22(3 n. Chr. von
Flavins Philostratos ttber das Lcben
des Apolldnios von Tyana verfasstc Sclirift

(vergl. den Artikel ^Philostratos4
* ) ist ein an

die, langst zur unsichern Sage gewordene,

Lebensgeschichte des Apolldnios anknttpfender

abentheuerlicher religids-pliilosopluscher Ro-

man, der zur Verherrlichung des neupytha-
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gorcischen Lebensideals im Gegensatze zum
stoischen und christlichen , als Gegenstttck

insbesonderc zu der in den Evangelien her-

vortretenden Gestalt Christi, bestimmt ist.

Die pewflnliehe Gestalt des pythagoreischen
Philosopheu winl darin als der den Pythagoras
sclbst noch (tberragcnde gottbegeiaterte und
gottgeliebtc Weise und als Wundermann in

itbermeuschlicher Hoheit den Lesern vor-

geftlhrt und an ihr die Aufgahc der Philosophic

gesehildert, wic sie sich der Neupythagoreis-

mu8 des dritteu Jahrhunderts vorstellte.

Apollopliuiit** ausAntiochia amOrontes,
ein Stoiker MS dera dritten Jahrhundert vor
Chr., mit Ariston aus Chios befreundet, tlber

welchen er audi eine Schrift vertifFentlichte

und dei«en Ansicht fiber die Tngend audi
die seinige war.

Apoiio, siehe Peter von Apono oder
Abano.

Appiileju* aus Madaura (in Numidien
war urn's Jahr 190 n. Chr. geboren und in

Karthago und Athen gebildet, brachte lang

anf Keisen im Morgenland und in Horn zu

iind lebte dann in Madaura, spater in Karthago.
Von scincn philosophisehcn Schriften, die inn

ebenso, wie sein Roman ..Metamorphosen"
als einen dera Damonenglauben huldigenden

eklektischen Platoniker kennzeichnen, sind zu

nennen: „tlber den Gott des Sokrates",
worin eine weitschweifige ErOrterung der
Platonischen Theologie gegeben wird, „ tlber

die Lehrc Platon's"", in drei Btlchcrn,

worin tlber das Leben, die Physik, Logik
und Ethik Platon's nuter Verschmelzung der
platonischen Ansichten mit peri patetischen

und stoischen geredet wird, und ,, tlber die
Welt-, welche Schrift sich vorzugsweise an
Thcophrast auschliesst. In seiner Lehre wer-

den als L'rgrflnde der Dinge ansser Gott
aueh die Ideen und die Materie hervorgehoben
und dem Sinnlichcn oder iMateriellen gegen-
ttber, auf Seiten des rebersinnlichen als des
alleiu wahrliaft Seienden, Gott als derjenige

bezeichuet, dcssen Vernunft die Ideen um-
fasst, und dancbcn die tnenschliche Seele.

Hildebrand, de vitu et seriptis Apuleji. 1836.

Goldbtcher in dm Wiener 8itziingabericliten,

pliilosopliisL-h - historische C'laase, Hand 66
(1671), 8. 159-192.

Aqiiilimis, siehe Peter von Aquila.
Aquinas, siehe Thomas von Aquino.
Arnhisclie Philosophic. DieBekannt-

schaft der Araber mit griecluscher Arznei-

kunde in erster Linie, und erst weiterhin

rait griecliischcr Naturwissenschaft und Phi-

losophic wurdc scit der Mitte des achtcn
Jahrhundert* unter der Hcrrschaft der Abas-
siden durch syrischc Christen

|
Nestorianer)

vermittelt, wefclie als Aerzte schon frith bei

den Arabisehcu Khalifen bertthmt waren.
Durch solchc wurden zuerst medieinische,

seit dem Anfangc des neunten Jahrhunderts
(813—833) aueh philosophische Schriften aus

dem Griechischen in's SyTischc und aus diesem
oder aus alteren vorhandenen syrischen Ueber-
setzungen in's Arabische ttbersetzt. So na-

mentlich die Mehrzahl der Schriften des
Aristoteles, sogar die Republik, die Gesetze
und der Timaios Platon's, Schriften des
Alexander Aphrodisias, Themiatios und der
neuplatonischen Ausleger des Aristotclea, de*
Porphyrios und Ammonios, aueh Auszflge
aus Proklos, sowie die Scliriften des Gal£no*.
Die syrischen Uebersetzungen sind verloren
gegangen, walirend die zum Theil noch vor-
handenen arabischen Uebersetzungen von den
arabischen Philosophen benutzt wurden. Schon
durch Que Entstehung ist also die arabische
Philosophic sehr eng mit den Naturwissen-
schaften verwachsen und steht mit dem prak-
ti8chen Leben in enger Wechselwirkung. Wie
aber schon bei den Philosophen der letzten

Schulen des Alterthums eine Versclunelzung
des Platonismus und Aristotelismus angestrebt
worden war, und weiterhin von chriatlichen

Theologen die Aristotelische Logik fUr die

wissensehaftliche Bchandlung als formales
Werkzeug gepflegt wurde; so kennzeichnet
sich aueh die arabische Philosophic durch-
aus als cin mit neuplatonischen Anschauungen
vcrsetzter Aristotelismus, nur aber dass bei

dem streugen Festhalten des Islam an der
Einheit Gottes die Aristotelische Metaphysik
und namentlich die Aristotelische Gottealehre
bei den mohammedanischen Arabern mchr
zur Geltung kamen, als bei den Ncuplatonikern
und den christlichen Kirchenlelurern. Nicht
ohne Einfluss auf die Entwickelung nnd Ge-
staltung der Philosophic bei den Arabern
sind die verscliiedenen Rcligionspartcien ge-
blieben, welche sich auf dem Boden der
Theologie des Islam gebildet hatten. Na-
meutlicli sind unter den theologischen Dog-
matikern oder Motekallemin im Hebraischcn
Medabberim) die beiden Kichtungen der Recbt-
gliiubigen Aschariten) und der Rationaliaten
(Mutazeliten i hervorgetreten, welche sich stark
mit philosophisehcn Anschauungen versetzt
hatten. Endlich hat sich unter den peraischen
Cuffs (Bufiten) audi eine mystisch-asketischc
Richtung ausgebildet, welche nicht ohne Ein-
fluss auf die Entwickelung der arabischen
Philosophic geblieben ist. Diesen Religiona-
philosophen gegentlber verstehen die arabi-
schen Schriftsteller unter dem Namen der
eigentlichcn Philosophen nur solche, welche
unter dem Einflusse der griechischen Philo-
sophic und insbeaondere des Aristotclea stan-
den und die man kurzweg als arabische
Aristoteliker bezeichnct Jedoch unterscheiden
manche arabische Schriftsteller unter den
Philosophen die eigentlichen Peripatetiker ab
Maschavin von den im Geiste Platon's spe
culirenden Ischrakijfn.

Im arabischen Orient kntlpfen sich die
eigentlich philosophischen Bestrebungen seit

dem neunten Jahrhundert an die Namen
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Alkendi, Alfarabi und Avicenna, wahrend
Algazel mit der Secte der Sufiten zusammen-
hingt und als Mystiker und Religionsphilo-

aoph am t rat, nachdem er die Philosophic zu
Gunsten des religiSsen Glaubeus in die Skepsis
gelenkt hatte. In Folge dessen siegten im
Orient die Aschariten und die von der Philo-

sophic verlas*ene Rechtgliiubigkeit , so dass

seit Algazel die eigentlichc Philosophic im
arabischen Orient keinc namhaften vertreter

mehr hattc. In Folge der Verfolgungen,
welche das freie Denken vom rechtglaubigcn
Islam zu erdulden hattc, bildete sich zu Bacra
eine geheime Gesellschaft der ..lauteren

Bruder* oder „BrOderder Reinheit" lihwan
es-safa), von welchcn in der zweiten Halfte

des zehnten Jahrhunderts cine ..allgemcine

Encyclopadie des Wissens" herausgcgeben
wvrae, die sich auf dem Boden eines mit
neuplatonischcn und neupythagoreischen Ele-

menten versetzten Aristotelismus bcwegt
Bei den abendlandischen Arabern in Spa-

nien, wo sich ihre bertlhroteste Schule zu
Cordova befand, kntipft sich die seit dem
swdlften Jahrhundert zur BlUthe gclangtc
Aristotelische Philosophie an die Namen:
Avempace i Ibn Badja), Abubaker <Ibn Tofaili

und Averroes \lbn Roschdi. Die Lehrcn der
morgenlandischen wie der abendlandischen
arabischen Philosophen verbreiteten sich im
Abendlande sehr bald unter den Judcn und
den christlichen Scholastikern und gewann
auf die scholastische Philosophie des Mittel-

alters einen erheblichen Einnuss, namentlich

in Paris und unter den Franziskanern, wahrend
im 13. Jahrhundert mehrmals arabisch-philo-

sophische Lehrsatze von Rom aus verdammt
wurden.

WQstenfeld, die Akadeiuie der Araber und ihre

Lehrer. 1837.

Mohammed a! Schahrastani's Geschiclite der

rcligiosen und philosophischen Secten bei den
Arabern (arabisch herausgegeben von W.
Cureton, London 1842—46), deutsch vonHaar-
bruckex, Halle 1860 und 51, 2 Biinde.

Ravaisson, rao'moire sur la philosophie d'Aristote

chez les Arabes. Paris, 1844.

Bibliotheca Arabico- Hispana Escurialis opera
et studio M. Casiri. L II. Madrid, 1760.

SchmOlders, docuuienta philosophiae Arabutn,

Bonn 1836. und dessen Essai sur les ecolcs

philosophiques chez les Arabes. Paris, 1842.
Sterner, die Mutaziliten oder Freidenker im

Islam. Paris 1866.

Id filler, die griechischen Philosophen in der

arabischen Ueberlieferung. Halle, 1878.

Arcesilaiis, siehe Arkesilans.
Arc-liedtmos aus Tarsos (in Kilikien\

ein Stoiker urn die Mitte des zweiten Jahr-

hunderts vor dir., welcher erst in Athen
lehrte, dann in Babylon eine stoische Schule

grundete und in seinen Anschauungen seincm
Landsmanne Antipatros aus Tarsos ver-

wandt war.

Archelaoa, Sohn eines Apollodoros, nach

Anderen eines Mydon, nichtausMilet, sondern

wahrscheinlich aus Athen gebflrtig, war der
bedeutendstc unter den Schlilern des Anaxa-
goras. Vorzugswcise mitnaturphilosophischen
Fragen beschaftigt, scheint er die ursprilng-

liche Mischung der Stoffe als Lit ft gefasst

und auch eine Mischung von Geist und Materie
angenommen zu haben, indem er in der Weise
der alteren jonischen Naturphilosophen auch
der Luft und dem Geiste gfittlichc Natur
beilegtc. In ethischen Fragen kennzeichnete
er sich als Vorganger des Sokrates und Ver-
wandter der Sonhisten mit seiner Behaup
tung, dass Recht und Unrecht uicht von
Natur, sondern nur durch menschliche Satzung
bestimmt seien.

Archytas aus Tarent (in Unteritalien),

Sohn des Mnesagoras oder Hcstiaios, war
Staatsmann und Feldhcrr und zugleich Mathe-
matiker und Anhangcr der Philosophic des
Pythagoras und bltlhte zwischen 400 — 365
vor Chr. Wahrend Platon's Aufenthalt in

Sicilien stand er mit diesem in Verbindung.
Von den zahlreichen philosophischen Schriften,

die von ihm meist in dorischem Dialekt vcr-

fasst worden sein sollcn und deren Titcl an-
gefllhrt werden, hat sich noch eine Anzahl
von Bruchstficken erhalten, deren Aechtheit
aber mit Grund von der neueren Kritik be-

zweifelt worden ist, indem die Abfassung
der meisten, fast aller dem ArchytAs zu-

ge8chricbenen Schrifteu in nachchristlicher

Zeit von der neupythagorischen Schule aus-

gegangen ist.

Eggers, de Arehytao Tarentini Pythagorici vita,

operibus et philosophia. 1833.
Har ten stein, de fragmentis Archytac philosu-

phicis. 1833.

Gruppe, iibcr dia Fragmcntc des An hytas. 1839.

Areios aus Alexandria, ein eklektisehor,

insbesondere stoisch gefarbter Akademiker
aus dem letztcn vorchristichen Jahrhundert,
war Lehrer des Octavianus und von dicsem
sehr hochgehalten, auch Freund des Miicenas.

Wahrscheinlich ist er derselbe Areios, welcher
bisweilen mit dem Beinamen Didymos an-

geftlhrt wird. Seine Schrift ..Epitome", aus

welcher uns betrachtliche Bruchstllcke llber-

liefert worden sind, enthielt wahrscheinlich

eine geschichtliche Uebersicht liber die Lehren
der alteren hellenischen Philosophen. In

seiner eigenen philosophischen Anschauung
sucht er, wie Antiochos aus Askalon, die

platonische und aristotelische Lehre mit der

stoischen zu verknllpfcn.

Areopagita, siehe DionysiusAreo-
p a g i t a.

AresaH aus Lukanien (L'nteritalien) wird

als 6. Vorsteher der Pythagoreischen Schule

genannt und als Verfasser eines im dorischen

Dialekt geschriebenen Werkes ..liber des
Men sclt cn Natur" bezeichnet, woraus
Stobaeu8 langere Bruchstllcke Uberliefert hat,

deren Aechtheit jedoch bczweifelt wird.
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Ar£t£ aus Kyrene, Tochter und Schttlerin

des alteren Aristippos und Mutter des jtin-

geren Aristippos, wird als Lehrerin dcs

TheodOros, des sogenanntcn Atheisten, er-

wahnt

Areus, siehe Areios.

Arsons, Jean Baptiste Boyer Mar-
quis <r, geboren zu Aix (in der Provence),

stammte aus einem altadeligen Geschlechte,

war Anfangs bei der franzdsischen Gesandt-

schaft in Konstantinopel attachirt und be-

8iichte Algier, Tunis und Tripolis. Im Jahre

1734 wurde er bei der Belagerung von Kehl
vcrwundet, von seinem Vater enterbt und
zog sich nacli dem Haag (in Holland), dem
damaligen Zufluchtsorte aller Freidenker, zu-

rflck, wo er von der Feder lebte, bis er von
dem durch seine Schriften auf ihn anfmerk-
aam gewordenen Kiinig Friedrieh II. von

Preussen als Kararaerherr und Director deT

philosophischen Klasse der Akademie der

Wissenschaften nach Berlin bemfen wurde,

wo er an der geistreichen Tafelrunde des-

selben Theil nalim. Im Jahre 1769 kebrtc

er nach der Provence zurtick, wo er 1771

auf dem Schlosse seiner Schwester unweit

Toulon starb. In der Minoritenkirche zu Aix
erriehtete ihm sein kSniglicher Freund ein

Denkmal mit der Inschrift: Erroris inimicus,

veritatis amator. Ausser seinen Lettres Jiuves

(in 8 Banden), Lettres chinoises (in 5 Banden),

Lettres cabbalistes (in 7 Banden) und seiner

unter dem Titel „ Defense du paganisme"
verflffentliohten Uebersetzung der Schrift des

Kaisers Julian gegen die Christen, sind unter
seinen Schriften besonders hervorzuheben:
La philosophie du bon sens on reflexions

philosophupies sur Vincertitude des connais-

sances humaines (1737, deutsch 1756) und
Memoires pour servir a Vhistoire de resprit

et du coeur (in 3 Banden 1744, deutsch 1764).

Gesammelt wurden seine Schriften: Oeuvres
du Marquis d'Anjens, 24 Bande, 1768. Als
Philosoph war er ein popularer Skeptiker
in der Weise der spateren franzOsischen

Encyclopildi8ten , der die Selbststandigkeit

und Geistigkeit eines besonderen Seelenwesens
leugnete, das Walten eines blinden Schicksals
und die Nothwendigkeit der menschlichen
Handlungen lehrte und unter gelegentlichen
Ausfallen auf die positiven Religionen und
Alles, was nach Offenbarung scluneckte, im
Interesse der religiOsen Aufklarung die so-

gcnannte nattlrliche Religion des gesunden
Menschenverstandes zu empfehlen bemtlht war.

Arg) ropulos, Johannes, aus Kon-
stantinopel, lehrte im 15. Jahrhundert den
Peter und Lorenz von Medicis in Florenz
das Griechischc und ging 1480 von dort
nach Rom, wo er einen Lehrstuhl der Philo-
sophie erhielt und 1486 starb. Er war An-
hangcr der Aristotelischen Philosophie und
lieferte cine lateinische Uebersetzung der

l'hysik und Moral des Aristoteles, welcbe
1652 in Rom gedruckt wurde.

Aristaidn oder Aristaios aus Kroton
(in Unteritalien), Schwiegersohn und nachster
Nachfolger des Pythagoras in der Schule
desselben, hatte sich mit Mathematik be-
schaftigt und wurde von den Neupythagoraern
als Verfasser eines im dorischen Dialekt ge-
achriebenen Werkes „ liber Harmonic" be-
zeichnet, worans uns durch Stobaios ein
Brachstttck flberliefert worden, welche Schrift
sich jedoch als eine ihm spater nntergescho-
bene zu erkennen giebt.

Aristandroa wird vom Nenplatoniker
Proklos unter denjenigen Platonikern ge-
nannt, welche das Wesen der Seele als arith-
methisehes Verhaltniss oder als eine sich selbst
bewegende Zahl bestimmten.

AristarrhoH von Alexandrien, ein Gram-
matiker, der zwischen 212 — 140 vor Chr.
lebte und vielleicht ein Schfller des Stoikers
Diogenes, des Babyloniers, war.

Arteteaa, der angebliche Verfasser eines
an einen gewissen Philokrates gerichteten
Briefes, welcher wahrscheinlich aus der Zeit
der jttdischen Hasmonaer stammt und worin
die Entstchung der unter dem Namen der
Sicbcnziger - Uebersetzung (Septuaginta) deT
ftlnf BUcher Moses bekannten griechischcn
Uebersetzung in fabelhafter Weise erzfthlt
wird. Der Verfasser dieses Schreibens kennt
schon cine ausgebildete allegorische Schrift-
auslegung, wie wir solcher spater in den
Schriften des jtldisch - alexandrinischen Phi-
losophen Philon begegnen, und unterscheidet
von dem im Himrael tlironenden grossten
uud ttber Alles hcrrschenden, bedflrfnisslosen
Gott selbst dcasen in der Welt allgegen-
wartige Kraft uud Herrschaft Gottes. AHe
Tugend stammt von Gott, welcher nicht durch
Opfer und Gaben, sondern durch Herzens-
reinheit richtig verehrt wird.

Aristidta aus Lokris wird als Genosse
oder Freund Platon's genannt.

AiistidOs. christlicher Philosoph in

Athen, welcher dem Kaiser Hadrian w&hrend
seines Aufenthaltes daselbst eine Apologie
f(lr die Christen Uberreichte.

Aristidrs Quintilianus , ein Neu-
platoniker aus der Schule des Porphyrios
mler Jamblichos, hat ttber Musik geschrieben.

A rist ion oder Athenion, ein Zeit-

genosse des Epikureers Zendn aus Sidon,
spielte znr Zeit des Mithridatischen Kriegs
in Athen eine Rolle als Gewaltherr und wird
bald als Epikureer, bald als Peripatetiker
erwahnt.

Aristippos aus Kyrene, der Stifter der
Kyrenaischen Schule oder der Hedoniker
(Lustlelirer), war urn's Jahr 435 vor Chr. ge-
boren, Beit 416 in Athen im Umgange mit
Sokrates, spater auf Reisen und auch beim
Tode des Sokrates (399) nicht in Athen,
sondern in Aegina, zweimal (309 8 und 361)
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am Hofe dea Uteren und jflngeren Dionysios
in Syrakua, wo er mit Platon zuaammentraf.
rich aber in den Ruf eines Schmeichlers una
Speichelleckers brachte. Er hat unter den
Sokratikern zuerst Bezahlung fflr seinen Unter-

richt verlangt nnd wurde vielleicht aus diesem
Grunde von Aristoteles der „Sophi8t* genannt,
wahrend aonst seine Persdnlichkeit, freilieh

als die einea Lebemannes, der Wohlwollen
nnd Freundschaft flbte, in vortheiUiaffcerem

Lichte geachildert wird. Zuletzt lcbte er in

seiner Vaterstadt Kyrene, wo er seine Tochter
Arete in den Grnndafltzen seiner Philosophic

unterwiea. Er erklarte die Lust als eine znr

Empfindung gelangte sanfte Bewegung. Unser
Witwen iat auf die natflrlichen Empfindungen
beachrinkt, von denen wir nicht wissen, ob
rie mit den Empfindungen anderer Menschen
Qbereinstimmen. Allea nnd jedes Empfinden
besteht in einer Bewegung dea Empfindenden.
Ist diesc Bewegung eine sanfte, so entsteht

die Luatempfindung; ist sie eine stttrmische,

so entsteht die Unlustempfindung. Ist die

Bewegung eine unmcrkliche, schwache, oder
befinden wir uns im Zustande der Ruhe, so

haben wir aberhaupt koine Empfindung. Unter
dieaen drei Gemflthszustanden ist die Lust-

cmpfindnng allein wflnachenswcrth. Aus ein-

zelnen LustgefHhlen bestcht die Glflckselig-

keit In der Glflekseligkeit liegt das Ziel

der Philosophic nnd der Zweck des Lebens.

Not der Genuss die Lust) ist Selhstzwcck
nnd ein nnbedingt Gutes, alles Uebrige nur
gnt als Mittel znm Genusse. Auch die Tugend
ist nur ala Mittel znr Lust ein Gut. Die
HeTTsehaft Qber die Lust wird durch Einsicht

und Selbstbestimmnng erlangt Derjenige lebt

wahrhaft, der gich keinen Gcnuss vereagt,

aber in jedem Augenblicke Herr seiner selbst

und der Verhaltnisae bleibt — Diesc Grand-
gedanken deT Lehre des Meisters wurden
von den Kyrenaikern weiter ausgefflhrt und
im Einzelnen naheT beatimmt, auch logisclie

Untersuchungen zur Begrtlndung der Lust-

lehre herbeigezogen. Unter den Schlllern des

Ariatippos werden ausscr seiner Tochter Arete

nnd seinem Enkel Aristippos noch genannt:

Theodores, genannt der Atheist, nnd deascn

Schfller Bion und Euemeros, der blinde Anti-

patroa aus Kyrene, Hegesias, genannt Peisi-

thanatos (d. h. der zum Sterben Ueberredende)
nnd Annikeris der Jflngere.

Aristippos, der Jflngere, Enkel des

Stifters der Kyrenaischen Schule als Sohn
der Arete, und SchflleT seiner Mutter,

hat die Lehre der Schule zuerst systematisch

dantuatellen versucht, obwohl sich keine

Schriften von ihm erhalten haben.
Aristippos aus Kyrene wird als ein

Akadcmiker aus der Schule des Arkesilaos

nnd als anagezeichnetster Schfller des Lakydcs
genannt.

Aristolu'ilos. der Bruder des Epikuros
und selbst Epikuraer, ist nicht weiter bckannt.

Aristolu'ilos. ein jfldischer Peripatetiker,

welcher unter Ptolemaios VI. Philometdr
1 181 — 146 vor Chr.) in Alexandrien lebtc,

war der Verfaaser einea dieaem Konige ge-

widmeten Commentars zu den Bflchern Mosis,

worin er sich auf geffilschte Orphische Gc-
dichte berief, um zu beweisen, daas schon
die alteste hellenische Weisheit aus einer alten

griechischen Ucbersetzung der Mosaischen
Schriften starame. Die Kirchenvater Clemens
von Alexandrien und Eusebios von Casarea
haben una aus jener Schrift Bruchstflcke

Uberliefert, an deren Aechheit zu zweifeln

kein Grund vorliegt. Nach dem Vorbildc
der Stoiker hat er die biblischcn Erzahlungen
allegorisch erkl&rt nnd sncht durch dieses

Mittel die Vermenschlichungen der Gottesidee

zu beseitigen , indem er dergleichen volks-

thtimliche Vorstellungcn auf den begrifflichen

Ausdruck gOttlicher Macht, Unsichtbarkeit,

Unvcrandertichkeit zurflckfflhrt. Im Ganzen
beurkundet er dabei die Bekanntschaft mit
platonischen , aristotelischen und stoischen

Lehren.
Binde, AristobuHscbe Studien. I. II. (Glogauer

Progrnmm.) 1869. 70.

Aristodonios aus Lakedaimon (Sparta),

Sohn eines Aristobftlos, gait bei einigen alten

Schriftstellern als einer der sogenanntcn sicben

Weisen.
Aristoricmo* aus Aegium, lebtc unter

den Kaisern Domitian und Nerva und wird
von Plutarch aus Chfironea, dessen Freund
und Mitschfller er war, als eifriger Akademiker
erwfihnt.

Aristoklta war der frflhere Name Pla-

ten's nnd seines Grossvatcrs.

V ristokles aus Lampsakos, ein Stoiker

aus unbekannter Zeit, hat zu einer logischen

Schrift des Chrysippos eincn Commentar ge-

schrieben.

Aristoh Irs ans Messene (Mesaana) in

Sicilien, war ein eklektischer Peripatetiker

des dritten christlichen Jahrhunderta und
Lehrer des Alexander von Aphrodlsias. In

einer Schrift, bctitelt „flber Philosophic",
einer Art Geschichte derselben, aus welcher

uns der Kirchenvater Eusebios BruchBtflcke

raitgetheilt hat, bestritt und berichtete er die

Lehren der Eleaten und Skeptiker, der Ky-
renaiker, Epikuraer und vertheidigt den
Aristoteles gegen Angriffe, indem er dabei

auch dem Platon seine Bewunderung zollt

nnd in manchen Punkten sich dem Stoicis-

mus annfthert. Auch eine verloren gegangene
Schrift „Ethica" in 9 Bflchern wird ihm
zugeschrieben.

Arist< (U Irs ausPergamum (in Kleinaaien)

lebte unter den Kaisern Trajan nnd Hadrian
und war in jflngeren Jahren mit peripatc-

tischer Philosophic beschaftigt
,
spater unter

dem Einfhtsse des Herodes Atticus in Rom
Sophist und zuletzt in seiner Vaterstadt als

Lehrer der Redekunst thfttig.
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Aristoklts. ein Neuplatoniker, an wel-

chen Proklos ein Schreiben gerichtet hat
Arislokratis aus Rliegium (am Meer-

busen von SicUien) wird bei JambUchos als

Pythagoreer genannt
Aristokreon wird als Neffe und Schttier

des Stoikers Chrysippos bei Plutarch genannt
AristomeneM aus Metapontum (in Lu-

canien) wird bei Jamblichos als ein Pytha-
goraer genannt

Ariston aus Alexandrien, bltihte urn's

Jahr 60 vor Chr. als Peripatetikcr, der sich

mit Logik und Physik beschaftigte und eine

Berechnung der syllogistischen Figuren ge-

macht haben soli. Von verschiedenen Schriften,
die er verfasste, hat sich Nichts erhalten.

Ariston aus Chios (der jonischen Insel

im Aegaischen Meere), Sohn cines Miltiadcs,

Schiller Zenon's in der Stoa zu Athen, aber
zngleich Zuhorer Polemon's. Weil er sich

von der Lehre Zenons in einigen Punkten
entfernte, bildete er im Kynosarges, der
alten Schule des Antisthenes, eine besondere,
den Kynikern verwandte Secte der „Aristo-

niker", die aber nicht lange Bestand hatte.

Von seinen Schulern werden nur Miltiadcs

und Diphilos genannt £r hiess wegen seiner

Redseligkeit und Ucberrcdungskunst „die
Sirene", hatte aber auch den Beinamen ,,der

Kahlkopf Die Grundgedanken seiner Lehre
liegen in folgenden Satzen: Da das Tugend-
streben die ganze Bestimmung des Menschen
und die Reinigung der SeeYe der einzige

Zweck allcr Keden ist. so sind die logiach-

dialektischen und pliysikalischen llnter-

auchungen, sowie tlbernaupt alle theoretischen

Forschungen nutzlose Spinngewebe und la-

stiger Strasscnkoth. Physik ist dem Menschen
fur seine Krafte unerreichbar. Ausser Tugend
und Laster ist alles Uebrige gleichgtlltig und
auch in der Ethik sind nur die allgemein
grundlegenden Untersuchungen tlber Gutes
und Boses, Gtlter und Uebel, Tugend und
Laster, Weisheit und Thorheit wichtig, alle

ubrigen Erdrterungcn dagegen, die ganze
angewandte Moral mit ihren einzelnen Vor-
Bchriften sind ubcrflussig und werthlos.

V i i si u 1 1 aus Kos ^ler Insel im Aegaischen
Meere) wird vom Geographen Strabon als

Schtller und Erbe des Peripatetikers Ariston

von Keos oder Keia genannt
Ariston aus Keos oder Keia (Insel im

Aegaischen Meere. unweit Euboea), namlick

aus dem Orte Julia auf dieser Insel, war
Schuler Lykons in der peripatetischen Schule

zu Athen und Nachfolger desselben in der
Leitung der Schule urn's Jahr 260 vor Chr.

Von seinen zahlreichen Schriften, deren ge-

wandte und gefallige Darstellung geruhnit

wird, haben sich nur wenigc Bruchsttlcke

geschichtlichcn Inhalts erhalten.

Aristonymos, welchcr den Arkadiern
Gesetze gab, wird bei Plutarchos als ein

unmittelbarer Schtiler Platons genannt.

Aristos aus Askalon, Bruder und Schuler

des Antiochos aus Askalon und dessen Nach-
folger auf dem Lehrstuhle der Akademie zu

Athen, wo (um 65 vor Chr.) M. Brutus sein

Schiller war.

A rist otHos war (wie sich aus der Ver-

gleichung des uns von griechischen Schrift-

stellern liber seine Lebenaverhaltnisse Ueber-
lieferten mit Wahrscheinlichkeit ergiebt

im Jahre H84 vor Chr. geboren zu Stagira

(Stageira) oder richtiger Staglros (Stageiros),

einer gTiechisch -jonischen Pflanzstadt in der

zum ndrdlichen Griechenland gehdrigen thra-

kischen Halbinsel-Landschaft Chalkidike.

Diese Stadt war an der Westkuste des

Strymonischen Meerbusens, jetzt Busens von
Conteasa, malerisch gelegen und heiast heut-

zutage Stavro mit einigen Ueberresten der

alten Stadt. Sein Vater war der Arzt Niko-
machos, dessen Vorfahren ebenfalls Aerzte
waren, die ihr Geschlecbt auf Machaon, den
Sohn des Asklepios, zurllckfuhrten und sich

gleich vielen anderen „Asklepiaden" n&nnten.
Der Vater lebte spater als Leibarzt am Hofe
des makedonischen Konigs Amyntas II., des

Vaters von Philippos, zu Pella in Macedonien
und hatte sich als naturwissenschaftlicher

Schriftsteller bekannt gemacht Des Aristoteles
Mutter stammte aus Chalkis in EubSa (der

heutigen Insel Negroponte im Aegaischen
Meere). Schon im Alter von 17 Jahren soil

er die Eltern verloren haben und von einem
nach Staglros ansgewanderten Verwandten
Proxenoa aus Atameus (in Mysien) eraogen
worden sein. Er hatte einen Bruder und
eine Schwestcr und war, als Asklepiade,
walirscheinlich schon als Knabe in der Ana-
tomic unterrichtet worden. Seine eigentlichen

wissenschaftlichen Lehrjahre fielen aber in

die Zeit von seinem 17. — 27. Lebensjahre.
Er war mit 17 Jahren sein eigener Herr und
im Besitze eines grossen Vermdgens. Das
von Epikftros herrtihrende und von hamischen
Gegnern ausgebreitete Mahrchen, er babe
sein Vermogen verthan und dann als Quack -

salber mit dem Vcrkaufe von Arzneimitteln
sein Leben gcfristet, ist schon von dem Peri-

patetiker Ariatokles aus Messene (zu Ende
des zweiten christlichen Jahrhunderts) zurttck-

gewiesen worden. Der Rukm und Glanz von
Athen lockte den reichen und ehrgeisigen
jungen Mann dorthin, wo damals unter den
Baumgfingen derAkademie derbereitsaechxig-
jahrige gefeierte Platon lehrte und der „ra-
sende Sokratea," Diogenes aus Sinope in

seiner Tonne hauste, walirend Praxiteles und
Skopas ihre Kunstwerke schufen. Da aber
bei des Aristoteles Ankunft in Athen „der
alte beredte Mann" sich bei Dion und dem
jungeren Dionysios, unmittelbar nach dessen
Kegierungsantritte ( 367) in Syrakus aufhielt,
von wo er erst im Jahre 365 zuruckkehrte,
so bereitete sich der junge Stageirite ein at

weilen durch eifriges Studium und durch
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Ankanf von Bttcherschatzen darauf vor, Pla-

ton's Schiller zu werden, was er 17 Jahre
lang (366—347) bis zum Tode Platen's blieb.

Wegen seines unerroUdlichen Studiiuns wurde
er von Platen selbst nur „der Leser** ge-
nannt und gait wegen seiner geistigen Ge-
wandtheit als die Seele der Schule. Als der
Erste, der nach Strabon's, des Gcographcn,
Zeugniss eine grossere Bibliothek anlegte,

erwmrb er sieh einen Reichthum an gelehr-

ten naturwi&senschaftlichen Kenntnissen und
mac lite jene vielseitige und grttndlicke Be-
kanntschaft mit den Schriftwerken seines

Volkes, die uns in seinen eigenen spSteren
Schriften entgegentritt. Wurde der auf-

strebende und ehrgeizige junge Gelehrte sei-

nem Lehrer gegentlber, dessen Neigung sich

von den Naturwissenschaften fern hielt, zu
denen sich jener hingezogen fuhlte, alluialig

selbstKtlndig und schreckte derselbc als ge-
wandter Reduer aucb vorm Streit mit dein
seines erworbenen Kuhmes sich bewussten
Platen nicht zurttck, so ist eine gewisse
Eifersucht zwischen einem solchen Lehrer
und einem solchen Schaler eben so erklarlich

nod naturlich, als der von dem Platoniker
Eubotes im dritten christlichen Jahrhundert

Aristoteles erhobene Vorwurf des Uu-
gegen Platen sich dureh anderweitige

Nachrichten nicht minder, wie durch die von
Aristoteles selbst in seiner Nikomachischen
Ethik ausgesprochenen Verelurung fllr Platen
aXs unbegrondet erweist, wie denn audi der
WideTspruch, den Aristoteles in seinen spR-

teren Schriften dfter gegen Platen's Ansichten
erhebt, niemals feindselig, sondern stets sach-

lich gehalten ist Darum stand denn audi
Aristoteles audi noch nach Platen's Tode in

freundschaftlichem Verh&ltniss mit dessen ge-
liebtestem Schiller Xenokrates, welcher nach
Platen's Aeusserung des Spornes bedUrfe, wie
Aristoteles als ..fin gegen seine Mutter aus-

itchlagendesFllllen ** des ZQgels. Einem anderen
MitschQler, dem Kyprier Eudemos, welcher
in dem sicilischen Feldzuge Dion's 354 gc-

fallen war, errichtete Aristoteles ein illinliches

philoaophisches Denkmal, wie Platon in seinem
„Phadon~ dem Sokrates. indem er demselben
ein dem platonischen Phaidon nachgebildetes
Gesprtch .Eudemos** widmete, aus welchem
una einige Bruchstttcke Uberliefcrt worden
sind. Er fasst darin das vorirdische Daseiu
Praexistenz i der Seele, im platonischen Shine
als eines der .Idee- verwandten Wesens auf,

welches auf die Erde verstossen, den Leib
als einen Leichnam mit sich schleppe. Er
beutet die Uberlieferten Ideen des hellenischen

Mythos nnd Cultus in der Art aus, dass er

«e als geschichtliche Zeugnisse fur den tiefen

Zujr des menschlichen Gemttths zum Unsterb-
lichkeitsglaubcn gelten liess, den er zugleich

durch regelrechte Schlttsse zu begrUnden
suehte. Auch andere Dialoge des Aristoteles

unter den Titeln: Grilles, Menexenos, Ne-

rinthos. werden vielfach bezeugt, von denen
uns jedoch Nichts erhalten noch Naheres be-

kannt ist. Bei dem Verluste dieser frdhesten

schriftstellerischen Arbeiten desselben sind wir

zugleich des Mittels bcraubt, in die stufen-

weise Entwickelung des Aristotelischen Den-
kens einen Einblick zu gewinnen und wahr-
zunelimen, wie er seinem Lehrer Platon all-

malig entw&chst und bei der Handhabung
der von Platon gew&hlten Darstellungsform

allmalig liber diesen hinaussehreitet, urn

endlich in seiner eigenen KUstung aufzutreten,

in welcher er uns in den aus seiner letzten

Lebensperiode stammenden wissenschaftlichen

Werken begegnet. Wenn er auch nicht, wie

der im zweiten cliristlichen Jahrhundert

lebende rdmische Rhetor Claudius Aelianus

meldet, den greisen Platon durch seine Streit-

sucht aus der Akadcmie verdr&ngt hat, so

fuhlte sich Aristoteles doch w&hrend der

letzten Lcbensjahre Platon's seinem Lehrer

gegentlber bereits so selbststaudig , dass er

selbst Vorlesungen in Athen hielt und als

Gegner der Schule des schon beiahrten

Redners Isokrates Unterricht in der Rhetorik

ertheilte. Unter seinen damaligen Schttlern

befand sich der frtthere Sclave und Eunuch,

spatere Herrscher von Atarneus und Assos

in Mysien. Als Aristoteles von diescm, nach

dem im Jahre 347 erfolgten Tode Platon's,

zum Besuch an seinen Hofe eingeladen

worden war, begab er sich in Begleitung

von Platons Lieblingsschttler Xenokrates

nach Atarneus, statt die durch seines grossen

Nebenbuhlers Tod erlangte freie Bahn zur

Grttndung einer Schule zu benutzen. Aber
schon im dritten Jahre seines Aufenthaltes

zu Atarneus wurde der gegen die persische

Oberherrschaft sich auflehnendeHermeias urn's

Leben gebracht, und die beiden PhUosophen
Hohen nach Mitylene auf der Insel Lesbos,

wohin sic die Adoptiv - oder Schwestertochter

Pythias ihres Freundes und Gdnners mit-

nahmen. Dem Hermeias liess Aristoteles in

Delphoi eine Bildsaule mit ehrender Inschrift

errichtcn und widmete ihm ein von Diogenes

Laertios aufbewahrtes schdnes Gedicht

(Skolion), welches von seiner fast schwar-

merischen Freundschaft zeugt. Von Mitylene

aus wurde der nunmehr im 44. Lebensjahre

stehende Aristoteles (343) durch den Kdnig
Philipp nach Macedonien berufen, urn die

Erzieliung des vierzehnjilhrigen Prinzen

Alexander zu ubernehmen. Der von Aulus

Gellius, dem aus der Zeit der rdmischen

Antenine bekannten Sammler merkwUrdiger
Nachrichten, tlberlieferte Brief, in welchem
der Kdnig Philipp unmittelbar nachAlexanders

Geburt (356) diese dem Aristoteles mit dem
Bemerken angezeigt hiltte, er danke den
Gdttern, dass ihm ein Sohn in der Zeit ge-

boren worden sei, in welcher Aristoteles

lebte, hat keinen Anspruch auf Aechtheit.

Fur den Unterricht des kdniglichen Prinzen
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und di's mit diesem erzogenen Marsyas,
einen Stiefbruder des nachmaligen Konigs
Antigonos von Syrien, wurde das sUdwest-

lich von der kdniglichen Residenz 1 Vita in

der Landschaft Eraathia gelegene Gymnasium
Nymphaion zu Mieza hergerichtet, wo noch
zur Zeit des Plutarchos von Charonea die

Schattengange mit ihrcn Steinsitzen waren,
die dem peripatetischen Schtller nnd seinem

Lchrer zu Ruhcplatzen dienten. Ueber
Alexanders Erziehung hatte man im Alter-

thume eine von dessen Mitschtllcr Marsyas
vcrfasste Schrift ^Alexanders FUhrung oder
Schule", aus welcher uns jedoch nur einige

zerstreute Notizen tibrig geblieben sind.

Eine von Aristoteles fur den Gebrauch
Alexanders veranstaltete Textausgabe der
Homerischen llias ftihrte derselbe in einer

kostbaren Kapsel spfttcr auf seinen Zilgcn

durch Asien mit sich. (Geier, Aristoteles

und Alexander 1856). Aoch als Alexander
(340 vor Chr.), wahrend sein Vater nach
Byzantion zog, zum Keichsverweser ernannt
wurde, blieb Aristoteles noch eine Zeit lang

am makedonischen Hofe, indem er seinen

Studien und Forschungen lebte. Nach
Alexanders Regierungsantritt heirathete Ari-

stoteles die von seinem ermordeten Freunde
Ilermeias hinterlassene Pythias, die jedoch
bald nach der Gebnrt einer ebenfalls Pythias
genanntcn Tochter starb. Ob er sich, bevor
er nach Athen Ubersiedelte , zunachst nach
seiner Vaterstadt Stagfros zurtlckzog, woher
seine zweite Fran stammte und wo sein

nachmaliger SchUler Theophrastos ein Gut
bcsass, steht nicht ganz sicher. Als der
grosse Perserzug Alexanders bereits begonnen
hatte, traf Aristoteles im Herbst 336 oder
im Frtlhjahr 334 nach 12jahriger Abwesen-
heit wieder in Athen ein, wo es dem Lehrer
des makedonischen Welteroberers bescliieden

war, eine Weltherrschaft des hellenischen

Geistes zu begrUnden, deren Einfluss sich

liber fast zweitauscnd Jahre hinaus erstreckte.

Wahrend dort sein Freund Xenokratea, als

Nachfolger von Platon's Schwestersohn
Speusippos den Lchrstuhl in der Akademie
inne hatte, erdffhete er selbst seine Schule
im Lykeion, einem Gymnasimn des von
Peisistratos gegrflndeten und von Perikles
verschonerten Tempels des Apollon Lykeios.
Er hatte die Erlaubniss, im dortigen „Peri-

patos* (einem Baumgange, der zum Umher-
wandeln bestimmt war^ zu lehren, und von
diescr Oertlichkeit, wo die SchUler sich mit

dem Meister versammelten, ist der Name
„Peripatetikeru fur die Schule des Aristoteles

aufgekommen. Zu der von ihm geflbten

Pflege eines freundschaftlich-geselligen Ver-
kehrs mit den SchUlern gehorte auch, dass

er sich nach der auch in der Akademie
herrschendcn Sitte, die noch bis ins spate

hellenische Alterthum fortdauerte, von Zeit

zu Zeit zu gemeinsamen Mahlzeiten ver-

sammelte. Dort brachte Aristoteles neben
seiner Lehrthatigkeit dreizehn arbeitselige

Jahre zu, wahrend welcher er aus den bis-

herigen Vorarbeiten und Sammlungen aUe
seine uns erhaltenen und zum Theil verlorenen

Werke ausarbeitete, zu welchen er die

wissenschaftlichen Hulfsmittel, neben seinem
eigenen Vermdgen, der Gunst der beiden
makedonischen Kdnige und insbesondere

seines kdniglichen Zdglings verdankte. Das
freundschaftliche Verhaltniss zwischen beiden
hatte sich jedoch in den letzten Lebensjahren
Alexanders getrttbt Aristoteles stand in

nahen Beziehungen zu dem makedonischen
Statthalter Antipater, an welchen noch einige

sich als ftcht kennzeichnende Briefe des Ari-

stoteles vorhanden sind, und An ti pater's Sohn
Kassandros war ein SchUler des Philosophen.

Diese engen Beziehungen zu Antipater

scheinen den Alexander bei der zwischen
ihm und Antipater entstandenen Spannung
auch gegen Aristoteles verstimmt zn haben.

Am Meisten aber trug zur Erkaltung des
KAnigs gegen seinen Erzieher das Verhalten

des Kalli8thenes bei, welcher ein Verwandter
des Aristoteles und von diesem dem KOnige
empfohlen worden war. Ein gesinnnngsloser

Sophist und charakterloner iloTling brachte

er es so weit, dass ihn Alexander wegen
Verdachts der Theilnahme an einer von einem
gewissen Hermolaos gegen das Leben des

KOnigs angezetteltcn VerschwQrung hinrichten
liess. Mit der erwiesenen Falschheit des Ge-
rttchtes, dass Alexander keines natUrlichen

Todes, sondern durch Gift gestorben sei, fallt

auch die durch trtibe Quellen verbreitete

Nachricht, dass bei dieser Vergiftung Aristo-

teles betheiligt gewesen sei. Als nach Ale-

xanders Tode die Aufregung gegen die

makedonische Obcrherrschaft zur Erhebung
dagegen im Lamischen Kriege ftihrte, war
Aristoteles als Fremder, wie als Freund
Alexanders und Antipaters bei den politischen

FUhrern in Athen Ungst eine verdachtige

Person. Man suchte nach einem Vorwand
zur Anklage deaselben wegen Gottlosigkeit

lunfrommen Sinnes') und fand einen solchen

in seinem Lobgcdicht auf Hermeias und in

einigen Lehrmeinungen des Philosophen. Unter
diesen Umstanden verliess Aristoteles im Spat-

sommer 323 freiwillig Athen, um nicht (wie

er sich selbst ausserte) den Athenern zum
zweiten Male Gelcgenheit zu geben, an der
Philosophie zu frevcln, und zog sich nach
der unter makedonischem Schutze stehenden
Mutterstadt der Stagiriten, Chalkis in Euboia,

zurUck, wo er ein Landhaus besass und seine

Lehrvortrage fortsetzte. Eine im Alterthum
vorhanden c, angeblich von ihm in Chalkis
vcrfasste gerichtliche Vertheidigungsrede ist

ein nicht von ihm verfasstes rednerisches

Uebungs«t(ick, als Nachahmung der Apologie
des Sokrates. Da er auf die Aufforderung
des Areopags zu Athen zu erscheinen sich
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weigerte, wurde er dan dortigen Btlrgerrechtes

fttr verlustig erklart und in Abwesenheit zum
Tode verurtheilt Eiu Jahr nach Alexander
und kurz vor dem Tode dea Demosthenes,
im Spataommer 322, im G3. Lebenajalire starb

er in Chalkia an einem Magenleiden, nicht

dureh Selbstvergiftung mit Schierung, nock
durch einen freiwilligen Sturz in die Meer-
enge Euripus, wie ilun Spatere haben nach-

gesagt. In seinem una durcn Diogenes Laertios

aufbewahrten Testaments wurde seine Tochter
Pythias, sein Sohn Nikomackos von seiner

zweiten Fran Herpyllia und diese selbst, sowie

aein Schwiegersohn Nikandr, der Adoptivsohn
seines Pflegers Proxenos aus Atarneus ver-

aorgt. Sein Sohn Nikoniachos wurde von
Theophrastoa erzogen, den Ariatoteles selbst

zum Nachfolger in seiner Schule best i mint

hatte, als er aus Athen nach Chalkis geilohen

war. Ihm hatte er zugleich den werthvollsten

Theil seiner Hinterlassenschaft, seine Bucher
vermacht Von Gestalt war Aristoteles klein

and achm&chtig, mit besonders inageren Bei-

nen, hatte kleine und wenig geiiffnete Augen
und einen hervorstehenden Bauch, auch einen

Kahlkopf. Weniger sein etwas geziertes Lis

als der spftttige Zug um den Mund war
Platon missf&llig. Seine fehlerhafte Aua-

sprache dea R wie L wurde von seinen

Schulern nachgeahmt. Philipp und seine Ge-
malilin Olympias sollen die Statue des Ari-

stoteles neben ihren eigenen haben aufstellen

laaaen, walirend ihm eine solche Alexander
in Athen errichten liess. In einem offentlichen

Bade zn Byzantion ^Konstantinopel) soli sich

noch zu Anfang des 6. christlichen Jahr-

hunderta ein Aristotelesbild befunden haben.

Eine aitzende Statue im Palaste Spada zu

Rom, auf deren Basis die versttimmelte In-

schrift Arist — zu lesen ist, wurde neuer-

dinga mit Sicherheit als das Bildnisa des

groasen Stageiriten wieder erkannt

Stahr, Au., Aristotelia. I. Das Leben des

Aristoteles. 1830.

Lawat, O. H., Aristotle, a chapter from the

history of the science. London 1864. Aus
dem Englischen tibersetst von J. V. Cams.
1866 (im 1. Kapttol).

Zeil, C, in Pauly s Realencyclopiidic der klas-

sischen Alterthumuwissenschaft. I. (2. Aufl.

ron Tenffel) S. 1634—1699. Stuttgart, 1873.

Dea Aristoteles fruchtbarer und vielseitiger

Geiat hat aile aeiner Zeit offenstehende Ge-

biete des Wissena mit selbstandigen For-

aehnngen bereichert und mit keine kraftigen

Gedanken betruchtet In den Tagen dea

Marcus Aurelius. des Stoikers auf dem Kaiser-

throne, der „Schriftgelehrte der Natur" ge-

nannt . der aeine Feder und seine Sprache,

wie ihm die Stoiker nachrtthmten , in das

Denken getaucht habe, ist er darauf aus-

gegangen, den gauze n geistigen Besitzstand

danialiger Zeit zu ordnen und wissenschaft-

Uch su bearbeiten. Er bezieht aich in seinen

Schriften after auf „exoterische Reden M
,

ohne doch diesen auderen, sogenannte
esoterische Keden gegentlber zu stellen.

Daraufhin haben spatere griechische Schrift-

steller von zweierlei Schriften dea Aristoteles

gesprochen und die strengwissenschaftlichen

als esoterische von den popular gehaltenen,

als den exoterischeu
,

unterschieden, sodass

man mcinen sollte, er habe als esoterischer

Schriftsteller seine Philosophic vor der

Menge in dunkle Rathsel versteckt und da-

gegen als exoterischer Schriftsteller um der
nicht denkenden Masse willen die Strenge der

Philosophie verlftugnet Einen solchen zwie-

spaltigen Aristoteles giebt ea aber nicht; ea

geht vielmehr aus Allem hervor, daaa von
ihm u i iter den ,. i \oterischen Reden" nur
abseitaliegende, d. h. solche Erdrterungen
verstanden wurden, die nicht in den Bereich

der eben vorliegenden Untersuchungcn ge-

hdrten. Und wenn man von dem weit-

schweifigen Galenos, dem philosophischen

Arzt au8 dem Ende des zweiten christlichen

Jahrhunderta
,
[und dem von der Nachwelt

als Chryao8tomoa (Goldmund) bezeichneten

heiligen Johannes, Bischof von Gonstantinopel,

absieht, so ist uns von keinem Schriftsteller

dea griechiachen Alterthuma eine aolche

Masse vielseitiger und umfangreicher Schriften

uberliefert worden, als von uem Philoaophen

aus Stageiroa. Zu den unter seinem Namen
(Iberlieferten und una erhaltenen Schriften

deaaelben ftlgen aber die aus dem Alterthum
Uberlieferten Verzeichnisse Aristotelischer

Schriften noch eine Anzahl weiterer Schriften

hinzu, von welchen jetzt nur die Titel oder

durftigeBruchsttlcke tlbrigsind. Nach einigen

Angaben alter Schriftsteller hatte Aristoteles

1000, nach der Mittheilung dea Diogenes

Lagrtios nur 400 Bucher verfasst. Aus der

reichen achriftatellerischen Hinterlassenschaft

desselben ist aber Vielea verloren gegangen,

was von Aristoteles sclbst in den noch vor-

handenen Schriften gelegentlich erw&hnt
wird und waa vielleicht in seinen eigenen

Augen nur als Vorarbeiten fttr aeine ttbrigen

Werke gait Zu solchen Vorarbeiten fttr

eigne Untersuchungen gehdren unter andern
zwei noch den griechiachen Aualegern be-

kannte Schriften „ttber die Ideen" und
„ fiber das Gute, u worin der Inhalt

Platoniacher Vortrftge wiedergegeben war.

Eine Sammlung sammtlicher unter Ariatoteles'

Namen una tlberlieferter Bruchstucke aus

verloren gegangenen Werken hat Rose
{Aristoteles pseudepigraphus Vol. I: Frag-
menta Aristotelis phiiosophica , 1663) ge-

geben und alle dieae Schriften ftlr .nnacht

erklart, indem er von den unter dem Namen
dea Aristoteles noch vorhandencn Schriften

nur 19 fur acht, 27 fttr unacht halt. Als

Grttnde und Veranlassungen zu falschlicher

Beilegung von Schriften, die nicht wirklich

von Aristoteles verfasst waren, werden schon
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von semen griechischen Erklarern folgende

angeftthrt: Die Verwechselung mit gleich-

namigen Schriftstelleru oder Bflchertiteln

anderer Verfasser, die Gewinnsucht der

Bflcherliebhaber seit der Zeit der groasen

BQchersammlungen (zu Alexandria, Pergamum
und an anderen Orten), die Eitelkeit und
der Ehrgeiz spaterer Schriftsteller, die ihren

eigenen Arbeiten durch bertlhmte Namen
Verbreitung verschaffen wollten, endlich auch
die Dankbarkeit von SchfUern, welche im
Bewusstsein ihrer Abhangigkeit von der Lehre
des Aristoteles ihren Arbeiten den Namen
de8 Meisters vorsetzten. Als unacht and
nicht von Aristoteles berrUhrend werden in

unserer gegenwflrtigen Sammlung der Ari-

stotelischen Werke von Zeller {die Philosophie

der Griechen, II., 2: Aristoteles and die alt en

Peripatetiker, 2. Aufl., 1862. S. 80, Note 1)

folgende angeseben: Die Schrift (lber Xeno-
phanes, ZenOn and Gorgias, die Rhetorik an
Alexaoder (mit Ausnahme des ersten und
letzten Kapitels), das Buch von der Welt
und von der Entstehung der Welt, die

Schriften von den Farben, tlber die Winde,
die Tone, tlber die Pflanzen, die Mechanik,
das Bach von dem Lebensgeist und der Be-
wegung der Thiere, die Phvsiognomik , das

zehnte Buch derThiergeschichte, dieProbleme
(als eine aus der peripatetischen Schule her-

rtlhrende Sammlung), die sogenannte Eude-
mische Ethik, die sogenannte grosse Ethik,

die Schrift tlber die Togenden und Fehler,

die Oekonomik, die wunderbaren Geschichten,

die Schrift liber nntheilbare Linien (deren

Aechtheit ihm mindestens zweifelhaft er-

8cheint). Trotz des vielen Unachten, was "sich

nnter unseren heutigen Aristoteles - Werken
findet, bleibt die Menge der mit Sicherheit

auf Aristoteles zurUckzuftihrenden Schriften

noch immer staunenswerth. Die systematische

Anordnnng und Gruppirung der"Werke des-

selben muss sich billig auf die von Aristoteles

selbst aufgestellte systematische Eintheilung

der Wissenschaften tlberhaupt grtlnden. Nach
seiner Ansicht aber hat jede Wisscnschaft

zum Zwecke entweder das Wissen der Wahr-
heit (die Theorie) fur sich allein oder ausser-

dem noch eine Thatigkeit des Menschen, die

entweder ein Handeln oder ein Machen (Her-

vorbringen eines bleibenden Werkes^ ist

Hiernach zerfallt die Gesammtheit der Wissen-
schaften in die drei Hauptgebiete dor theo-

retischen, praktischen und poietischen (her-

vorbringenden) Wissenschaften. Theilen wir
die theoretischen Wiasenschaften in philoso-

Sbische und naturwissenschaftliche, und lassen

ann auf die ethisch - politischen die

zur Kunsttheorie gehdrenden Schriften folgen.

Denn die Zeitfolge, in welcher die wiasen-
schaftlichen Werke des Aristoteles entetanden
sind, laast sich trotz einzebier darin ge-
legentlich enthaltener geschichtlicher Spnren,
nicht durchweg auch nur mit ahnlioher Wahr-

scheinlichkeit, wie bei den Platonischen Dia-

logen aus den einzelnen Schriften selbst be-

st im men, da die darin vorkommenden Ver-

weisungen gegenseitig sind. Sind dieselben

aber wahrscheinlich sammtlich erst wfthrend

der dreizehn Jahre seines zweiten Aufenthaltes

in Athen entstanden oder wenigstens vollendet

worden. so ist die Zeitfolge ihrer Vollendung
fur die Auffassung dea Aristoteliachen Systems
ohne Bedeutung. Es zeigt sich darin Alles

reif und fertig und ist keine Entwickelung
des Verfassers wahrnehmbar. Fur die Sache
ist es darum auch gleichgtlltig, ob dieethuichen

und politischen Schriften fruher (wie Roae)

oder spater (wie Zeller meint), als die natur

wissenschaftlichen und psychologischen Ar-
beiten entstanden sind. Am frtlhesten und
nach des Aristoteles eigenen AnfUhrungen
vor den naturwissenschaftlichen sind die lo-

gischen Schriften verfasst, und zwar die Schrift

liber die Kategorien zuerst, dann die Topik,
danach die Analytik und die Schrift vom
Ausdruck nach der Schrift von der

Seele. Auf die PoUtik folgte die Poetik und
auf diese die Rhetorik. Unter den natur-

wissenschaftlichen Schriften ist die Pbysik die

fruheste, ihr folgte die Schrift vom Himmel,
dann die Schrift vom Entstehen und Ver-
gehen, die Meteorologie, die Werke liber die

organische Natur. Am spatesten f&llt die

von Aristoteles selbst unvollendet gelaasene

and erst ans seinem Nachlass herausgegebene

Metaphysik. Thatsachlich zeigt unsere heutige

Sammlung der Aristotelischen Schriften eine

auffallige Unvollstandigkeit und Unordnung

:

bei vielen ist der Text iu einem verderbten

Zustande, es finden sich Lucken in der
wissenschaftlichen Ausftlhrung, Versetzung
ganzer Abschnitte, Wiederholungen und Zu-

thaten von spateren Handen. Dieser Zustand

derselben erklart sich aus ihren Schicksalen.

Durch die Nachrichten Strabon's, des Geo-
graphen, und des Plutarchos von £!haironeia

ist die Ansicht aufgekommen, die sich bis

zu Anfang des vorigen Jahrhunderts er-

haltcn hat, als waren die Werke des Ari-

stoteles mit denen des Theophrastos nach
dem Tode des letzteren nur in denjenigen

Exemplaren vorhanden gewesen, welche
Neleus aus Skepsis (in der kleinasiatischen

Landschaft Mysien) von Theophrastos geerbt

hatte. Von den Erben des NSleus zu Skepsis

in einem Keller verborgen, waren die 1 land-

schriften erst im letzten vorchristlichen Jahr-

hundert in verdorbenem Zustande, von
Wtlrmern zerfressen und von Feuchtigkeit

beschadigt, durch den BQcherliebhaber
Apellikon ans Teos (in Jonien) entdeckt und
nach Athen gebracht, von dort durch Sulla

als Kriegsbeute mit nach Rom genommen
und nach Sulla's Tode durch den Grammatiker
Tyrannion, nach Erganzung des Fehlenden
und spater durch Andronikos aus Rhodos
herausgegeben und durch rOmische Buch-
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handler in Abschriften vervielfaltigt worden.
Diese Erzahlung wurde schon 1717 durch
einen franzdsischen Gelehrten im Journal
des savants in Zweifel gezogen, neuerdings
aber durch Brandis und A. Stahr der Nach-
weis geUefert, dass die Aristotelischen

Schriften bereits in der Zeit zwischen dem
Tode des Stagiriten und seines SchUlers
Theophrast durcli Abschriften verbreitet ge-
wesen sind nnd also jenes im Keller zu
Skepsis versteckte Exemplar der Aristote-

lischen Urschriften keineswegs das einzig

vorhandene gewesen ist, Schon vor der
Blnthezeit des Andronikos (zu Anfang des
xweiten vnrchristlichen Jahrhundcrts) liUst

sich nachweisen, daas viele der uns erhaltenen
Werke des Aristoteles von Andern benutzt
worden sind, und von einzelnen derselben
wird ausdrucklich berichtet, dass sie schon
bei Lebzeiten ihres Verfasaers heransgegeben
worden seien. AUerdings verdanken wir
dem Andronikos die heutige Gestaltung der
grOssten Zahl der vorhandenen Werke des
Stagiriten, als deren Ordner und Heraus-
geber ihn ausdrticklich der Neuplatoniker
Porphyrios bezeichnet Seitdem machten
die Peripatetiker die Erklarung der Schriften

ihres Meisters durch umschreibende Ueber-
setzungen oder durch kurze Scholien, sowie
dnrch ausftlhrliche Erlauterungsschriften

zum wichtigsten Theil ihrer Cehrthfitigkeit

in der Schule. Die bedeutcndstcn dieser

griechischen Erklarer des Aristoteles waren
der kurzweg als „der Erklarer" bezeichnete

Alexandros aus Aphrodisias in Karien > und
die Neuplatoniker Jamblichos, Proklos,

Porphyrios, Ammdnios des Uermeias Sohn
und Simplikios am 6. Jahrhundert) Bald
blldete die Aristotelische Logik einen Gegen-
atand der gelehrten Schulbildung. Boctius

ubersetzte das Aristotelische Organun (die

logischen Schriften desselben), sowie die

Einleitung des Simplikios ins Lateinische,

und diese Arbeiten des Boctius waren bis

ill's zwolfte Jahrhundert die Hauptgrnndlage
des philosophischen Unterrichts in den ge-

lehrten Schulen. Erst seit dem dreizehuten

Jahrhundert wurden auch andere Schriften

des Aristoteles in lateinischen Uebersetzungen

der arabischen Ucbertragungen desselben im
Abendlande bekannt In diesen lateinischen

Uebersetzungen wurde von Dominikanern
und Franziskanern das Studium der Aristote-

lischen Philosophie eifrig betrieben. Thomas
von Aquino gebrauchte schon lateinische

Uebersetzungen aus demgriechischen Original,
and auf seiae Anrcgung entstand durch

Wilhelm von Moerbecke (in Brabant) eine

eae, wdrtlich getreue lateinische Ueber-

setxung sammtlicher Werke des Aristoteles

aas dem Griechischen (1270—1280), welche

fortan auf Schulen und »Universitaten die

hemchende blieb. Bei dem lebhaften Auf-

•ehwung, den das Studium des griechischen

Alterthums im 15. Jahrhundert nahm, ge-

wann auch die Beschaftigung mit den Werken
des Aristoteles in der Ursprache, und es

traten als neue Uebersetzer und Erkl&rer
desselben zum Theil Gelehrte ersten Ranges
auf, wic Agricola, Malanchthon

,
Camerarius,

Mn ret. Griechi8ch wurden die Werke des
Aristoteles zuerst durch Aldus Manutius in

5 Foliobanden ( Venedig 1495— 98) herans-

gegeben und 8pater in neuer Auflage
1551—53 bei des Aldus Sdhnen durch
J. B. Camotiiw, weiterhin unter Aufsicht des
Erasmus und des Simon Grynaeus in Basel

(1531), in dritter Auflage (1560) durch
Isegrin als Mitherausgeber, worauf 1584—87
in Frankfurt die Ausgabe durch Fr. Sylburg
und 159<) in Lyon die mit lateinischer

Uebersetzung versehene Ausgabe durch Isaak

Casaubonus (neu anfgelegt 159G und 97,
l t',o.

r
) und 1640) und ebenfalls mit lateinischer

Uebersetzung die Ausgabe von Duval (du
Vat) in Paris 1619 in zwei Foliobanden
folgte, welche 1629, 1639 und 1654 neuauf-

gelegt wurde. Die Herrschaft des scho-

lastischen Aristotelismus hatte schon beiin

Ausgang des 13. Jahrhunderts ihr Ende
erreicht. Derselbe naturforschende Mdnch
Roger Bacon (1214—1292), welcher mit

grosser Bewunderung den Aristoteles studirt *

hatte, machte sich doch theilweise von der
Autoritat desselben Ios und scheute sich

nicht, das Gesttndniss auszusprechen, wenn
er Macht fiber die Bflcher des Stagiriten

hatte, wurde er sie allesammt verbrennen
lassen, weil ihr Studium nicht bloss Zeit

verbis t , sondern auch Ursache des Irrthums
und Vermehrung der Unwissenheit sei.

Wahrend die Humanisten des ReformationB-

zeitalters lebhaften Widerspruch gegen die

herrschende Aristotelische Schulphilosophie

erhoben und Andere sich um den Vorzug
des Platon der Aristoteles stritten. fand der
letztere in Pomponazzo und Scaliger noch
begeisterte Verehrer, und Caesalpinus suchte

die reine Lehre des „K5nigs der Weisena

an's Licht zu stellen. Dagegen wandte
Petrus Ramus in Paris, nachdem cr den
Aristoteles eifrig studirt hatte, ohne dem
trocknen und dttrren Boden gesunde Frtlchte

abgewinnen zu k5nnen, endbch (1543) seine

Kritik gegen denselben. und nachdem der

1 1 alienor Fram-iscus Patricius (1571) in seinen

„discux$iones peripateticae" euien leiden-

schaftlichen Angriff auf die Person und
Lehre des Aristoteles ver5ffentlicht hatte,

sahen auch andere Gelehrte in dem Stagiriten

nur einen verachtlichen Sophisten. wahrend
auf den protestantischen I'niversitaten

Deutschlands im 16. Jahrhundert ein neuer

Aristotelismus der sogenannten reinen Peri-

patetiker in Aufnahme kam. Nachdem im
17. und 18. Jahrhnndert das Interesse an
Aristoteles ein verhaltnissmissig geringes ge-

wesen wax, erwachte dasselbe wieder seit
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dem Ende des 18. Jahrhunderts und war
im 19. in fortwalirendem Wachsthum be-

griffen. Die einzelnen Werke des Stagiriten

wurden jetzt mit philologischer Genauig-
keit l>ehandelt und einzeln herausgegeben

und (lurch Hegel's hohe Verehrung vor dem
grflndlichsten und tiefsten Denker des

hellenischen Alterthums auch die Aufmerk-
samkeit der Philosophen auf die Lehre nnd
das System des Stagiriten gelenkt Die
vereinte Arbeit, welche wahrend der beiden

letzten Menschenalter von Seiten verdienst-

voller Philologen und Philosophen der Er-

forschung und Wiederbelebung des Aristoteles

zugewandt wurde, hat eine reiche Ausbeute
der Aristoteles - Literatnr geliefert. Die
Berliner Akademie der Wissensehaften be-

auftragte ihre Mitglieder Imm. Bekker und
Hrandis mit einer vollstandigen Ausgabe der

Werke des Aristoteles, welche nach drei-

jahriger Durchforschung der Handschriften

in Italien, Frankreich und England in den
dreissiger Jahren zu Stande kam. Eine
gerechte, ebenso weit von Ueber- als von
L'ntersch&tzung entfernte Anerkennung der
Leistungen des Aristoteles nnd seiner Yer-

dienste in der Geschichte der Wissensehaften
ist erst durch diese Bemllhungen misers Jahr-

• hunderts urn die Sehriften des Aristoteles

moglich geworden. Er war unbedingt eine

geistige und wissenschaftliche Kraft ersten

Kanges, ein ebenso fruchtbarer, als viel-

seitiger Geist, ein ebenso sorgfaltiger Be-
obachter und fleissiger Sammler von That-
sachen, als strenger und scharfer Denker,
dessen Verstand alle theologische Erklarung
nattlrlicher Krscheinungen znrtlckwies una
sich niemals in den Dienst der Phantasie

begab und dessen weiter Blick zugleich auf
den einheitlichen Zusammenhang des Wissens
gerichtet war. Ohne den kunstvollen Zaubcr
der Platonischen Darstellung zu besitzen, ist

er dem Piston durch grltndlichen Forscher-

geist, methodische Untersuchung und um-
sichtige Reife des Urtheils ebenaosehr fiber-

legen, wie durch die gedrfingte Kflrze. logische

Scharfe und sachhche Bestimmtheit des

wi8senschaftlichen Ausdrncks und einer aus-

gebildeten wisscnschaftlichen Terminologie.
Da ihm jedoch die Mittel zur Bewfthrung
nnd Begfaubigung der beobachteten That-
sachen abgingen und er diese nur sammelte
und ordnete, ohne sie zu prtlfen^ so hat er

weder ein Recht auf den Namen eines eigent-

lich wisaenschaftlichen Beobachters, im
moderaen Sinn und Umfang des Wortes,
noch Anspruch auf den Ruhm, naturwissen-

schaftliche Entdecknngen der Neuzeit im
Voraus geahnt zu haben. Auch hat er fur

keine exacte Wissenschaft eigentlich den
Grund gelegt, wie etwa Hipparchos fllr die

Astronomic, Archimedes fttr die Mechanik,
Euklides fllr die Geometric. Nur indirect

hat er den Geist sualerer Entdecker beein-

flusst, indem er dor Vater der sogenannten
iiid\it ti vrii bci ihm sogenannten epagogischen^

Forschungs - Methode war, in welcner der

Grund seines Einflusses auf die spatere Ge
staltung der Wissensehaften lag. Die von
ihm aus der Analyse der Grammatik be
grflndete formale Logik hat zwei Jahrtausende
lang die Wissenschaft beherrscht, ohne fiir

deren heutigen Stand eine keimkraftige Zn-

kunft in sich zu tragen. Abgesehen von
seiner Meisterschaft in philosophischer Syste-

matik und Architektonik besteht sein Ver-
dienst in der Geschichte der Philosophic in

der Wendung der Psychologic zur natur

wissenschaftliehen (physiologischen) Begrfln-

dung und in der Stellung des metaphysischen
Problems, ob das unbewegt-Bewegende (d. h.

das Unbediugte) erkennbar sei, des ethischen

Problems, dass die sittliche Qualification des

Menschen aus der Natur seiner psychischen
Organisation abzuleitcn ist, und des astheti-

schen Problems, was die Kunst ihrem Wesen
nach sei, wolle nnd kimne.

Aristoteles graece ex recensiom Im. Bekkeri.
Berolini. I. II (den griechiBchen Text ent-

haltend). 1821. III. (Aristoteles latine inter

pretibus variis. 1831.) IV. Scholia in Ari-

stotelem collegit Chr. A. Brandis, 1836 (Aua-
xiige ana alteren Commentaren). V. Aristotelu

qui ferebantar librorum fragmenta collegit

Chr. A. Brandis, nebst Index Aristotelicos

ed. H. Bonitx. 1870. Da die beiden ersteu

Bande dieser Ausgabe durchlanfende Seiten-

xahlen haben, so geben wir bei der nach-
folgenden Auffnhrung der einzelnen Sehriften

zugleich die Seiten an, welche dieselben in

der Ausgabe der Berliner Akademie amfa&aeu.
Aristotelis opera omnia graece et latino cum

fragmentis ed. DHbner, Bussemaker et Ileitx.

I.— V. Paris, 1848-69. V. Index.)

Aristotelis opera omnia ad optimornm librorum
(idem accurate edita. 16 voll. Leipzig (C.

Tauchnitz, Stereotypauagabe) 1831—32. 12°.

Aristotelis opera quae extant uno volumine
comprehensa ed. Weise. (Leipxig (C. Tanch-
nitz, Steceotypausgabe) 1843. FoL

Aristoteles' Werke. Deutscb. Stuttgart (MeUler)
1836-1857.

Zur „ theoretischen Wissenschaft'* des
Aristoteles gehorcn zunachst die B(lcher

f
wel-

che das spater sogenannte Organon (Berliner

Ausgabe p. 1—184) umfasst oder die Sehriften

logischen I u halts, n&mlich: die Kategorien,
fiber den sprachiichen Ausdruck, die erste

und zweite (frtthere und spatere) Analytik,
die Topik nnd die sophistischen Wider-
legungs-Trugschltlsse. Diese Sehriften werden
von den Aristotelikern „organische a d. h,

solch c genannt, welche von der Methode
handeln, die das Organon Werkzeng) der
Forschung ist. Ah? zusammenfassender Name
fflr die Gruppe dieser logischen Sehriften

kommt die Bezeichnung „Organon*
4 bei den

griechischen Auslegern des Aristoteles bis

ins C. Jahrhundert noch nicht vor, sondern
wurde erst spater gebrauchlich. Die erste
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Schrift „Kat§gorien u
(p. 1— 15) handelt

von den allgemeinsten Gattungs- oder Stamm-
begriffen des Seins in dem Sinne, dass alles,

wag ala seiend ausgesagt wird, einer dieser

Kat£gorien angehdren mtlsse, deren folgende

zehn aufgefuhrt werden: Snbstanz, Quantitat,

Qualitat, Relation, Ort, Zeit, Lage, Haben.
Than. Leiden. Nach Spengel, Rose und
Prantl ware dieses unter dem Namen des
Aristoteles vorhandene kleine Buch un&cht
und von irgend einem spfiteren Peripatetiker

verfasst Nach Zeller dagegen ware darin

ein Ichter Kern enthalten, der uns in dieser

Schrift in spaterer Ueberarbeitung vorlage.

H. Bon its, fiber die Kategorien des Ari-

stoteles (in den Berliner Sitzungsberichten,

historisch-philosophische Klasse, Bd. 10, 1853,
S. 591 — 645). Die zwcite Schrift dieser

Grnppe: de interprctatione (p. 17—24) han-

delt (nach vorausgeschickten einleitenden Be-
merknngen OberBprache Uberhaupt und die

verschiedenen Klassen der Wdrter) von der
Satzausaage oder vom Urtheil und desseu

verschiedenen logischen Beziehungen. Nach-
dem bereita Andronikos aus Rhodos die

Aechtheit dieses Schriftchens bezweifelt,

Alexander aus Aphrodisias dieselbe ver-

theidigt hatte, wurdc die Aechtheit neuer-

dings von Rose bestritten, gegen welchen
Brand is nur zugestehen will, dass Aristoteles

den Entwurf des BUchleins nicht vollendet

and fiberarbeitet habe. Der Inhalt der Ari-

stotelischen Analytik (p. 24-100) ist die

Lehre vom logischen Schlusse (dieSyllogistik).

Unter ..Analysis" versteht Aristoteles sowohl
das Aufldsen eines Schlusses durch Zurflck-

gehen anf seine letzten Grttnde, als auch
oas Zurflckftlhren der Schlttsse auf eine der

drei logischen Schlussfiguren , und das da-

durch gewonnene apodiktische oder lehrhafte

Wissen (Philosophem) heisst ilun analytisch.

Die zwei ersten Bficher, die frfihere Ana-
lytik (p. 24 — 70) geben die allgemeine

Theorie des Syllogismus, und zwar zeigt das

erste Bnch, wie die Vernunftschlttsse nach
drei Schlnssfiguren zu bilden Bind, wahrend
das zweite Buch den schon fertigen Schluss

betrachtet und von den allgememcn Eigen-

schaften der Schlflsse, von den dabei zu ver-

meidenden Fehlern und von den mit dem
Syllogismus verwandten Beweisarten handelt.

Die beiden spateren Btlcher der Analytik
p. 71—100) handeln vom wissenschaftlichen

verfahren im Ganzen und betrachten den
logischen Schluss insoweit, als durch seine

Anwendung und seinen Inhalt Wissen und
Wissenschaft gewonnen wird, namlich durch
den Beweis und durch die Definition. Ari-

stoteles giebt also hier gewissermassen einc

Khtik des ErkenntnissvermSgens oder cine

Wkasenschaftslehre. Die Topi k (in 8 Bfichern,

p. 100— 164i betrachtet das durch den dialek-

tischen Syllogismus gewonnene, nicht apo-

diktische, sondern nur wahrscheinliche Wisscu.

Der Mangel des apodiktischeu Wissens liegt

hier darin, dass solche dialektische Schttlsse

nicht auf unbedingt richtigen Vordersatzen,
sondern auf solchen beruhen, welche nur als

wahr angenommen werden. Sie sind daher
henannt, dass sie meist beim Disputiren (<fi«-

Xlvta9aCs vorkommen, und ist darum die

„Topik" als Anleitung zur Dialektik oder
Disputirkunst anzusehen und zwar (wozu das
8. Buch anleitet) sowohl zum Fragen oder
Opponiren, als zum Antworten oder Ver-
theidigen. Unter Topen (loci, loci communes)
versteht namlich Aristoteles gewisse allgemeine
Gesichtspunkte formeller Art, welche auf ein-

zelne Satze aller Art, gleichviel welches In-

haltes sie sind, angewandt zur Auffindung
der ffir und wider eine aufgestellte Be-
hauptung mdglichen Grttnde dienen sollen.

Auf die Topik folgt die Schrift „ttber die
sophistischen Widerlegungs-Trug-
schlttsse (p. 164—184), welche von Einigen
ohne besonderen Titel als 9. Buch zur Topik
gerechnet wird. Sie scheint dem Aristoteles

als Heft gedient zu haben, er redet am
Schlusse die Zuhdrer an und empfiehlt sich

besonders ihrer Nachsicht. Es wird darin
die dritte Art von Syllogismcn, der eristische

oder agonistische Schluss oder das Sophisma
behandelt, wovon Platon im Dialoge Euthy-
demos eine unmittelbare Darstcllung gegeben
hatte, und wird durch Aufdeckung dieses

Kunstgriffes der Sophistcn erklart, wie man
dergleichen entdecken und zurtlckweisen soil

Trendelenburg, A., Elementa logices Ariutotoleae-

1836. (7. Aufl.) 1874. Dazu Erlauterungen.

1842 (1861) und die Elemente, dentsch von
Zell. 1836.

Aristotelis Organon ed. Tb.WaiU. I. II. 1844-46.

Der Aristotelischen M e t a p h y s i k (p. 983
-1093) wurde dieser Titel erst sp&ter, viel-

leicht von Andronikos aus Rhodos gegeben,
nach der Stellung, die das aus 14 BUchern
bestehende Werk unmittelbar hinter den natnr-

wissenschaftlichen Schrifteu (pttu td tpvowi

d. h. nach der Physik) erhalten hatte, und
bereits Nikolaus von Damaskos, ein Peripa-

tiker im ersten christlichen Jahrhundert, fflnrt

das Werk unter diesem Titel an. Bei Ari-

stoteles selbst heisst gerade im Gegentheil

dieser Thei I der Wissenschaft „erstePhilo-
sophie", im Gegensatz zur Physik als der

„zweiten Philosopnie". Der Gegenstand dieses

Werkes ist die Erforschung des Seins an sich

und der letzten GrUnde des Seins. Der Neu-
platoniker Asklepios aus dem 6. Jahrhundert,

welcher Scholien zur Metaphysik des Aristo-

teles geliefert hat, giebt uns die Nachricht,

Aristoteles habe dieses Werk seinem Zuhdrer
und Freunde Eud€mos unvollendet fibergeben,

der es in dieser Gestalt nicht habe heraus-

geben wollen und bald darauf gestorben sei.

In der That ist dasselbe in einer sehr ttbeln

Beschaffenheit, in einzelnen Theilen abge-

brochen und unfertig, auch einzelne Partieen

4
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enthaltend, die offenbar nicht von Aristoteles

herrtihren, in anderen Theilen in doppelter

Bearbeitung vorhanden.
Arlstotelis Metaphysica ed. Brandis (1823), ed.

H. Bonitx (1848, 49).

Aristoteles' Metaphysik, deutsch (mit griechi-

Bchem Text) von A. Schwegler. 1847 , 48.

Deutsch von J. H. von Kirchmann. 1871.
Glaser. J. C, die Metaphysik des Aristoteles,

nach Compostion, Inhalt und Methode. 1841.

Michelet , C. L. , examen critique de 1'ouvrage

d'Aristote intitule' Me'taphysique. 1836.
Ravaisson, F., esaai sur la Me'taphysique d'Ari-

Btote. 1837.

Die naturwissenschaftlichen Schriften neh-

men nnter den Werken des Aristoteles einen

sehr bedentenden Raum ein. Ex bezeichnet

die „ physikaliache Abhandlung* oder „die

Wissenschaft Uber die Natur 14

, im Gegenaatze
znr Metaphysik oder der „ersten Philosophic44

selbst als „zweite Philosophic" nnd rechnet

zu dieeer anch die Lehre von der Seele. Die
Natnrphilosophie des Aristoteles ist in dem
aus 8 Bllchern bestehenden Werke „Physica
auscultatio" (Vorlesung Uber Physik ) enthaiten

,

welches anch wohl bios „Physiku oder „tlber

die Natur 44 oder „uber die Anfange 44
tlber-

schrieben ist (p. 184—267). Die Btlcher 5,

6 nnd 8 sind speciell „tlber die Bewegung44

ttberschrieben , in welchen Zusammenhang
das 7. Bnch nicht an gehflren scheint, da es

in ktirzerer Ausfuhrung dasselbe enthalt, wie

das 8. Buch, nnd also nach der Vermuthnng
von Brandis nnd Zeller nur die vorlaufigen

Aufzeichnnngen fur das 8. Bnch enthalt.

Ansserdem Liegt das 7. Bnch in einer dop-
pelten Textgcstalt vor. deren eine Zusfltze

und Aenderungen enthalt, welche einer schon
dem Alexander von Aphrodisias und dem
Simplikios bekannten Erlauterungsschrift ent-

nommen sind.
Aristoteles' PhyBik, griechisch und deutsch mit

sacherkUtrenden Anmcrknngen herausgcgebcn
Ton C. Prantl. 1864.

Die kosmologischen Anschaunngen und
Lehren des Aristoteles sind enthalten in den
vier Buchern „tlber das Himmels- id. h.

Welt-) Gebftude 44
(p. 268—313) und in den

zwei Buchern „tlber Entstehen und Ver-
ge hen u

(p. 314—338). Das deutsche Wort
nHimmel

u
ist zu eng fur den Inbegriff dessen,

was bei Aristoteles das Wort ^uranos44
be-

deutet, indem er darunter den Aether, den
Weltraum der Planeten nnd das vom kreis-

fdrmig sich bewegenden Aether umschlossene
Weltganze versteht. In der zweiten genannten
Schrift werden znerst das Wesen nnd die

Arten des Werdens und dann die vier Ele-

mente und die dcnselben zu Grunde liegenden
Urbeschaffenheiten derMaterie(dasTrockene,
Nasse, Warme und Kalte) betrachtet

Aristoteles
1

vier Bilcher vom Himmelagebaude
und zwei Biieher vom Entstehen und Ver-
gehen. Text und Uebersetznng von C. Prantl.

Die drei ersten der vier Btlcher Me-
teorologies* (p. 338—390) handeln von
den Verbindungen und Einwirkungen der

vier Elemente auf einander, insbesondere in

der nntern oder Luftregion, sowie in nnd
auf der Erde. Das vierte Bnch geh&rt seinem

Inhalte nach nicht zu den fibrigen, sondern

muss als eine selbststandige
,
ubrigeus acht

aristoteli8che Abhandlung gelten, worin er-

ortert wird. wie durch gegenseitige Einwir-

kung der beiden thatigen Potenzen (Feuer

und Luft oder Warm und Knit: und der

beiden leidenden Potenzen (Wasser und Erde
oder Feucht und Trocken) die verschiedenen

gleichartigen Korper (Fossile, Metalle, or-
*

ganische Wesen) gebildet werden.
ArlttoteliS Meteorologica, in 2 Banden, ed. J. L.

Idcler. 1831, 36.

Die Schrift „von der Welt" (p. 391
— 401), welche eine tlbersichtlich -populire

Darstellung dor ganzen Aristotelischen Lehre
von Himmel nnd Erde enthalt, rtlhrt nicht

aus der Feder des Aristoteles her, son-

dern ist (nach Petersen und Zeller) von
eincm eklektischen Peripatetiker aus dem
letzten vorchristlichen Jahrhundert verfasst.

Die Aechtheit dieser Schrift wird vertheidigt

von Weisse, welcher die beiden Bflcher des

^Aristoteles von der Seele und von der Welt
Qbersetzt44 (1829) herausgab. Mit den an-

geftlhrten Schriften hangen andere natur-

wissenschaftliche Abhandlungen xusammen,
welche theils verloren gegangen sind, theils

als dem Aristoteles untergeschobene gelten

mUssen. Eine besondere Klasse der natur-

wissenschaftlichen Schriften bilden die Ab-
handlungen mathematischen, astronomischen,

optischen und mechanischen Inhalts, welche
von Aristoteles verfasst waren und auf die

er sich selbst gelegentlich bezieht, von denen
uns aber Nichts erhalten ist

Unter den von Aristoteles tlber das Ge-
biet der organischen Natur verfassten Werken
nehmen die drei Btlcher „ttber die Seele*4

(p. 402—435) die nichste 8telle ein, Wahrend
im ersten Buche die frtlheren Lehrmeinungen
tlber die menschliche Seele einer Darstellung

nnd Beurtheilung unterworfen werden, folgt

im zweiten Buche die eigene Lehre des
Aristoteles und im dritten weitere Ausftth-

rungen und Nachtrage.
Arittotelis de anima libri tres ed..A. Trendelen-

burg (1833), ed. B. Saint-Hilaire (1846) nod
Uebersetxung von J. H. v. Kirchmann. 1871.

Eine Anzahl von kleineren Abhandlungen,
welche Aristoteles uber einzelne in dieses

Gebiet gehdrende Gegenstande verfasst hat,

werden in den Ausgaben unter dem gemein-
samen Titel „Parva naturalia" (p. 436—486>
zusammengefasst. Eine deutsche L ebersetzung
derselben lieferte Kreuz (1847). Dem Inhalte

naeh schliesst sich die Schrift „vom A them u

an, die sich jedoch als unacht erweist Dann
folgen die „Ueschichten fiber die Thi er e~
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i p. 486—638) in zelm Bflchern, welche naeh
emem vorausgeschickten Ueberblick aber die
Eintheilung der Thiere weniger eine Thier-
beschreibung, als eine vergleichende Anatomie
and Physiologic der Thierwelt euthalten,
indem xuerst die ungleichartigen und gleich-
artigen Theile der Blutthiere und der blut-
losen Thiere (Bach 1—3), dann Sinne, Stimme,
Schlaf nnd Wachen der Thiere (Buch 4) be-

itet werden, worauf (im 5. bis 7. Buch)
Zeugungageschafte und endlich (im 8.

9. Buch) von der Lebensweise und den
Sitten der Thiere gehandelt wird. Das ur-
aprtlnglich nicht zur Thiergeschichte gehorige
zehnte Buch. welches aber die Ursachen der
L'nfruchtbarkeit handelt, wird von Zeller for
unlcht erklart Uebrigens zeigt die Thier-
geschichte eine mehr flbersichtlich-populare,
als wissenschaftliche Haltung. Ausser der
.Thiergeschichte- besass man im Alterthume
noch mehrere andere zoologische Werke des
Aristoteles. und von diesem selbst werden
gelegentlichwiederholt,,Zergliederungen**
im Sinne von wirklichen Sectionen und dann
wiederum im Sinne von anatomischen Ab-
bildnngen erwihnt. so dass man dabei an
eine von ihm verfasste, aber verloren ge-
gangene Anatomie mit Abbildungen zu denken
hat Die Thiergeschichte selbst ist unter
dem Titel: Des Aristoteles Thierkunde, grie-
chisch und deutsch von Aubert und Wimraer
1868) herausgegeben.

Die Schrift „flber die Theile der
Thiere**, in vier Bflchern (p. 639 — 697)
enthllt eine Zoologie mit vergleichender Ana-
tomie und Physiologie und betrachtet zu-
nftchst im ersten Buche das Verhaltnisa der
Physiologie zur Zoologie, worauf im 2. bis
4- Bnche die gleichartigen , sowie die aus
solchen zusammengesetzteu und daher un-
gleichartigen Bestandtheile des Thicrkorpers
betrachtet werden.

Aristoteles' vier Biicher fiber die Theile der
Thiere, griechisch und deut&ch mit Bach-
erklilreaden Anmerkungea herausgegeben von
A. von Frantzius. 1853.

Daran schliessen aich drei weitere Schrif-
ten an, zunachst: „flber die Bewegung
der Thiere** (p. 698—704), worin bei be-
aeelten Wesen die Seele als der letzte Grand
der Bewegung und als Bedingung eincs
ruhenden StUtzpunktes der Thiere betrachtet
wird. Von Rose und Zeller wird diese Schrift
dem Aristoteles abgesprochen, w&hrend als
icht festgehalten wird die Abhandlung „ U bcr
den Gang der Thiere** (p. 704— 714),
worin von den Bewegungswerkzeugen der
verscbiedenen Thierklassen gehandelt wird.
Das Werk „ttber die Zeugnng der
Thiere" (p. 715 — 789) enthalt in fflnf

BUchern Unterauchungen flber die Zeugungs-
theUe und deren Punctionen.

Aristotele«

der Thiere, griechiach und deutsch von Aubert
und Wimmer (1860). +
Das von Aristoteles verfasste Werk „flb er

die Pflanzen** ist verloren gegangen und
das unter seinem Namen jetzt vorhandene
Werk „von den Pflanzen** in zwei BUchern
ist ein sp&teres Machwerk, welches jedoch
in die Saminlung der Werke des Aristoteles
nebat einigen anderen kleineren naturwiaaen-
schaftlichen Abhandlungen (p. 791—858) auf-

genommen worden ist. Daranter beflndet
sich eine Abhandlung ..liber die Farben**,
welche flber Wesen, Zahl und Beschaffenheit
der Farben handelt, auch flber die Farben
der Thiere und Pflanzen aich verbreitet, in

ihrcr vorliegenden Gestalt jedoch nicht von
Aristoteles. herrflhren kann.

Prantl, C, Ariatotelea iiber die Farben, erliiutert

durch eiue Uebereicht der Farbenlehre der
Alten (1849).

Ein una durch den Neuplatoniker Por-
phyrios erhaltenes Bruchstflck aus der ver-
lorencu Schrift „ flber Hdr bares** handelt
von den verachiedenen Modificationen des
Schallea und der Stimme. Die Aechtheit
der unter dem Namen des Aristoteles vor-

handenen Abhandlung flber Physiognomik
ist zwcifclhalt. Entachicden unacht ist die

ihm zugeschriebene Abhandlung ,. ii b e r

wu*nderbarc Vorfille*'. Die unter dem
Titel „Mechanik** oder „inechanische
Probleme** (p. 859— 967) noch erhalteue

Schrift des Aristoteles enthait eine Anzahl
von beantwprteten mechanischen Problemen
flber Hebel und Wage. Eine mathematische
Abhandlung desselben handelt ..iiber die
untheilbaren Linien** (p. 968 — 972>.

Andere mathematische Abhandlungen, sowie
eine aolche flber Optik und ein Astronomikon
aind verloren gegangen.

Unter die Schriftengruppe zur praktischen
Philosophic gehort die Ethik und die Politik,

wic denn Aristoteles die praktische Wiasen-
schaft unter dem Gesichtapunkte der Politik

auffasat, weil der Staat das Gesammtieben
der Menschen umfasse und der Zweck des
menschlichen Lcbens seine hdchste Verwirk-
lichung im Staate finde. Die sittliche Ein-

aicht (Besonnenheit) leitet das Handeln des
Einzelnen, die Politik das Verhalten der
Gesammtheit. Sie begreift darum in sich:

die Oekonomie (.als Leitung des Hauses und
der Familie), die Gesetzgebungswissenschaft

und die eigentliche Staatsverwaltung ^Politik

im engeren Sinne). Von der Ethik handeln

unter den auf uns gekommenen Schriften

des Aristoteles drei seinen Namen tragende
Werke (p. 1094—1349), die sogeiiannte Niko-
machische, die Eudemische und die grosse

Ethik. Von Aristoteles selbst rflhrt nur die

erstere her; die sogenannte Eudemische Ethik

ist eine von Aristoteles* Schfller Eudemoa
aus Rhodos im Anschluss an erateres Werk
verfasste Arbeit, wahrend die sogenannte

4*
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grosae Ethik aich ala ein von apaterer Hand
ant beiden erateren gemachter Auazug zu

erkennen giebt.

Spengel, L , Uber das Verhaltniss der drei unter

dem Natnen des Aristoteles erhaltenen ethi-

schen Schriften. 1841—43.

Die M Nikomachische Ethik u
(p. 1094

— 1118) in 10 BUchern, fUhrt ihren Namen
duller, weil sie nach dem Tode dea Aristotelea

von 8einem Sohne Nikomachoa herausgegeben
wurde. Wie die8elbe zu den am Sorgfaltig-

aten ausgearbeiteten Schriften des Stagiriten

gehflrt, 80 wird ihr trotz dea Herbartianers

Harten3tein entgegengesetzter Anaicht ein

anch jetzt noch fortdanernder hoher wiaaen-

achaftlicher Werth nicht abzuaprechen aein.

Aristotelis Ethica Nicomachea ed. C.Zeli (1820)
und C. L. Michelet (1829 and 1848).

Rassow, W., Forschungen Uber die Nikomacbi-
sche Ethik des Aristotelea (1874) nnd Bcitrago

aur Erklarung nnd Textkritik der Nikotna-

chiacben Ethik (1862 und 1808).

Die „EudemiBche Ethik" (p. 1213—
1249) in 8 Bllchern, zeigt einige aachliche

Verachiedenheiten von der Nikomachischen
Ethik und in der Daratellnng nicht die Ein-

fachheit und festenUmriaac deaAriatotelischen

Werkes. Die (von Pr. Schleierraacher fur

die beate und al loin Ariatoteliache Arbeit von
den drei unter aeinem Namen vorhandenen
Werken gehaltene) „grosse Ethik 4*

(p.

1181—1213) stimmt im Ganzen nach Inhalt

und Form mit der Ariatoteliachen Lehre
llberein und iat jedenfalla ein Auszug von kun-
diger Hand. Die aich anachliesaende kleine

Schrift „ttber die Tugenden und La-
ateru (p. 1249—51) iat eine Sammlung von
Definitionen nebst Aufzahlung der Ligen-
thllmlichkeiten einer jeden Tugend und Un-
tugend und muss (nach Zeller) ala die Arbeit
eines Peripatetikera gelten, der die Lehre
dea Aristotelea mit platonischen Elementen
versetzt.

Die „ Politik" (p. 1252—1342) in acht
Bllchern, von welchen jedoch das 7. und 8.

zwiachen daa 3. und 4. Buch zu stellen sind,

was achon im 16. Jahrhundert vom Jesuiten
Antonio Scaymo als nothwendig behauptet
worden iat Das uns vorliegende Werk er-

scheint nicht bios in einigen Punkten als

unvollendet, aondern es aind auch hie und
da Wiederholungen und Lucken wahrnehm-
bar. Trotzdem enthalt ea einen groasen
Schatzpolitischer Weisheit, um deren willen

seine Wiederbelebung in der abendl&ndiBchen
Leaewelt bei der 24. Versammlung deutecher
Philologen und 3chulmanner (1865) von W.
Oncken empfohlen wurde. Ausserdem iat

daaaelbe eine Uauptquelle fur die Kenntniss
der griechichen Verfaasungen. Um zu zeigen,
wie die Bestimmung des Menschen , die
Eudaimonie (Gltlckseligkeit) im Staate und
durch den Staat zu erreichen aei, wird von
den veracbiedenen Hauptformen der Staats-

verfasaung gehandelt und das Muster eines

Staates aufgeatellt Im ersten Buche er-

8cheincn Haua und Pamilie ala Grundbeatand-
theil der Staatsgesellachaflt. Im zweiten Buche
folgt die Kritik einiger frtlheren Werke (auch
Platon'a) Uber Politik, sowie einiger besonders
gerUhmter Staats - Verfassungen. Das dritte

Buch handelt, nachdem die BegrifTe von
Staat, StaatabUrgerthum und Staatszweck er-

Ortert worden sind, von den drei Haupt-
formen derStaatsvenaasung, dem Kttnigthume,

der Aristokratie und der Politik im engeren
Sinne (d. h. der guten Republik oder Timo-
kratie) und deren Ausartungen in der Ty-
r a n n is, Olichargie und Demokratie. Diese
kritische Betrachtung wird im aiebenten und
achten Buche fortgesetzt. Im vierten Buche
wird zur ErOrterung der dritten Uauptform,
der Politik oder guten Republik Ubergegangen
und auch von deren Ausartungen gehandelt.

Darnach werden die drei Hauptfactoren im
Staatsleben einer jeden Verfassung bespro-

chen, als da aind: die berathende (gesetz-

gebende), die richtende und die verwaJtende
(vollziehende) Gewalt. Im ftlnften Buche
endlich werden die, Ursachen des Unter-
ganges einer- und der Erhaltung der Staata-

verfasaungen andereraeits erdrtert.

Aristotolis Politica ed. A. Stahr (1839), ed. B.
Saint -Hilaire (1837, dann 1848 and 1874),
ed. J. Bekker (1831 und 1865), nut der altea

lateinischen Ueberaetznng von Wilhelm von
Moerbecke, ed. Sosemihl (1870).

Aristoteles' drei erste BUcher der Politik, mit
erklarenden Zusatxen in'e Dentache iiber-

tragen von J. Bernays. 1872.

Spengel, L., Uber die Politik des Aristoteles.

1849.

Die von Ari8toteles im etaten Buche der
Politik behandelte wOekonomik M hat von
ihm noch eine besondere Darstellung unter

diesem Titel erfahren (p. 1343—1363), deren
crstes Buch vielleicht ein Auszug aus einer

von Aristoteles verfassten Schrift, das zweite

Buch aber ein spAteres Machwerk ist.

Unter der „poietischen u oder hervor-

bringenden Wissenschaft wird von Aristoteles

ausser der eigentlichen Po^tik auch die Rhe-
torik befa8st. Letztere wird von ihm in

einer Sehrift unter dem Titel M rhetorische
Kunst" (p. 1354— 1420) in drei BQchern
behandelt, in welchen una die reifate Zu-
8ammenfassung deasen erhalten ist, was
Aristoteles in mehrcrcn verlorenen Werken
Uber die Theorie und Gesctuchte der Be-
redtsamkeit entwickelt hatte. Er fasst die

Rhetorik als einen Nebenzweig der Dialektik

und Ethik und erklftrt sie fttr das Vermogen,
das, was wir zu sagen haben, fttr den Zu-
hdrer mdglichat Uberzeugend zu machen. Im
zweiten Buche gehdrt der Abachnitt vom
18.—26. Kapitel an den Anfang dea Buches.

Nach Spengel ist das Werk unecht und eine

Arbeit dea Rhetora Anaximenea.
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Ariitotelis Rhetorica et Poetica ed. J. Bekker
(3) 1869. Rhetorica ed. Spengel. 1867.

In derSchrift„Rhetorik an Alexan-
der*4

(p. 1420—1447) ist der einleitende

Brief an Alexander weder im Inhalte, noch
in der Form aristotelisch, sondern das spfitere

Machwerk eines Rhetoren. Ebenso ist das
letzte Kanitel unacht

Von der in zwei Buchern abgefassten
Schrift „flber Poetik* ist nnr ein Bach
vorhanden (p. 1447—1462) nnd dieses fiber-

dies luckeuhaft, aucb in dieser Gestalt aber
noch immer ein Werk von hohem Werthe.
Er handelt darin zuerst von der Poesie ttber-

hanpt, die er mit Platon in der Nachahmuug
(kflnstlerische Nachbildung) begrttndet findet,

giebt dann eine ausfUhrliche Theorie der
Tragddie nnd zuletzt eine kurze Betrachtnng
der epischen Poesie. Er ist dadurch der
Urheber der Theorie der Dichtkunst and
Kaastpbilosophie geworden.

Ariitotelis Poetica, ed. B. 8aint-Hilaire (1&*>8).

ed. J. Vahlen (1867 and 1874), ed. Ueberwcg
(1870 and 75).

Aristoteles' Poetik, griecbisch and deutiich von
Ft. Susemihl (1865), Mbcrseizt mit Commentar
too Fr. Ueberweg (1869), 1874.

Spengel, L., Sber AriatoteW Poetik. 1837.

Im weiteren Sinne des Wortes gilt dem
Aristoteles die „Philosophie" als die Wissen-
schaft uberhanpt, so dass er zur Philosophic
anch Mathematik und Naturwissenschaften,
sowie Ethik, Politik und Kunstphilosophie
rechnet una im Umkreis dieser Wissen-
achaften die thcoretiscben oder auf das Er-
kennen gerichteten Philosophieen von den
praktischen oder auf das Thun gerichteten

und von den poietischen oder auf das Her-
Torbringen gerichteten Philosophieen unter-

acheidet Im engeren Sinne des Wortes spricht

er von der „ersten Philosophie w
als

der dem Philosophen und Weisen vorzugs-
weise zugehdrenden Wissenschaft und versteht

darunter die auf das Seiende tlberbaupt und
als solches nnd naher anf das allgemeine
und nothwendige Wesen des Wirklichen ge-

richtete Wissenschaft, welche die ersten Ur-
sachen und hdchsten Grttnde allcs Daseienden
betrachtet. Nach dieser Seite gelten ihm die

im „Organon* zusammengestellten analyti-

schen und dialektischen Untersnchungen,
welche unaerer heutigen Logik uad Wissen-
schaftslehre entsprechen, als einleitende nnd
vorbereitende Wissenschaften zur Philosophie,

die sich mit der Zergliederung der Punktionen
dea auf die Erkenntniss der Wirklichkeit ab-
sielenden Denkenf) befassen. Alles Wissen
bezieht sich auf das Wesen der Dinge, auf
die in alien Einzeldingen sich gleichbleibenden
allgemeinen Eigenscnaften und auf die Ur-
aschen des Wirklichen. Eine erfahrungs-
mawige Erkenntniss des Einzelnen mnss also

nothwendig der wiasenschaftlichen Erkennt-
niss des Allgemeinen vorangehen, wahrend

freilich die irrthumsfreie unmittelbare Er-

kenntniss der hdchsten Grttnde erst in der

Selbstanschauung des reinen Denkens ge-

wonnen wird, zu welcher der Seele des Men-
schen die F&higkeit und Anlage innewohnt
Ohne die sinnhche Wahrnehmung ist aber

Qberhaupt kein Denken mdglich; die Wahr-
nehmung der Sinne hat aber zunachst das
Einzelne znm Inhalt, aber dieses eben nur
als ein solches, d. h. als ein mit bestimmten
Eigenschaften behaftetes. Aus der Sinnes-

wahrnehmung erzengt sich mittelst des Ge-
dachtnisses ein allgemeines Bild, worin das

in vielen Wahrnehmungen sich gleichmassig

Wiederholende als Erfahrung festgehalten

wird. Die Wahrnehmung selbst ftthrt uns
niemals irre, sondern erst in nnseren Ein-

bildungsvorstellungen und L'rtheilen sind wir

dem Irrthume ausgesetzt Das, was ist, d. h.

das Wesen einer Sache drttckt der Begriff

aus, und die Begriffsbestimmung (Definition)

ist Erkenntniss des bestimmten Wesens einer

Sache. Werden melurere Vorstellungen als

Aussagen verbunden, so entsteht das UrtheiL

das im Aussagesatz niedergelegt wird una
entwederBejahung oder Verneinung ist Wahr
ist ein Urtheil dann, wenn das Denken das

in der Wirklichkeit Verknupfte oderGetrennte

fur verknttpft oder getrennt h&lt ; wenn dies

nicht der Fall ist, dann ist das Urtheil falsch.

Auf einer Verknttpfung von Urtheilen durch

den Schluss beruht jeder Zusammeuhang und
Portschritt unseres Denkens. Der Schluss

(Syllogismus) ist die Ableitang eines UrtheiU
aus anderen Urtheilen durch Herabsteigen

vom Allgemeinen zum Besonderen. Jeder

Schluss enthftlt nothwendig drei Begriffe,

nicht mehr und nicht weniger, von welchen

der mittlere Begriff in einem der Vordersatze

mit dem ersten Begriffe und im anderen der

Vordersatze mit dem dritten Begriffe in einer

Weise verbunden ist, welche die Verbindung

des ersten mit dem dritten Begriffe im Schluss-

satze herbeifttlurt Indem der Mittclbegriff

des Schlnsses in den Pramissen entweder das

eine Mai Subject, das andere Mai Pradikat

ist oder beidemal Subject, entstehen drei

besondere Schlussfiguren vdn verschie<lenem

Werthe. Der apodiktische Schluss ist fur die

Erkenntniss der wichtigste und als eigentlich

wi8sen8chaftlicher Schluss oder Beweisftlhrung

ist er der Schluss aus wahren und gewissen

Pramissen. Der dialektischc Schluss dient

der Prttfung von Thesen oder Strcitsatzen

und der diesem verwandte rhetorische Schluss

dient der Ueberredung. Dagegen ist der

cristische oder sophistische Schluss der Fehl-
'

oderTrugschluss aus falsehen Voraussetzungen

oder durch t&uschende Verknflpfungen. Von
zwei Aussagen, deren eine das Nftmlichc be-

jaht, was die andere verneint, ist stets die

eine falsch, die andere wahr; ein Drittes

oder in der Mitte Liegendes ist ausgeschlossen.

Auf diesem sogenannten Satz des Wider-
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apruchs und des ausgeschlossenen Dritten be-

rnht die Moglichkeit der Beweisfflhrung und
sichern Erkcnntniss Uberhaupt Der Schluss

durch Induction yepagoge) steigt von der

Zusammenatcllung einzelner Falle zum All-

gemeinen anf und ist nnr bei vollstflndiger

Aufreihung der einzclnen Falle ein streng

wissenschaftlicher Schluss; wahrend die un-

vollatandige Induction mit angcreihtem Syl-

logismns nur den VVerth eines Schlnases ans

Analogie hat. Das Allgemeinste und schlecht-

hin firste muss jedoch, als ein nicht durch

Beweia Erkennbares, eine nnmittelbare und
habere Gewissheit haben, als Alles, was aus

Schlassen abgeleitet wird. Auf die Erkennt-

niss dieser ersten Qrllnde geht die Vernunft
nnmittelbar aus in der „ersten Philosophic",

der spater sogenannten Metaphysik.
In der Uebereinstinimung des Denkena

• rait der Wirklichkeit liegt die Wahrheit eines

Gedankens, wahrend das Falsche darin bc-

steht. dass das Seiende ftir nichtsciend und
das Nichtseiende ftlr seiend crklart wird.

Die besonderen Arten der aus dem Satz-

zusammenhang herausgehobenen Worte oder

die Arten der Satzaussagen tlbcr das Seiende
werden von Aristoteles als oberste Begriffc

oder Kategorieen bezeichnet, unter deren
Fachwerk alle Gegcnstande des Denkens
nach den verschiedenen Seiten ihrer Be-
trachtung fallen. Kr zahlt deren zehn auf:

die Subatanz oder Wesenheit (was ist), die

Quant it, it (Menge oder Grdsse, Zahl- und
Messbares^, die Qualitat tBcschaffenheit), die

Relation (Beziehung), das Wo sder Ort oder
Kaum), das Wann (die Zeit), das Liegen
(Verhalten), das Haben (welche beidc jedoch
in spatercn Schriften des Aristoteles unter

den Kategorieen nicht aufgezahlt werden,
so dass deren nnr acht flbrig bleiben), das
Wirken, das Leiden. An andern Stellen

werden die Ubrigen neun Kategorieen von
Aristoteles als die der Hubstanz oder der
Wesenheit der Dinge anhangenden zufalligen

Bestimmungen oder Accidenzen zusammen-
gefasst und als solche von der Subatanz
unterschieden. Hat nun die Wissenschaft
Uberhaupt die Aufgabe, die Grtinde der
Dinge zn erforschen, so bilden die allera

Daseienden geineinsamen , hochsten und all-

gemeinsten GrUnde den Gegenstand der
hdchsten Grundwissenschaft oder der „erstcn
Philosophic*4

. Die wesentliche Wirklichkeit
fallt nicht auf Seite des Mlgemeinen oder
der Gattungen, sondern aufSeite des Einzelnen.

Das Allgemeine ist nur im Einzclnen, und
das wesenhafte Sein oder die Idee existirt

nicht ala fur sich seiende gegenstftndliche
Wirklichkeit des Einen neben dem Vielen,
sondern die eigentliche Subatanz ist das
Einzelwescn, welches das was es ist durch
sich selbst ist. indent es als Dieses wesentlich ein

Solchca d. h. ein Wesen you bestimmter
EigenthUmlichkeit ist Aber nicht auf die

sinnlichen Dinge, sondern auf die Form be-

zieht sich das Wissen, und wenn alles Werden
darin besteht, dass ein Stoff eine bestimmtc
Form annimmt, so lasat sich das Werden
Uberhaupt nur erklaren, wenn allem Ge-
wordenen die ungewordene Form vorausgeht
Zugleich aber ist kein Werden moglick ohne
eine ungewordene und unvergangliche Unter-
lage (Stoff, Materie), deren Wesen darin be-
steht, die reiue Mftglichkeit oder Anlage zu
sein, das Form- und Bestimmnngalose, das
Leidende und zugleich die Ursache aller

bl'inden Wirkungen des Zufalls. wfthrend
dagegen die Form das Wirklicne ist und
anf ihre Seite alle Eigenschaften der Dinge,
alle Beatimmtheit

,
LJegrenzung und Er-

kennbarkcit fallen. In den Dingen sind
Stoff und Form unmittelbar vereinigt und
ein und dasselbe Ding ist scinem Stoffe nach
die MOglichkeit deajenigen, dessen Wirklich-
keit seine Form ist, und diese ist erst die

Vollendung und ErfUllung (die Entelechie
oder Euergie) dieser Anlage, sodass in diesem
Betracht der Stoff ein Nochnichtsein des
Vollcndeten und der Entelechie gegentlber
das Beraubtsein, der Mangel oder das Nicht-

**

haben ist. In der Erscheinung stcllt sich

die Form unter eincr drcifachcnUrsachlichkeit
dar, der formalen oder begrifflichen, der be-
wegenden oder wirkenden und der End-
ursache oder des Zweckes. Der Uebcrgang
von der Mdglichkeit zur Wirklichkeit ist die
Bewegung, ala die Entelechie oder Energie
dessen, was der Mdglichkeit nach ist Sie
ist eben so ewig, wie die Form und der
Stoff, ohne Anfang und Ende. Sofern aber
jede Bewegung ein Bewegendes voraussetzt
werden wir auf ein stets Bewegendes una
zugleich erstes Bewegendes gefuhrt, welches
seiner unbewegt, die stofflose ewige Form
und reine Energie oder Wirksamkeit ist

Dies ist aber die GottheU, die als stoffloser

Gei8t ein rein denkendes Wesen und zugleich
das hdchate und aeligste Leben ist

Die Gesammtheit des Bewegtcn und
Kdrperlichen als solchen ist Gegenstand der
„zweiten Philosophic*4 oder der Natur-
philosophie. Alle Veranderung und Be-
grenzung in der Welt ist entweder Entstehen
und Vergehen, als Bewegung aus beziehungs-
weise Nichtseienden in Seiendes oder um-
gekehrt, oder Bewegung im engeren Sinne,

welche als quantitative (Zu- oder Abnahme^
qualitative (Verwandlung) und raumliche Be-
wegung (Ortsbewegung) auftritt Das Un-
begrenzte iat das Unvollendete und Gestaltlose;

die Welt aber kann nur als Vollendetes und
Ganzes gedacht werden, deshalb kann das
Unbegrenzte niemals in efher wirklich vor-
handenen unendlichen Grdssc gegeben sein.

Alle Veranderung und Bewegung setzen
einen Ort (als innere Grenze des urn-

schUesenden Kdrpers) und die Zeit (als Zahl
oder Maas der Bewegung in Beziehung auf
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daa Frflher and Spftter) voraus. Einen leeren

Raum giebt es ebensowenig, als einc (lurch

keine Bewegung erfullte leere Zeit. Der
Raum ist begrenzt, die Welt ist von endlicher

Ausdehnung nnd ausserhalb der Welt ist

kein Ort. Die Zeit, als eine stetige GrSsse,

ist unbegrenzt: die Welt war iturner una
wird inimer sein. Die raumliche Bewegung
in der Welt ist zwar die unprttnglichste

und alle andern Bewegungen bedingende
Art der Verftnderung, aber nicht die einzige;

alle naturgemftsse Bewegung ist vielmehr

zugleich eine zweckmftssige , sofern der

Endpunkt jeder Bewegung zugleich ihr Zweck
ist, nur dass die Natur in Folge der durch

den Stoff bereiteten Hemmungen nicht iramer

das Bezweckte erreicht Das erste Bewegte
ist der Himm el odei die Fixsternsphaxe;

weniger vollkommmen ist die Bewegung der

von dieser umschlossenen Planetensphftren

;

in der Weltmitte ruht nnbewegt die kugel-

formige Erde. Als Ganzes bewegt sich die

Welt nicht fortschreitend, sondem nur durch

Drehung vom Umkreis aus. Die funf

elementaren Stoffe: Aether, Feuer, Wasser,

Lnft und Erde haben ihre bestimmten Orte

im Weltganzen; der in Kreisbewegung be-

griffene Aether erfUllt den Himmclsraum, die

vier andern Elemente gehdren der Erde an
ond sind nntereinander gemischt nnd ihreT

Eigenschaft nach entweder warm oder kalt,

feucht oder trocken oder aus einem und dem
andern gemischt. Durch fortschreitende und
immer vollstandigere Unterwerfung der Materie

unter die Form wird die Stufenreihe der

lebenden Wesen gebildet, die sich durch die

Seele von alien andern Weltwesen unter-

seheiden. Die Lebenskraft oder Seele ist

die Entelechie des Leibes oder desaen Form
und zweckthfttige Bewegerin. Bei der Pflanze

bios als Bildung8kraft in der Assimilation

der Stoffe fur Ernftbrung, Wachsthum und
Fortpflanzung thfttig, wirkt sie beim Thier

mit Empfindung, Begehren und Ortsbewegung
verbunden. oitz der Empfindung ist das

Herz; das Gehirn dagegen nur ein Ktlhl-

apparat fur das Blut Im Menschen kommt
noch die vor dem Leibe pracxistirende

Vernunft (der Nus) hinzu. Bei der Sinnes-

wahrnehmung werden die vor der wirklichen

Empfindung in den Aussendingen der Moglich-

keit nach vorhandenen Qualitaten durch die

Sinnesthatigkeit verwirklicht. Die Sinnes-

empfindung ist eine Verftnderung, welche

durch das Wahrgenommene im Wahrnehmen-
den hervorgebracht wird, also eine durch

den Leib (mittelst der Sinneswerkzeuge) ver-

mittelte leidende Bewegung der Seele, von
welcher die sinnliche Form des wahr-
genommenen Gegenstandes als Wirkung auf-

genommen wird. Die niedrigsten, den
untersten Lebensbedllrfnissen dienenden Sinne

sind der Tast- nnd Geschmackssinn, dann
folgen der Geruchs- nnd Geruhlssinn, dessen

Gegcnstand die elementaren Eigenschaften

der Kdrper sind. Die hdchsten als Htilfs-

mittcl der Veratandesentwicklung dienenden
Sinne sind Gehdr und Gesicht. Manches
(wie Bewegung und Ruhe, Gestalt, Grdsse,

Zahl wird durch mehrere Sinne gemeinsam
empfunden, Anderes durch die den einzelnen

Sinnen eigenthilmlichen Empiindungen. Das
Sehen der Farben wird durch eine Bewegung
der Luft oder des Wassers vermittelt Einc
psychische Kachwirkung der Empfindung,
gleichsam eine abgeschwilchte Empfindung,
ist die Einbildungsvorstellung. Aus dem
Beharren des Sinneseindrnckes in der Seele

ist die (unwillktlrliche) Erinnerung zn er-

kl&ren. Die absichtliche Wiedererinnerung
(das Sichbesinnen) setzt Vorstcllungsver-

bindnng und Mitwirkung des Willens voraus.

Aus der Sinnesempfindung und der Ein-

bildungsvorstellung entspnngt das Gefflhl

der Lust und Unlust, sowie aus den Vor-
stellungen mittelst des Lust- und Unlustgefuhls

das Begehren, welches sich verschieden

gestaltet, jenachdem cs als blose sinnliche

Begierde auftritt oder durch Vernunftvor-

stellungen hervoigerufen und geleitet wird.

Die Vernunft (der Nus) im Menschen ist

theils formempfangend oder leidend, sofern

sie von der erkennbaren Wirklichkeit erregt

wird, theils formgebend oder hervorbringend,

und nur in dieser ihrer selbstthfttigen Eigen-

thUmlichkeit hat sie wesenhafte und ewige
Existenz (Unsterbliclikeit des Geistes).

DerGegenstand der „dritten Philosophic"

ist das praktischc und das poietische (hervor-

bringende) Verhalten der Vernunft Das
hdchste Ziel der menschlichen Thfttigkeit

und zugleich das hochste fUr den Menschen
erreichbare Gut ist die Eudaimonie (das

Wohlergehen, die Gltickseligkeit) als ein dem
Menschen als solchem eigenthumliches Werk.
Sie beruht auf der vernllnftigen oder tugend-

gemassen Thfttigkeit, zu welcher als rteren

Krone und Vollendung die Lust hinzukommt
Die sitUiche Tugend ist eine aus natdrlicher

Anlage durch wirkliches Handeln hervor-

gebildete Fertigkeit, sich vernunftgemass zu

verhalten. Doch bedarf die Tugend zu ihrer

Bethfttigung auch der fiussern Gtiter, die

deshalb auch zu vollkommener Glttckseligkeit

ndthig sind. Die Bildung zur Tugend beruht

auf Anlage, Gew6hnung und Einsicht; denn

auch durch Unwissenheitwird ebenso wie durch

Zwang die Freiheit in der Bethfttigung der

Tugend aufgehoben. Die Tugenden sind

entweder ethische oderdianoictischeTugenden.
Die ersteren oder die Charaktertugenden sind

auf diejenigen Willensrichtungeu oder Ge-

sinnungen gegrllndet, welche die niederen

Begierden der Vernunft unterwirft und die

dem Menschen gemasse Mitte zwischen den
Extremen einh&lt Dahin gehdren Tapfer-

keit, Massigkeit, Gerechtigkeit, Billigkeit,

Hochherzigkeit, Ehrliebe, Sanftmuth, Selbst-
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beherrschung, Freundschaft ftewusstes Wohl-
wollen). Die dianoStischen odd logischen

Tugenden gehOren der praktischen Vernunft

an und umfassen alle vollkommenen Be-

schaffenheiten des denkenden Menschen. Sie

beruhen auf geistiger Begabung und werden
dnrch Lelire und Erfahrung erworben. Dabin

eehOren Wissenschaft
,

Weisheit, Kunst-

fertigkeit und praktische Einsicht Ein nnr

8innlicb geniessendes Leben ist thierisch und
dee Menscben unwllrdig; das sittlich-staatliche

Leben ist allein des Menscben wtlrdig; ein

der Theorie gewidmetes Leben ist von der

In id isten Lust begleitet und gfittlich.

Zur Erreichung seines pTaktischen Lebens-

zieles bedarf der Mensch des Menscben und
des Zusammenlebens mit Andern, denn er

ist seiner Natur nacb ein politisches Wesen.

Nur im Staate ist darum die sittlicbe Auf-

gabe, gut (wobl) zu leben, zu ldsen mdglicb.

Als unifassendste menscblicbe Gemeinschaft

berubt aber der Staat aufFamiliengemeinschaft

und Hauswesen. Die Weiber- und Familien-

gemeinschaft des platoniscben Staatsideales

sind verwerfiicb und letztere llberdies un-

ausftlhrbar. Wer nnr zum Geborsam, nicbt

zur Einsicht befahigt ist, muss Sklave sein,

der aber damm nicbt aufhiirt, Menscb zu

sein und auf eine freundlicbe Bebandlung
Ansprucb zu haben. Dass die Gebildeten

ttber die I'ngebildcten herrschen, ist Recbt.

Die Eintracbt der Burger muss sicb mebr
auf Gesinnung, als anf Interessen grtlnden.

Die Verfassung eines Staates hangt davon
ab, wer im Staate Herr ist. Unter den drei

mfiglichen Grundfonnen des Staates ist die

haltbarste Staatsform die aus monarcbischen,

aristokratiscben und demokratiscben Ele-

menten gemiscbte, mit der Herrschaft des

Mittelstandes. Im einzelnen Falle muss sich

die Staatsform den gegebnen Vcrhaltnissen

anscbliessen , nur aber von den Entartungen
in TyranniB, Oligarcbie und Demokratie aicb

fern balten. Mit der Verfassung mflssen die

Gesetze im Einklange steben und der Ge-
setzgeber hauptsachlich auf Erziehung und
Bildung der Jugend bedacbt sein, nra sie zur
Tugenil und zur Vernunft auszubilden und
zur bftchsten Stufe der Bildung und Seligkeit

zu erheben. Die Kunst, als eine durcb
Kenntniss der Regeln bedingte Fertigkeit

des Gestaltens, ist theils eine ndtzlicbe, die

sich in der Vollendung des von der Natur
unvollendet Gelasaenen betbatigt, theils nach-

ahmende (die Natur nachbildende) Kunst,
welche letztere mittelst angemesaencr Erregung
der Gefuhle theils der Erholnng und edlen

Ergfttzung, theils der Befreiung des Gemtiths
von Affecten, theils der sittlichen Veredlunfr
dient. Schfin ist das Gute, wenn e« durcb
Grosse und Ordnung zugleich angenehm ist

Bicse. die Philosophic des Aristoteles. I. II.

1835 und 1843.
Brand is, Aristoteles, seine ukademischen Zeit-

geeossen and n&chste Nachfolper (IX, 2. des
Handbnchs der Geschichte der griechisch-

. romischen Philosophie) 1853— 1857. Dasn:
Uebersicht des Aristotelischen Lehrgebaudee
(III., I. desselben Handbuchs) 1860.

Zeller, Aristoteles und die alten Peripatctiker
(n., 2. der

,,
Philosophic der Griechen";

2. Anfl.) 1881.

Aristoteles, Sohn des Erasistratos, bei

Sextus Empiricus als Peripatetiker erwahnt

Aristoteles aus Kyrene t V), ein Anhanger
der Kyrenaischen Schnle (Aristipps) zur Zeit

des Tbeodoros des Atheisten, im zweiten
vorchristlichen Jabrbundert, und Vorsteber

einer Scbulc in Atben, wird als Verfasser
einer Scbrift „ liber Poetik" genannt.

Aristoteles aus Mvtilenc (anf der Insel

Lesbos), ein Peripatetilcer zur Zeit des Ga-
lenos, im zweiten christlichen Jahrhundert,
ist vielleicbt einer und derselbe mit dem
Peripatetiker Ariatotelfis, welcher den 8tagi-

riten commentirte.

Aristoteles, ein Stoiker, der bei Plu-

tarcho8 von Charonea redend eingefflhrt wird.

Aristoxenos, gewdbnlicb der Musiker
genannt, aus Tarent, war zuerst ein Schiller

des Pythagorfiers Xenopbilos und splter des
Stageiriten Aristoteles und Freund des Di-

kaiarcbos aus Messene. Seine Richtung auf
die naturwissenscbaftlicbe Empirie tritt auch
in seine „Elementen der Harmonik 4*

hervor, welche griechisch und deutsch mit
einem (rbythmische Fragmente des Axisto-

xenos enthaltenden) Anhange von Marqnard
(186#) herausgegeben wurden. Ueberdies wird
er als Verfasser von Biographieen von Phi-
losophen, namentlich des Platon und Pytha-
goras genannt. In seinen Ansichten tritt eine

Vereinignng des Ernstes pythagoraischer
Sittenstrenge mit dem empirisch-methodischen
Verfahren der peripatetisehen Schule hervor.

Die Seele gilt ihm als die Harmonie der
Bewegungen des Leibes und deren Stdrnng
als der Tod.

Arkesilaos oder Arkesilas, aus Pitanc

(in Acolien), war 316 vor Chr. geboren und
zuerst in Athen Schiller des Theophrastos,
dann des Akademikers Polemdn und des
Megarikers Diodoros, so wie des Skeptikers
Pyrrh6n. spftter Nachfolger dee Kratea auf
dem Lebrstuble der Akademie und Stifter

der sogenannten mittleren ''zweiten) Akademie
und starb 241 vor Chr. Seine Vortrige be-
schrankte er auf Widerlegung fremder An-
sichten, besonders des Stoikers Zen6n, obne
eigene Lehren aufzustellen. Der Grnndaatz
der skeptischen Zurflckhaltnng des Urtheils

fllbrte inn dahin, die Wahrscheinlicbkeit als

das filr uns allein Erreichbare zu erklaren

und in ihr zugleich die Regel unsers prak-
tischen Verbaltens zu finden.

Armand de Beauvoir oder Bellevne,
ein Dominikanermdncb im 14. Jahrhundert,
welcher sich dem scbolaatischen Nominalismus
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des Wilhelm von Occam anschlosa und sich

als Lehrer solchen Ruf erwarb, dass er vom
Papste Benedict XII. zum Magister sacri
point 1 1 ernannt wurde. wo er 1340 starb.

Unter seinen scholastischen Abhandlungen ist

die wirhtigste unter dem Titel „EjrpIicatio

terminorum difficiliorum torn in philosophia
ifunm in theologia" 1586 in Venedig und
1623 zu Wittenberg im Druck erschien.

Arnisaeiis, Henning, geboren zn
Sehlanstedt bei Halberstadt und als Leibarzt

des Kfinigs Christian IV. zn Kopenhagen
16.'t6 gestorben, hattc erst zu Frankfurt an
der Oder Moral nnd seit 1613 zu Helmstadt
Medirin gelehrt In seinen philosophischen

Sehriften „Epitome metaphysices" (1606) und
„de universali scientia quae metaphysica
rocatur" (1624^ zeigt er sich als Aristoteliker.

Arnanld. Antoine, in Paris 1612 ge-

boren nnd (lurch den Abbe* von Saint Cyran,
den Vorsteher der Abtei von Port- Royal in

Paris fur das Studium der jansenistischen

Theologie gewonnen, die er seit 1643 als

der Philosoph von Port -Royal lehrte. Mit
Leibniz stand er 1686—1690 in Briefwechsel

and starb 1694 in Lttttich. Als eifriger

fer gegen das literariscbe und prak-

i Treiben der Jesniten und als geistvoller

Verfechter des Janscnismus biess er bei den
Jansenisten ..der grosse Arnauld*. Als Philo-

soph zahlt er inr Schule des Cartesius, indem
er Glaube und Vemunft als zwei verschiedene

Gebiete auseinander hielt. Doch hat er als

Verfaaser der „Qbjectiones novae", auf
welche Cartesius in seinen „ Responsiones
quartae" antwortete, gegen einzelne Lehren
des Cartesius, vom Standpunkte der Augu-
stiniscben Anschanungen :uis, Bedcnkcn er-

hoben. Die ohne seinen Namen erschienene,

mit dem Cartesianer Pierre Nicole,

BdhQlfe von Blaise Pascal 1662 ab-

»ste „Logik von Port-Royalu unter dem
si: „La logique ou Vart de penser" gait

als era Cartesianisches Lehrbuch. Sowohl
dieses, als auch die gegen Malebranche ge-

richtete Abhandlung „des vraies et des
fausses idees (1683) nnd die „ Reflexions
philosopkiques et theologiques sur le nouveau
systeme de la nature et de la gr&ce (1685),

worin er gleichfalls Malebranche bekampft,

sind in den Oeuvres philosopkiques (1843
gieichzeitig par J. Simon und par C. Jour-

daini wieder abgedruckt. wfthrend Arnauld's

Otmres completes tiberhaupt in 45 Banden
1775 — 1783 zu Lausanne im Druck er-

sehienen waren, worin die philosophischen

Werke den 38. —40. Band bilden.

Arnold, An gust, war 1789 zn Jena
geboren, von 1829—1848 Director des Gym-
nasiums zu Konigsberg, worauf er zu Berlin,

Erfurt, Halle, Danzig privatisirte und I860
zn Merseburg starb. Unter seinen zahlreichen

die sich vorzugsweise auf dem Ge-

, sind als philo-biete der Geschichte

sophische herauszuheben sein Grundriss der
Denklehre (1831), Grundriss der Seelenlehre

(1831), Platon's Werke einzeln erklart und
in ihrem Zusammenhange dargestellt, in drei

Banden (1835 — 1858) nnd System der Pla-

tonischen Philosophic, als Einleitnng in das
Studium des Platon und der Philosophic uber-
haupt (1858X

Arnold de Villanova, ein Arzt, und
Zeitgenosse wie Anhanger des Raymundus
Lull us, starb 1312. Seine Werke wurden
von Nicolaus Taurellius herausgegeben ( Basel

1585).

Arouet, siehe Voltaire.
Arria, Gemahlin des Stoikers Paetas

Thrasea, der im Jahre 66 unter Nero zum
Tode verurtheilt wurde, war mit ihrem Garten
zu sterben bereit, liess sich aber durch sein

Zureden von ihrem Entschlusse abbringen.

ArrianoM aus Nikomedia (in Bithynien),

lebte im zweiten christlichen Jahrhundert
unter den Kaisern Hadrian, Antoninus Pius
und war ein SchUler des Stoikers Epiktetos.

Er wurde der „zweite Xenophon*4 genannt,
weil er zu Epiktelos in einem ahnlichen
Verbiltnisse stand, wie Xenoph6n zu So-

krates und Denkwflrdigkeiten Uber seinen

Lehrer verSffentfichte. Von seinen histo-

rischen Werken abgesehen, hat er „Ho-
milien (Unterredungen) Epiktets M in

zwolf Buchern veroffentlicht, von denen je-

doch nur wenige Bruchstllcke erhalten sind,

ferner „Diatriben Epiktets w in acht
Buchern, worin er eine wortgetreuo Auf-
zeichnung der Lehrvortrftge seines Meisters

uberlieferte, von welcher jedoch nur die erste

Halfte erhalten ist Ein Auszug aus diesen

Vortragen ist das „Encheiridion (Hand-
buch) Epiktets 44

, ein kurzer InbegrifF der
Moral, welches Jahrhunderte lang bei Heiden
und Christen in Ansehen stand.

Arteniiddros, ein stoischer Philosoph,

der zu Rom unter den Kaisern Domitian
und Trajan, als Schwiegersohn des Stoikers

Musonius und Freund des jtingeren Plinius

lebte.

Attkle'piade'g, ein Neuplatoniker aus

dem 5. christlichen Jahrhnndert, lebte langc
Zeit in Aegypten und hinterliess ein Werk
tlber die Uebereinstimmung aller Theologieen.

Asklepindt^s aus Phlius, Schiller und
Freund des Menedemos, des Stifters der
eretrischen Schule, zu welcher er auch selber

Sezahlt wird. Durch Beide wurde namlich
ie Megarische Schule aus Megara (in Attika

nach Eretria (auf der Insel Eubda) ver-

pflanzt, woher sie fortan den Namen ftlhrte.

Asklt'piad^s aus Pruaa in Bithynien,

trat zur Zeit des grossen Pompejus in Rom
ohne alle Vorbildung als Arzt auf und machte
als Charlatan sein Glttck. so dass ihn Galenos
unter die Haupter der logiachen Schule der

Ofter crwahnk- Seine philosophischen An-
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stehtcn tthneln den cpikurcischen, namentlich
durch seine Atomenlehre , nur dass er die

Atomc oder Urkdrperchen durch Zusammen-
stoas und Zersplitterung grdsscrcr Massen
entstanden sein lilsst und dieselben nicht als

gleichartig und unveranderlich fasst Eine
vom Kdrper verschiedene Seele laugnet er

und ftthrt alle Vorstellungen auf Sinnes-

thatigkeit zurflck.

Raynaud, G. M., de Asclepiade Bithyno medico
sc philosopho. 1862.

AsklepiaiWs. ein Kyniker um'g Jahr
360 nach Chr., der als Zeitgenosse des Kaisers

Julian genannt wird.

AsklepiKeneia. Tochter des Neuplato-
nikors PKitarchos aus Athen ..dcs Grossen")

lehrte tnit ihrem Vater in Athen und wird
als Bewahrerin der ihr von Nestorios ttber-

lieferteo theurgischen Gebrauche genannt.

A sk lepi geneia, diejflngerc, eineTochter
des reichen Senators Theagenes, eines Zeit-

genossen des Neuplatonikers Proklos.

Ashlepiotlotos aus Alexandrien, Arzt
und Schfller des Proklos, sowie Lehrer des

Damaskios und IsidOros, war VerfasseT eines

Commentars zum Platonischen Timaios. In

seinen spateren Jahren lebte er zu Aphro-
disias in Karien und wurde zur Unterschei-

dung von einem jtlngeren Nenplatoniker, der

sein Schwiegersohn war, „der Grosse" genannt.

Asklepioilotos, der Kriegsschriftsteller

und Vcrfasser eines Werkes flber Taktik,

war ein Schfller des Stoikers Poseidonios

aus Rhodos und wird auch als Philosoph
genannt

AsklOpios aus Trallcs (in Lydien), ein

Peripatetiker aus dem 6. christlichen Jahr-

hundert, SchUler des Araraonios, des Sohnes
von Hcrmeias, und Mitschfller eines Antes
Asklepios, schrieb griechische Scholien (Aus-

legungen) zur Metaphysik des Aristeteles.

V v pasios aus Aphrodisias in Karien,
ein Peripatetiker aus der Kaiserzeit, lebte im
ersten Yiertel des 2. christlichen Jahrhunderts
und war Verfasser von sorgfaltigen Erkla-

rnngs8chriften zu Platon una namentlich zu
den Kategorien, der Metaphysik, der Niko-
machischcn Ethik und anderen Schriften des
Aristoteles, ohne sich auf selbststandige plu-

losophische Untersuchungen einzulassen.

Ast, Fried rich, geboren zu Gotha, scit

1802 Doccnt in Jena und Schiller Schellings,

seit 1805 Professor der klassischen Literatur

in Landshut, wo er sein ..Handbuch der

Aesthetik M (1805) hcrausgab, spater in Mttn-

chen, wo er 1841 starb. In seinen „Grnnd-
linien der Philosophic" (1809) zeigt sich der
Schiller Schelling's, wahrend er in seinen

..Grnndlinicn der Geschichte der Philosophic"

(1807, in 2. Auflage 1825) den ersten Vcr-
such machtc, in der Entwickelung der Phi-

losophie - Geschichte eine vernttnftige Noth-
wendigkeit aufzuzeigen, nur dass er Alles

unter die Schablone des Kealismns und

Idealismus braehte. Urn das Verstandniss
des Platon hat er sich durch sein Buch fiber

„ Platen's Leben und Schriften" (1616) und
spater durch sein „ Lexicon Piatonicum"
(1834— 39) Verdienste erworben, auch eine
„Beleuchtung der Epikureischen Ethik" (1831)
verdffentlicht.

Astro I a hion oder Astrolabios, der
Sohn des Abalard und der Heloise, an wel-
chen Abalard ein noch vorhandenee Gedicht
richtete, worin die Ueberzeugungstreue als
hochster Grundsatz fllr das verhalten des
Menschen hingestellt wird. Er soil spater
Abt in St. Gallen geworden und in hohem
Lebensalter gesterben sein, nach anderen
Nachrichten jedoch einen frtihen Tod ge-
funden haben.

A th a in as. ein angeblich altpythagorei-
scher Schriftsteller flber Kosmologie.

Ath^nagoras aus Athen, ein mit grie-
chischer und insbesondere platonischer Philo-
sophie vertrauter Philosoph, welcher nachher
zum Christenthum flbcrtrat und unter dem
Kaiser Marcus Aurelius in Alexandria lehrte.

An diesen und seinen Sohn und Mitregenten
Commodus hat er ira Jahre 176 oder 177
seine apologetische „ Bittschrift fUr die Chri-
sten" gerichtet und austerdem eine philo-

sophische Abhandlung „ flber die Auf-
erstehung der Todten" verfasst, die
jedoch trotz ihrer methodischen Beweis-
fflhrung keine eigenthflmlichen philosophi-

schen Gedanken enthalt

Leyser, A. P., de Athenagora Athenienei philo-
sopho christiano. 1736.

Clarisse, Tb. A., de Athenagorae vita, Bcriptia

et doctrina. 1819.

At honaios aus Kyzikos (in Mysien) wird
unter Platen's persdnlichen Schfllern genannt.

Athenaios. ein bei Diogenes Laertius
genannter Epikuraer.

Athenaios aus Seleucia (in Kilikien).

ein Peripatetiker zur Zeit des Casar, wird
als Lehrer und Freund des M. Crass us
genannt.

Atlieiiaios. ein Zeitgenosse des Plato-

nikers Longinos, beschrankte sich als Stoiker
bios auf Lehrthatigkeit, ohne Sohriften an
hinteriassen.

Athenion , siehe Aristidn.
Uhenodoros, ein bei Diogenes Laertius

crwahnter Peripatetiker.

Athenodoros aus Soloi (in Kilikien),

war ein unmittelbarer Schfller Zenons, des
Stifters der stoischen Schule.

Athenodoros aus Tarsos (in Kilikien),

ein Stoiker mit dem Beinamen Kordyliftn.

lebte zu Pergamos (in Mysien) als Vorstana
der Bibliothek, worin er die Schriften der
Steiker eigenmaehtig nach seinen eigenen
Ansichten verschlimmbesserte. Im Jahre 70
vor Chr. folgte er dem jfingeren Gate (aus
Utica) nach Rom, wo er im Hause desselben

Digitized by Google



59 Aufklarung

AtbeDodoro* aua Kana bei Tarsoa (in

Kilikieai, Sohn des 8and6n, war ScliUler dea
StrikenPoeeidonios and lebte eine Zeit Lang in

Rom, wo er Lehrer des Augustus war. Im
Jahre 33 vor Chr. nach Taraoa zurllck-

srekehrt, ordnete er dort die politischen Ver-
hilmisse und starb im 82. Lecensjahre. Er
gilt als Verfaaaer mehrerer Schriften, unter
inderen einer Erklarungaschrift zu den Kate-
gorien dea Aristoteles, aus welchen jedoch
nw wenige Bruchstucke erhalten aind.

Stfia, recherche* sur la ric et lea ouvrages
iTAtbenodore (in den Memoires de I'academie
des inscriptions, XITX, p. 50—60; deatsch
in HittmWs Magazin, IV., 309 ff.)

Athtaodoros, Philosoph des 5. Jahr-
httDderts nach Chr. und Zeitgenosse dea
NVaplaionikers Proklos.

Atoniiker (Atomiaten
,

Atomenlehrer)
werdea unter den griechischen Philoaophen
der Yoraokratischen Zeit diejenigen Denker
und Porecher genannt, welche bei dem Ver-
mhe, die Vielheit der Dinge und ihre

Veriaderungen zu erkiaren, ihr Augenwerk
if das Kleine und Kleinate richteten und
rerlegend und zergliedernd zur Annahme
d«r sogenannten Atome oder untheilbaren
Grundstoffe gelangten, die man aich ala im
leerea Raume aich bewegend voratellte und
m deren Veranderungen durch Verbindung
tod Trennung die Dinge entstanden. Bei
dea Alten werden dieae an die philosophiache
Richtung dea Empodoklea nnd Herakleitoa
sea anachlieaaenden Atomistiker meiatena
ro 8ehule der sogenannten Eleaten (aiehe

die§ea Artikei gerechnet und von Ariatotelea

n denjoniachen PhyaikernfNaturphiloaophen)
fwtellt Ala Begrunder und alteste Ver-
treter dieaer Atomenlehre gelten die in der
erften Halfte de8 funften vorchriatlichen
Jahrhundert8 , zur Zeit der Peraerkriege
Wfihenden Philoaophen Lenkippos und Dfi-

nokritos, welche auf dieaem Wege zu einer
mechauiach - materialiati8chen und atheiati-

rhenWeltanaicht gelangten, wie siebeaondera
»on Demokritos zum System ausgebildet
vorden ist Ala Schiller und Anhanger
yerden Metrodoroa aus Chioa und dessen
Schaler Anaxarcho8 aua Abdera, der Begleiter
Aleundera auf aeinen ZUgen, genannt. Auch
der Arxt Hippok rates aus'K6a, welcher die
Hnlkuade, die bia dahin ala Geheimlehre
der Aaklepiaden behandelt wurde, zur Wiasen-
^Bafterhob, zahltzur Schule dea Demokritos,
n welcher auch Bidn aua Abdera gerechnet
"ird. Doch zeigt aich bei den Nachfolgern
des Demokritos eine Wendung der Atomistik
•o oKepww.

Attalos, ein Stoiker im eraten chriatlichen
^krhundert, Lehrer des Philoaophen Seneca,
•ddwr in semen Briefen Aussprttche des
Atuloa anfuhrt, die im Gei8te der atoiachen
>ittealehre gehaiten aind. Er wurde unter
Tiberius aus Rom verwiesen.

Alliens, Titus Pomponiua, Cicero'8

Freund, stand in aeinen Anaichten der Schule
Epikurs nahe und hat den Grundaatz dea
Xa&t puiaac (latenter vivere) wahrend der
rdmi8chen Burgerkriege angewandt und durch
aeinen achtungawllrdigen und menachen-
freundlichen Charakter aich auagezeichnet.

Attikos, ein Platoniker aus der letzten

Halfte des zweiten chriatlichen Jahrhunderta,
aus deaaen Schriften una der Kirchenvater
Euaebioa von Casarea Einigea aufbewahrt
hat, worin er den Ariatotelea heftig bestreitet

una in Bezng auf die Lehre von der Zeitlich-

keit der Weltentetehung am Wortiaute des
Platonischen Timaios feathalt

V ii lid ins Ba8sua, cin Epikuraer zur
Zeit des Kaiaera Nero und Freund dc8
Philoaophen Seneca.

Aufklftruiig, deutache, und Auf-
klarungsphiloaophie. Schon aeit dem
Ende des siebenzehnten Jahrhunderts hatte

unter denkenden Kdpfen in England, Frank-
reich und Deutschland eine Emancipation
von der Herrachaft der Autoritat im Gebiete
der Religion, wie in der Wiaaenachaft be-

gonnen. InHollandwar Spinoza (1632—1677),
in England Locke (1632—1704) ala Vor-
k&mpfer dieaer Geiatearichtung aufgetreten.

Die groaaen geiatigen Bildnngakampfe der
Aufklarung erfullten das achtzchnto Jahr-
hundert, welchea bei den Franzoaen ala das
..philosophic Ik Jahrhundert" bezeichnet wird,

wahrend die zweite Halfte desaelben und
zwar vorzugaweise die Regierungazeit Fried-

richa dea Grossen, ala das Zeitalter der
Aufklftrung gilt. In den Bildungakampfen
der Aufklarung war England vorangegangen,
wo durch die engliachen Deiaten und Frei-

denker (siehe den Artikei: englische Philo-

sophie) im Kampf gegen die geoffenbarten

Religionen die Sache einer sogenannten
natUrlichen oder Vernunftreligion in alle

Lebenskrcise verbreitet wurde, um ein Vor-
bild fur die (lbrigen Culturvdlker zu werden.
Von den engliachen Deiaten und Freidenkern

wurden zunachst die Franzoaen arigeregt,

(aiehe den Artikei: franzOsische Philoaophie)

und durch Vermittelung der franzdsichen

Weltaprache wanderten die neuen Ideen der
Aufklarung in die ttbrige gebildete Welt.

Deutschland tlbernahm dieaelben hauptsachlich

von denjenigen franzfoischen Schriftstellern,

welche am Hofe Friedrichs dea Groaaen
Aufnahme und Ounst fanden, und ontwickelte

die neue Geistesrichtung unter dem Einflusa

der WolrFschen Philosophic zu jener Anf-
kUrungaphiloaophie oder Philoaophie

dea gesunden Menschenverstandes, deren
allgcmeinen Charakter Goethe in „Wahrheit
una Dichtung" mit treffenden Worten ge-

8childert hat: ,. Die Philosophic hatte 8ich

durch das oft Dunkle und Unnutzacheinende
ihres 1 nhal ts der Menge ungeniessbar und
endlich gar entbehrlich gemacht. Mancher
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gclangtc zu der Uebcneugung , dass ihm
wohl die Natur soviel put on und geraden
Sinn zur AuBatattung gegdnnt habe, als er

ungefahr bedflrfe, sich von den Gegenst&nden
einen so deutlichen Begriff zu raachen, daw
er mil ihnen fertig werden und zu seincm
und Anderer Nutzen damit gebahren konne,
ohne sich gerade nm das Allgemeinste muh-
sam zn bekttmmern und zu forschen, wie

doch die entferntesten Dinge, die una nicht

sonderlich bertlhren, wohl zusammenhangen
mdchten. Man machte den Vereuch, man
that die Augen auf, war anfmerksam und
fleiasig und glaubte, wenn man in aeinem
Kreiae richtig urtheile und handle, sich auch
wohl herauanehmen zu dttrfen, fiber Anderea,
was entferntcr lag. mitzusprechen. Naeh
einer aolchen Voratellung war Jeder berechtigt,

nicht allein zu philosophiren, sondern sich

auch nach und nach fur einen Philosophen
zu halten. Die Philosophic war ein mehr
oder weniger getibter Menschenverstand, der

es wagte, in's Allgemeine zu gehen und ttber

innere und ausaerc Erfahrungen abzuaprechen.

Eine besondere Maaaigkeit, indcm man < lurch-

ana die Mittelstrasae und die Billigkeit gegen
alle Meinungen fur das Rechte hielt, ver-

achaffte dieser Art zu denken Ansehen und
Zutrauen, und so fanden sich zuletzt Philo-

sophen in* alien Fakult&ten, ia in alien

Standen und Hantirungen. Auf diesem Wege
musaten dieTheologen sich zu deraogenannten
natUrlichen Religion hinneigen, und wenn
zur Sprachc kam, inwiefern das natttrliche

Licht der Vernunft in der Erkenntnias Gottea,

der Verbeaaerung und Veredlung des Menschen
zu ton lorn hinreichend sei, so wagte man
sich zu deaaen Gunsten ohne viel Bedenken
zu entscheiden".

In ihren ersten Anfangen schon durch
Gottfried Arnold (1666— 1714), den Ver-
fasser der „unparteiiachen Kirchen- und
Ketzerhistorie *

, durch Johann Konrad
Dippel (1673-1734) und Christian Edel-
m a n n (1698—1767) vertreten, entfaltete sich

die deutsche Aufklarung zunachat auf reli-

gioaem Gebiete, indem die Lehren und
©chriften der englischen Deisten und Frei-

denker in Zeitachriften durch Ausztlge und
Uebersetzungen in Deutschland verbreitet

wurden. In Bezug auf die poaitiven Rcli-

gionen verneinte die Aufklarung alien uber-

nattlrlichen Inhalt des Glaubena und verwarf
alle angebliehe Offenbarung als Erzeugniaa
dea Irrthums und Betruga. Bei der Kritik

der Offenbarung trat der Gegensatz zwiachen
Glauben und Denken, zwiachen Vernunft
und Offenbarung, zwiachen Theologie und
Philosophic immer entschiedener hervor und
steigerte sich znm Kampfe gegen Glaubens-
satzungen und Pfaffenthum und fur die Un-
abhangigkeit der Sittenlehrc von den ttber-

lieferten kirchlichen Satzungen. Als theo-

logischem Rationaliamua, gegenttber dem

kirchlictien Supranaturalismus. begegnen wir

der religidsen Aufklarung bei J. Gottlieb

Tollner (1724 — 1774), Hermann Samuel

Reimarus (1699— 1768), Jacob Sigmuud

Baumgarten (1704—1757), Johann Salomo

Semler (1725 — 1791), Karl Priedrich

Bahrdt (1741—1792) nnd bei den Moral-

predigern Sack (1703—1783), Spalding
(1714—1804), Teller (1734—1804), Jeru-
salem (1709—1789). Im Erziehungs- and

Unterrichtsweaen waren Johann Heinrich

Campe (1746—1818), Heinrich Pestaloazi

(1745—1827) und Johann Bernhard Basedow
(1723 — 1790) im Sinne der Aufklarung

thatig, wfihrend dieselbe auf staatlichem and

gesellschaftlichem Gebiete durch Justw

Mdser (1720—1794), Karl Friedrich von

Moser (1723—1798), Gotthilf Samuel 8tein-

bart fl738— 1809) vertreten und gefdrdert

wurde. Zu ihrer Verbreitung bildeten sich

besondere Gesellschaften, wie der Illuminaten-

orden in den siebenziger Jahren, die Berliner

„Geaellschaft der Freunde der Aufklarung"

(Mittwochs -Geaellschaft) seit 1783, dereu

machtig wirkendea literarisches Organ die

von Friedrich Nicolai (1733 — 1811) seit

1763 geleitete „Allgemeine dentsche Biblio-

thekM
,
spaterhin als nNeue dentsche Biblio-

thek" geworden ist, neben welcher zugleicb

die von Gedicke und Biester herausgegebene

. B rlinischc Monatsschriftw gegen alle Un-

freiheit im Denken und Leben in die Sehran

ken trat

Im Interesse dieser Aufklarung traten

zugleich eine Anzahl philosophisch gebildeter

Miinner hervor, welche die auf aeutschen

Boden verpflanzten Ideen der englisehen

Freidenker und Moralphilosophen und der

franzdsiachen Deisten auf der Grundlage der

WolfTschen Philosophic in das allgemeine

Bewusstsein und praktische Leben hinober-

zn fiili ren bemdht waren. In diesem Simie

einer eigentlichen Popular - Philoaophie und

moralischen Glttckaeligkeitslehre , wobei die

Beweise fur das Dasein Gottea und fur die

Unsterblickheit der Seele vorzngsweite ge-

prlegt wurden, wirkten fllr die Interessen der

Aufklarung Johann Georg Snlzer (1720—

1779), Ernst Platner (1744—1818), Dietrich

Tiedemann (1748— 1803), Johann Georg

Heinrich Feder' (1740— 1820), Christian

Garve (1742—1798), Moses Mendelssohn
(1729— 1786), Johann August Eberhard
(1739—1809), Thomas Abbt (1738— 1766>,

Johann Jacob En gel (1741— 1802), dessen

„Philosoph fttr die Welt" die dieser Popular

Philosophic eigenthumliche Verschmahunf

aller schulmassigen Darstellung der Auf-

klarungs - Philosophie zum Stichworte stem-

Selte, und mit besonderer Hinwendung auf

ie Lehre vom Menschen und seinen Kraftvn

gehdrten zum Rcigcn dieser „ Philosophen

fttr die Welt*4 auch die Psychologen Freiherr

von Creuz (1724-1770), Tetens (1736
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— 1805), Kail Philipp Moritz (1757— 93)
and Ludwig Heinrich Jakob (1759—1827).
In ihrer duxch Geist und Gehalt tiefsten unil

grundlichsten Form tritt uns die dentsche
Aufklarong bei Gotthold Ephraim Leu sing
(1729— 1781) nnd bei Immanuel Kant (1724— 1804

)
entgegen , indem fttr Leasing die

Aufklamng weaentlich Befreiung vom Joche
dea Buchatabens, far Kant das Heraustreten
dea Menschen aus selbstverschuldeter Un-
mnndigkeit gewesen ist.

Augustiiius. Aurelius, der Vollender
der Philosophie der Kirchenvater hn latei-

oischen Abendlande, war 354 nach Ckr. zu
Tagaste (in Numidien) in der romischen
Provinz Afrika geboren. Sein Vater Patricius
war bia kurz vor seinem Tode im Heiden-
thum geblieben, wahrend seine fromme Mutter
Monica dem Knaben eine christliche Erziehnng
irab. Nachdem er in seiner Heimath den
eraten Scbnlnnterriclit erhalten hatte, wnrde
er znr weiteren Ansbildung in der griechischen
and rdmischen Literatur und in der Rhetorik
anf die benachbarte Rhetorenschale zu
Madaura geschickt, wo er bis zu seinem
16. Jahre blieb. In seine Heimath Tagaste
zoruckgekehrt, ergab er sich einem leicht-

ainnigen und ausschweifenden Leben. Nach
femes Vaters Tode ging er, von einem Ver-
wandten unterstatzt, zur Vollendung seiner
rbetoriachen Studien nach Karthago, wo er

sich von Nenem in den Strudel der Leiden-
sehaften sturzte und ihm von seiner Bei-
sehllferin ein Sohn geboren wnrde. Die
Lecture von Cicero's Schrift ^Hortensius**
weckte in ihm die Liebe zn philosophischer
Beschaftigung. Aber die manich&ische Secte,

die er dort kennen lernte, schien ihm tiefere

Etnaichten in die Wahrheit, die er suchte,

zn versprechen, sodass er sich der Gesell-
schaft der Manichaer anschloss und im
raschen Eifer die verschiedenen Stufen der
Weihe bei ihnen durchlief, ohne jedoch die

rechte Bcfriedigung zu finden. Nach Be-
endigung seiner Studienzeit in Karthago
kehrte er nach Tagaste zurttek, urn sich
daselbst als Lehrer der Beredtsamkeit nieder-
znlaasen. Die Hoffhung jedoch, in Karthago
eine glanzendere Laufbahn zu durchlaufen.
veranlaaste inn nach knrzer Zeit, wahrend
welcher er von seiner tiber die Entfremdung
des Sohnes von der Kirche zurnenden Mutter
getrennt lebte, nach Karthago zurttckzukehren,
am dort als Lehrer der Beredtsamkeit auf
zntreten. Er wandte sich auch wieder
philu«M>phiachen Studien zu nnd trat nut
einer verloren gegangenen Schrift „ttber das
Schdne nnd Schickliche" zuerst als Schrift-

steller auf. An seinen manich&ischen Ansichten
wnrde er allmalich wieder irre, und selbst

eine Unterredung mit dem darnals nach
Karthago gekommenen Bischof Faustus von
Mileve (in Numidien), der als ein Haupt-
lehrer und Vertreter der manichaischen

Secte gait, vermochte ihm fur seine religidsen

Zweifel keine Ldsung und Beruhigung zu
verschaffen. Gegen den Willen und trotz

der tlehentlichen Bitten seiner Mutter, die

dem auch in seiner Verirrung noch geliebten

Sonne nach Karthago gefolgt war, unternahm
er im Jahre 383 eine Reise nach Rom, wo
er bei einem manichaischen Gastfreunde ein-

kehrte und in dessen Wohnung einer Anzahl
von Studirenden Vortrage Uber Rhetorik
hielt Sein unnihig strebeuder Geist wandte
sich jetzt der neuakademischen Philosophie

zu, ohne in dem Skepticismus derselben die

gesuchte Befriedigung zu finden. Nach einem
halbjahrigeu Auieuthalt in Iiom bewarb er

sich um eine in Mailand erledigte Rhetor-

stelle, die er im Jahr 384 ant rat. Dort lernte

er einige Schriften der Neuplatoniker in latei-

nischer Uebersetzung des Victorinus kennen
(Plotinos, Porphyrios, Jamblichos und
Appulcjus werden von ihm in spateren

Schriften besonders erwahnt und hoch ver-

ehrt), zugleich aber wurde er durch die

Predigten des damals als Kanzelrcdner in

Mailand hochgefeierten Bischofs Ambrosius
angezogen, sodass er sich unter die Kate-

chumenen der christlichen Kirche aufnehmen
liess, um zu erfahren, ob ihm hier die er-

sehnte Wahrheit rait ihrem Frieden winke.

Auch in Mailand suchte ihn seine treue

Mutter auf und war hocherfreut, ihn jetzt

auf dem Wege zum Ueile wieder zufinden.

Vor seiner vollstandigen Bekehrung zur

Kirche brachte er einige Zeit auf dem be-

nachbarten Landgut eines Freundes zu

Oassiciacum zu, wo er mehrere Schriften vcr-

fasste. In der Schrift „gegen die Aka-
demiker w sncht er in dialogischer Form
gegen die Skepsis der Akadumie die Noth-
wendigkeit eines sicheren Wissens darzutliun,

wobei er von der Frage ausgeht, ob der

Besitz der Wahrheit uns Bedurfniss und zu

unserer Glflckseligkeit nothwendig sei, oder

nicht. Der Mitredner Licentius tritt fUr den
Satz ein, dass schon das Forschen nach

Wahrheit uns glucklick mache, deren voller

Besitz uns wahrend des irdischen Lebens
nicht beschieden sei, w&hrend dagegen der

andere Mitunterredner den Satz vertheidigt,

dass der wirkliche Besitz der Wahrheit fur

uns unerlasslich sei, da das bestandige Suchen
ohne Finden den Irrthum stets im Gcfolge

habe. Dagegen erklart nun Licentius das

Suchen fttr nicht gleichbedeutend mit dem
Irrthum, sondern fttr den geraden Weg zur

Weisheit. Beiden Mitunterrednern gegenttber

behauptet nun Augustin selbst, dass wir ohne

das Wahre nicht einmal zur Wahrscheinlich-

keit gelangen konnen, welche am Wahren
ihr Maass habe , und dass ohne den Besitz

der Weisheit Niemand weise noch glttcklich

sein konne. In der um dieselbe Zeit ver-

fassten Schrift nvom seligen Leben** fugt

Augustin noch weiter hinzu, dass ohne den
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Besitz deasen, was er wunsche, der Mensch
nicht gltlcklich sein kOnne, und dass, wer
die Wahrheit suche, ohne aie zu finden, also

anch des Glflckes ermangele und nicht weise

beissen kOnne, da der Weise als solcher

nothwendig auch gltlcklich sein musse. Auch
der unter Leitung der gflttlichen Onade nach
Gott Suchende habe nicht die voile Weisheit
und Gltlckseligkeit. Wurde in der Schrift

„gegen die Akademiker" hervorgehoben, dass

wir bei den Sinnes - Wahrnehmungen doch
wenigstens dessen gewiss seien, dass wir sie

haben ; so stellt Augustin in der Schrift „vom
seligen Leben" geradezu den Grundsatz auf,

dass sich an dem eigenen Leben schlechter-

dings nicht zweifeln lasse. In der zun&chst
verfassten Schrift „8elbstgesprache u

wird das Wissen Gottes und der Seele, also

Gottes- und Selbsterkenntniss als dasjenige

behauptet, was wir eigentlich suchen, undmit
dem eigenen Denken sei das eigene Sein

das unmittelbar Gewisseste. Wahrend nun
in der gleichzeitigen Schrift „von der Or d-

nung" die Wissenschaften als der Weg be-

zeichnet werden, uns znr Erkenntniss der

in alien Dingen vorhandenen Ordnung und
demgemass zur Weisheit Gottes zu rahren,

wird in der die „Selbstgesprache" fortsetzen-

den Schrift „von der Unsterblichkeit
der Seele" zum Beweise derselben auf
das Theilhaben der Seele an der unverander-
lichen Wahrheit und ihr wesentliches Vereint-

sein mit der ewigen Vernunft und mit dem
Leben selbst hingewiesen. Kin dem Augustin
beigelegtes Buch fiber die Grammatik und
eine Abhandlung fiber die zehn Kategorien
sind unacht. In dieselbe Zeit mit den ge-

nannten Schriften fallen auch die „Prin-
cipien der Dialektik", welche ihm aU
Wissenslehre gilt die das Lehren und Lernen
uns lehre. Am Ostersabbath des Jahres 387
empfing Augustin mit seinem 14jfthrigen Sohne
vom Bischof Ambrosius in Mailand die Taufe
und lebte darauf ein Jahr lang in Rom, wo
bald darauf seine Mutter starb. Hier ent-

standen seine Schriften „ fiber die Gr&sse
der Seele" und drei gegen die manichaische
Ldsung der Prage vom Ursprung des Bosen
gerichtete Bflcher „ v om freien Willen".
Im Jahre 388 kehrte Augustin in seine Vater-
stadt Tagaste zuruck, wo er in der ererbten
Wohnnng zurukgezogen und nur im Urn-
gange mit wenigen gleichgesinnten Freunden
als Schriftsteller lebte. In der gleichfalls

gegen die Manichaer gerichteten Schrift „ U b er
die Entstehung" giebt er eine allego-

rische Deutung der biblischen Schapfungs-
geschichte, wahrend er in der Schrift „von
aer wahren Religion", wodurch er vor-
zngsweiae seinen Ruf als kirchlicher Religions-

Shilosoph begrdndete, von der Fortbildung
es Glaubens zum Wissen handelt. Er wurde

im Jahre 395 zu Hippo Rhegius (heutzutage
Bona) zum Presbyter und Prediger und 396

zum Mitbischof daselbst ernannt. Als Pres

byter verfasste er gegen die Manichier die

beiden Schriften ..vom Nutzen des Glau-
bens" und „von den zwei 8eelea*,
worin er die manichaische Lehre von der

Vereinigung einer guten und einer bosen

Seele im Menschen bekampfte , ferner eine

Schrift gegen den Manichaer Adimantus,

worin er das Verhaltniss des alten Testament*

zum nenen erdrtert, mehrere Auslegungen

biblischer Schriften, eine Rede fiber den

Glauben und das Glaubenssymbol und eine

casuistische Schrift fiber die Ltlge. Als Biscbof

von Hippo verfasste er mehrere Streitschriften

gegen aie Donatisten und gegen die Pela-

gianer, deren Fahrer, der im Jahre 411 nach

Afrika verachlagene britische Mooch Pelagitw.

die Lehre von der Erbsflnde filr sitten-

verderblich erklart hatte und gegen die Lehre

von der Unwiderstehlichkeit der gdttlichen

Gnade die Freiheit des menschlichen Willens

geltend machte. Aeusserlich siegte zwar zu

nachst Augustin fiber die Pelagianer, die auf

der Synode zu Ephesus (431), ein Jahr nach

dem Tode Augustins, von der Kirche ver-

urtheilt wurden, aber vollstandig und auf-

richtig ist Augustins Lehre fiber die Erbsflnde

und die Vorherbestimmung des Menschen
durch Gottes freie Gnade niemals zur Offent-

lichen Meinung der Kirche geworden. Durch

den gallischen Monch Cassianus hatte sicli

vielmehr eine zwischen den schroffen Gegen-

satzen vermittelndeAnsicht ausgebildet, welcbe

allmalig unter dem Namen des halben Semi

Pelagianismus in der Kirche geltend wurde

und es durch das Mittelalter hindurch blieb.

Als Bischof von Hippo hat Augustin run das

Jahr 400 seine Confessiones (Bekennt-

nisse) verdffentlicht, in welchen er fiber sein

Leben im Stande der Sflnde und der Gnade
vor seinem gdttlichen Richter eine demdthig-

stolze Beichte ablegte, die als Erbauunga-

buch weit verbreitet und spflter viel gedruckt

und in alle Sprachen Enropa's flbersetzt

worden ist. In dieselbe Zeit gehoren seine vier

Bflcher „Ober die christliche Lehre*
die Schrift ..Uber die* gOttliche Drei-
einigkeit" (in den Jahren 400— 413 ver-

fasst), und sein im Jahre 413 begonnenes

und 426 vollendetes Haupt- und Lebenswerk.
die 22 Bflcher „vom Gottesstaate". Er

starb im Jahre 430, wahrend Hippo von den

Vandalen belagert wurde, nachdem er noch

in den letzten Jahren seines Lebens in seinen

„Retractationes" eine rtlckblickende und

berichtigcnde Uebersicht fiber seine eigenen

Schriften gegeben hatte.

Bindemann, dor hoiligo Augustin. 1—3. 1844.

65. 89.

Poujoulat, histoire de 8t. Augiwtin. 1—3. Paris

1844. (8. vd, 1863.)

Bflhringer, die Kirche Chriai und ihre Zeugen.

L, 3 (1846), 8. 98-974 (Augustin).

Das achte Buch des Werkes „vom Gottes-
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staate* ist besonders wichtig, nm die Urtheile
Augustus Qber die vorchristlichen Philosophen
kennen zu lernen, deren Schriften den
christlichen Lehrern nor als eine Neben-
arbeit empfobien werden, wobei das lautore
Gold der Wahrheit von den beigeniengten
Si- 1

1 lacken sorgfaltig geschieden werden mtlase.

Auguatin erwahnt die pythagoreische Philo-
sophie unter dem Namen der italiachen nnd
unterscheidet diese von der jonischen Philo-
aophie, zu welcher er ausaer Thales,
Anaximander nnd Anaximenes anch den
Anaxagoraa, mit seiner Lebre von Gott als

dem Bildner der Materie, nnd den Diogenes
von Apollonia rechnet, welcber in der Luft
den Trtger der gOttlichen Vernunft erblickt
babe. Ein Schiller des Anaxagoraa war
Archelaos aus Milet, als deasen Schuler
Sokrates gilt, welcber znerst die ganze
Philoaophie anf die Etbik zurfickgefllhrt

habe, weniger wohl wegen der Schwierigkeit
der Physikj als darum, weil erst der sittlich

gereinigte Geiat znr Erforschung des ewigen
Lichtes beffthigt sei. Nach kurzer Erwftlinung
der Sokratesschuler Ariatippoa und Antisthenes
wird von Platon nnd den Neuplatonikeru
auafuhrlicher als von denjenigen Scbttlern

des Sokrates geredet, welcbe unter den
griechischen Philosophen die hervorragendsten
seien. Von Platon meint Auguatin, derselbe
babe die Weise des Sokratea, die eigne An-
ticht zu verhttllen, so sehr beibehalten, dass
seine eigene Ansicht fiber die wichtigsten
Gegenstande nur schwer herauszufinden aei.

Darum will er sich an die Neuplatoniker
halten, welche den Platon sorgfaltig studirt

and nchtig verstanden batten. Aristoteles

gilt ihm als ein Platoniker von groasem
Geist, der seine eigene Secte gegrfindet habe.

Den ueuern Platonikern Plotinoa, Porphyrios
nnd Jamblichoa gelte Gott als die Ursache
alles Seienden, ala die Ordnung dea Lebens
nnd als die Vernunft in allem Vernunftigen.

Ibxe Lehre zieht ebenso bloas der Volks-
religion und den Fabeln der Dichter, sowie
der Staatareligion der Griechen, wie anch der
natorlichen Religion der StoikeT und Epikureer
Tor nnd ruhmt ihren zur Erforschung dea
ewigen und unverinderlichen G ottos ein-

geschlagenen Weg, wobei nur missbilligt

wird, dass sie neben dem hdchsten Gott
aoeh UntergOttor und Dtmonen verehrt hatten.

Angesichts der grossen Uebereinatimmung,
welche zwiacben der Lehre Piston's und der
heiligen Schrift stattfinde, halt es Auguatin
nicht fllr nnmeglich, dass sich Platon wahrend
seines Aufenthaltes in Aegypton durch einen
Dolmetscher mit dem Inhait der bibliachen

Schriften bekannt gemacht habe, wiewohl
sich derselbe anch ebenaogut aus der Be-
trachtung der Welt zu seiner Erkenntniss
on Gottos ewigen Wesen erhoben haben
kdnne. War den Platonikern aogar die Er-
kenntniss der gottlichen Dreieinigkeit auf-

gegangen, bo hatten sie doch die Fleisch-

werdung der Vernunft des Vaters oder dea
gdttlichen Sohnes verworfen, da aie die

Demuth verachm&hten , nicht wahrhaft und
treu die Weiaheit und Tugend liebten nnd
aich schamten, aua Schftlern Platon8 Jdnger
Chriati zu werden.

Augustin'a Schriften sind ein Jahrtauaend
lang void machtigsten Eintiuase auf die

dogroatiache Bewegung in der christlichen
Kin-he ^ewe sen. Seine ..Bekenntnisae"
werden durch die Biographic Augustin'a
erganzt, welche aein junger Freund Possidius
verfaaste und welche iiu 10. Bande der von den
Mauriner - Benedictinern (Paria 1689— 1700)
veran8talteten Auagabe aeiner Werke sich

findet, sowie auch selbstaiidig herausgegeben
worden ist (Jbssidii Vita Augnstini ed. Salinas
1751 in Rom und 1764 in Augsburg). Der
er8te Druck der Werke Augustins erachien
in 11 Foliobanden zu Basel (1506); darauf
folgte die von Eraamue besorgte Auagabe
^Baael 1528—29) in 10 Banden, wiederholt
in Antwerpen (1577). In der von Migne ver-

anatalteten Patrologie befinden aich die Werke
August ins im 32.-47. Bande der latoinischen

Kirchenvftter.

Indem Augustin, den heidniachen Philo-

sophen gegenuber. die unterscheidend christ-

licheLehre und Lebensanschauung vertheidigt,

gilt es ihm als sicher, daaa der Mensch irren

mtl8se, wenn er nicht von der gottlichen

Gnade nntoratfitzt ist, obwold er nicht leugnet,

daaa die giSttliche Vorsehung auch die Heiden
viele nfitzliche Wahrheiton habe finden

laasen, die sich der Christ als sein Eigen-
thnm nehmeu soli, daa frtther von ungerechten
Herren besessen worden sei. Die heidniachen

Philosophen kannten daa Ziel, aber nicht

den richtigen Weg, auf welchen der Christ

durch den Glauben gewiesen wird, und der

zum Heil und zum Genusse Gottos filhrt,

wahrend die heidniache Philosopliie die

Wahrheit ohne FrOmmigkeit und ohne Liebe
auchte, ohne welche die Wiaaenschaft nur
aufblaht Die Philosophen blicken wohl auf
ihre Vernunft, aber nicht auf den. der dieselbe

gegeben hat Dagegen steigt der Weg der
Frdmmigkeit von Niedrigkeit zu Hohem auf;

er8t die durch Gottos Htllfe gesunde Vernunft
iat dem Hochston gewachsen und kann sich

dnrch Glauben zum Wissen aufschwingen.

Durch die Erkenntniss des Zeitlichen und
Sichtbaren muss sich der Mensch zur Er-

kenntniss des Ewigen und Unsichtbaren

aufschwingen, dabei aber vor Allem in sein

Herz blicken und einsehen, dass die Er-

kenntniss unaerer selbat besser ist, als die

Erkenntniss aller iinssern Dinge una ala alle

ttbrige Wissenschaft Nur Erkenntniss
Gotten nnd der Seele ist der Gegenstand der
wahren Philosophic Niemand sue lit, der

nicht finden will: wer aber daran zweifelt,

die Wahrheit zu finden, muss davon abatehen,
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sie zu suchen. Niemand kann etwas wahr-

8cheinlich, d. h. der Wahrheit ahnlich

finden, der die Wahrheit nicht kennt Im
blossen Zweifeln ist kein wahres Glllck mdg-
lich. Wer zweifelt, der denkt, und dass wir

denken, kdnnen wir nicht bezweifeln ; daher

wis8en wir, dass wir sind. Es kann also

nicht bezweifelt werden, dasB es Walirheit

gebe, und die Wahrheit des innern Lebens
ist von jeder Tauschung frei , wfthrend die

Wahrheit der sinnlichen Erscheinungen keine

nnmittelbare Gewissheit in sich hat, da das

Sinnliche nur in das Gebiet der Meinnng
gehdrt Daher dflrfen wir in den Sinnen das

Urtheil Ober die Wahrheit nicht suchen.

Nicht aus den Sinnen dtlrfen wir unser

Wissen schdpfen, sondern aus unserm Ver-

stande. Das Sinnliche ist immer nur ein

Bild der WT
ahrheit, da es dem Uutergange

nnterworfen ist, wfthrend die Wahrheit ewig

ist, obwohl die Sinne im Stande sind, uns an

das Ewige zu erinnern. In der Seele dagegen

ist Wahrheit, nftmlich das Wissen; darum
hat die Seele an der Unsterblichkeit Theil.

Der Seele wohnt ein Licht der ewigen Ver-

nunft bei, die unsere Lehrmeisterin ist, um
die Begriffe zu unterscbeiden und zu ver-

binden. Nur im allgemeinen Lichte der

Vernunft kdnnen wir die allgemeine Wahr-
heit erblicken. an welcher Alle in gleicher

Weise Antheil haben kdnnen. Alle ewige

Wahrheiten aber haben ihre hdchste Einheit

in Gott, welcher derjenige Verstand ist, in

welchem Alles ist und zugleich der Grand
aller Dinge. Abj das Subject, welches sieht,

sinnlich wahrnimmt, vorstellt und denkt ist

die Seele unkdrperlich, einfach und untheil-

bar. Die Seele ist nicht ein Theil Gottes,

sondern scin Geschdpf und hat als solches

eine Reihe von Stufen der vegetativen, der

animalen, der rationalen Kraft, dann der

Tugend als Reinigung der kftmpfenden Seele,

der Sicherheit im Guten und aes Gelangens
zu Gott zu durchlaufen, bis sie endlich, durch

Gottes Licht erleuchtet, Gott geniesst und
selig ist Obwohl die Seele etwas Hdheres
und Besseres ist, als der Kdrper, so ist doch

auch in der kdrperlichen Welt nicht Alles

verftnderlich und vergftnglich, da auch die

kdrperlichen Dinge ewige und verntlnftige

Grtlnde in sich tragen, die von der Vernunft
Gottes umfasst werden . Nichts ist zwischen

Gott und uns; wir hftngen unmittelbar mit

ihm zusammen, denn in alien Dingen ist er

gegenwftrtig: daher ist auch Gott die Wahr-
heit selbst, das hdchste Sein und die hdcliste

Vernunft und das hdchste Gut, durch welches
alien Andere erst gut ist; er ist der ewige
Grund aller zeitlichen Formen in der ge-

schaffenen Welt und alles Schdnen Urbud.
In seiner Weisheit sind die Schfttze der
weltlichen Dinge wie der intelligibeln Welt
enthalten, welche durch diese Weisheit ge-

schaffen sind. Die Unterschiede von Sub-

stanz und Qnalitftt, sowie der tlbrigen

(Aristotelischen) Kategorien findet anf Gott
keine Anwendung; denn er ist selber das
Sein alles dessen, was man als seine Eigen-
8chaften zu bezeichnen pflegt, und auch sein

Wissen und Wollen f&llt mit seinem Sein
zusammen. Die Unterschiede im dreieinigen

Gott la&sen sich durch die Analogie der
Dreiheit unseres eigenen Wesens, nftmlich

unseres eigenen Seins, Wissens und Lieben*
oder unseres Gedftchtnisses, Gedankens und
WiUens deutlich machen. Jemehr wir Gott
erkennen und begreifen, destomehr acheint

Gott selbst in uns zu wachsen, sofern das

Licht Gottes in uns wftchst Denn er ist die

Seele der Welt und ihr hdchstes und wahres
Leben. Wir erkennen Alles in Gott; in

seinem Geiste wissen wir und sowe it unser
guter oder bdser Wille es zullsst, soweit
kdnnen wir die Wahrheit fassen, welche
Gott uns aufthut Ohne die Vernunft kdnnen
wir nicht glauben. Durch ein doppeltea Ge-
wicht werden wir zum Lernen angetrieben,
durch die Autoritftt und durch die Vernunft
Der Zeit nach ist die Autoritftt, der Sache
nach die Vernunft frtlher. Was wir mit der
Gewissheit des Glaubens bereits festhalten,

mllssen wir auch mit dem Lichte der Ver-
nunft zu erblicken, zu erkennen und zu be-

greifen streben. Vieles giebt es, was wir
glauben, ohne es zu wissen; aber Nichts,
was wir wnssten, ohne es zu glauben. Wir
sollen glauben, weil wir in diesem Leben
ohne Glauben an die Dinge, die wir wahr-
nehmen, zu gar keinem II and ein kommen
wtlrden und uns der Glaube auch zur Er-

kenntniss des WiUens anderer Menschen
ndthig ist Ueberdies ist ja unser Streben
auf etwas Zuktinftiges gerichtet, was wir all

solches nicht sehen kdnnen, sondern nur im
Glauben sucben mOssen. Darum ist mit dem
rechten Glauben auch die Hoffnung eng ver-

bunden, so wie die Liebe. die nichts amders
ist als der verstftrkte Wille. Erst durch die

Liebe wird der Glaube thfttig. Wer aber
etwas Anderes liebt, als die Wahrheit, der
ergiebt sich dem Schein und dem Irrthum.

Darum haben wir auf Gott unsere Liebe zn

richten und Alles Andere nur in ihm in
lichen. Die Erkenntniss Gottes ist der Lohn
unsrer Liebe zu ihm. Das Bdse ist nicht

gleich ursprtlnglich mit dem guten Prineip,

dem rein geistigeu Gott, sondern eine blosse

Verneinung oder Beraubung desselben. Das
Bdse hat keine Natur, sondern der Verlust

des Guten trftgt den Namen des Bdaen.

Ursache des Bdsen ist der Wille, der sich

von Hdherem zu Niederem abwendet Der
bdse Wille ist ein Abfall vom hochsten Gut.

,

die Gnade macht uns zu guten Menschen.
Niemand handelt richtig, der nicht von
gdttlicher Unite untersttltzt wird. Der freie

Wille ist durch die Gnade Gottes in uns

wirksam. Denn in den Herzen der Menschen
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wirkt Gott selbat, indem er ihre Willena-

tetimmungen wendet, wohin er will, sei es

mm Guten, aei ea zuni Boaen. Denn nnsere

tVillenabestimmungen vermdgen nur soviel,

ab Gott will nnd voraus weias, daaa sie ver-

mdgen sollen. Indem Gott von Anfang an
einen Tbeil der Menschen dem allgemeinen

Nlndenverderben entzog, entstand und ent-

wickelte sich, aeit Menachen leben, neben
den irdiachen Staaten der Gotteaataat.
Zueret lebten die Menschen ohne Gesetz nnd
ohne Kampf mit der Lust dieaer Welt,
wdann unter dem Geaetze, da sie kampften
nod beaiegt wurden, zuletzt in der Zeit der
Guide, da aie k&mpfen und siegen. In secha

Abschnitten verlauft die Entwickelung dea
werdenden Gottesstaatea. In der ersten Zeit,

die mit der Sttndflntb endigt, sind die beiden
Stitten dnrch Kain nnd Abel vertreten;

die zweite Zeit geht von Noah nnd der
^prtchverwirrung bia zu Abraham; in der
diitten, bia zu David reichenden Zeit ward
den Volke Gottea daa Geaetz gegeben und
a begann bereita die gfittliche Verheissung;
& vierte Zeit iat die der Konige und
Propheten; die fttnfte Zeit beginnt mit der
btbyloniachen Gefangenachaft und reicht mit
*ichsender Hoffnung auf Erldsung bia auf
Chroma; die aechate und letzte Zeit iat die

der Gaade und wird mit dem Eintritt dea
* ip-n Sabbatha schlieaaen, da die Genossen

des Gotteaataate8 aich der ewigen Seligkeit

I, la philosophie de St.

Pari*, 1865.
Doriwr, Augustin, sein theologischea System und
seine religios-philosophiache Anachauung. 1873.

Aurelius, siehe Marcus Aureliu8,
d. h. AntoninuB Philosophus.

Aureolus, siehe Petrus Aureolus.
Autoddros, ein bei Diogenes La€rtius

erwihnter Epikurfier der Kaiaerzeit, deaaen

Lebenszeit unbekannt ist

Autrieuria, 8iehe Nicolaus von
Aotricu r ia.

Auvergne, siehe Wilhelm von Au-
vergne.

Avempare, siehe Ibn Badja (Badacha).

Avencebrol, (Avicebron)siehe Salomon
ibn Gabirol.

Aveiideath, Johannes, ein zum
Christenthum bekclurter spanischer Jude im
13. Jahrhundert, deaaen Albert der Grosse
gelegentlich unter dem Namen Avendar ge-
denkt, machte daa Abendland mit arabiachen
Philosopben bekannt und llbersetzte nament-
lich Avicenna'a Buch „von der 8eele u in's

Hebralsche, woraua dann der Archidiakonus
Dominicua Gundiaalvi von Segovia eine latei-

niache Uebersetzung veranataltete.

AverroPs, siene Ibn Roschd.
Averroisten und Alexandriateu

waren zwei Parteien unter den Neuaristote-
likern dea Mittelalters (siehe mittelalter-
liche Philosophie).

A v it'v I) ron, Verfasaer des Werkes „Fons
vitae" (Quelle dea Lebens), siehe Salomon
ibn Gabirol.

Aviceuna, siehe Ibn Sina.
Aza'is, Pierre Hyacinthe, geboren zu

Sorrfeze im Jahre 1766, lebte in verachiedenen
Lebensstellungen meist in gedrilckten Lebens-
verhaltniaaen, zuletzt mit einer kleinen Pension
in Paris, wo er 1875 atarb. Er ist Verfaaser
der Schriften unter den Titeln: Du malheur
et du bonheur (1800), Le precis du Systeme
universel, in 8 Banden (1809—1812), Cours
de philosophie generate, in 8 Banden (1821

—1824), spater unter dem Titel: Explication
universelle, in 3 Banden erachienen (1826),
Des compensations dans les destinees hu-
maities (1808, in 3. Aufl. 1847), Manuel du
philosophe (1816), Jeunesse, maturile, reli-

gion, philosophie (1837). Nicht eigentlich

gystematischer Denker, sondern mehr geist-

voller Improvitator, ztlhlt er zur neuereu
sensualistiachen Schule in Frankreich. Der
GrundbegrifT seiner Psychologic ist die Ex-
pansion und die auf dieae gegrflndete Elasti-

city. Er leugnete die fflr sich aeiende Exiatenz
einea vom Korper unterachiedenen Seelen-

weaen8 und wollte durch 8ein System der
Auagleichungen den Ungleichheiten im gesell-

i Leben entgegenwirken.

B.
Baader, Franz (spater in den baye-

raehen Adelastand erhoben), war als jangster
*ohn des kurfUrstlichen Leibarztcs Baader
17C5 in Mttnchen geboren und litt ah) Knabe
aiehrere Jahre lang an einer Entwickelungs-
frtnkheit dea Gehirns, bia in seinem zehnten
JjJire der bldde und tr&umeriache Knabe
Win Anblick der geometrischen Figuren dea
Eaklid plotzlich au8 seinem seithertgen dum-
pfen BrQten wie aua einem Traume erwachte.
Lr bekam jetzt mit einem Male Lust zum

5rwr»«ck.

Lernen und zeigte beaondere Vorliebe fur

Mat lie mat ik , sowie auch der Trieb, Verse
zu machen, in ihm erwachte. Im Todcsjahre
Le8singa und dem Jahre, in welchem Kant's

Kritik der reinen Vernunft" das Licbt der

Welt erblickte (1781), bezog er zugleich mit

seinem alteren Bruder Joseph die Hochschule
zu Ingolatadt, die alma mater exj'esuitica,

wo auch nach der Aufhebung dea Ordena
(aeit 1773) die Gmndaatze der JUnger Loyola's

und die geiatige Stockfmsternias des katho-
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lischen Aberglaubens heimlich fort und fort

genfthrt wurde. Der Versuchung, in die Auf-

klarungsbestrebnngen der Ingolstadter Illu-

minaten sich verwickeln zu lassen, widerstand

der erregbare Jttngling vielleicht weniger
durch seine aus dem Elternhause mitgebracnte

gutkatholische FrOmmigkeit , aU durch den
Bfafluss Michael Sailer's, in dessen Per-
sGnlichkeit und TMtigkeit sich der Neu-
LovolismuK damaliger Zeit besonders augen-

ffillig spiegelte. Der Kampf gegen den freien

Geist at s Selbstdenkens blieb nach wie vor
das Ziel bei den mit Wissenschaft sich be-

fassenden Gliedern des Ordens. Wie wenig
sich auch die Aufklarung der Kdpfe mit dem
Wesen des Katholicismus vertrug, so noth-

wendig erscliien es doch, wenigstens den
Schein eines aufgeklarten Katholicismus und
eines katholischen Fortechrittes anzustreben,

um durch eine ktlnstliche Mischung von Licht

und Pinsterniss der Sache des Katholicismus

den Boden zu erhalten, den ihr die Aufklarer
mehr und mehr zu untergraben drohten. Es
gait, durch scheinbares Eingehen in Auf-

klarung und Selbstdenken dem katholischen

Wesen in den Gemflthern der Gebildeten

einen Anhalt zu verschaffen und mit fein-

gewobenen Seilcn frommkatholischer Gefilhle

wo mOglich auch protestantische GemOther
zur katholischen Kirche herttber zu Ziehen.

IJnd in diesem Sinne wirkte eben Sailer auf

eine katholische Wiedergeburt seines Zeit-

alters mit so gutem Erfojge hin. dass auch
Lavater sich in seinen „Empfinaungen eines

Protestanten in einer katholischen Kirche**

(,1781) in den Sailer'schen Geftthlskatholicis-

mus einzuschwarmeln nicht verschmalite.

Wfthrcnd Sailer damals zu Ingolstadt als.

Privatmann seinen schriftstellerischen Ar-
beiten lebte und scin „volIstandiges Gebet-

und Lesebuch fur katholische Christen**

schrieb, war die bischdflich - augsburgische

Universitat zu Dillingen der Haupt - Ver-
cinigungspunkt fttr die heimliche Reinerhal-

tung und Pflege des neu-loyolitischen Wesens.
I in Jahre 1783 hatte Baader seinen medici-

nischen Gursus im Heilig - Geist - Spital des

„rothen Stadtviertels** in Ingolstadt gemacht
und ging nun zur Vollendung seiner natur-

wissenschaftlichen und medicinischen Studien

nach Wien, wo er 1783 bis 1785 verweilte.

In der Zwischenzeit war der „liebe Sailer**

als Professor der Moral - Philosophie nach
Dillingen versetzt worden. Nach der Rflck-

kehr nach Ingolstadt erwarb Baader mit

einer Abhandlung ^Qber den Warmestoff**

(1785)^ worin er das von Lavoisier bekampfte
Phlogiston for die Wissenschaft zu retten

suchte, den Grad eines Doctors der Medicin,

w&hrend gleichzeitig Sailer in seinen Dillingcr

Vorlesungen die Vernunft als einen trflge-

rischen Irrwisch verschrie.

Nachdem Baader in seiner Vaterstadt

einige Zeit als GehOlfe seines Vaters bei

dessen ausgebreiteter Praxis thatig gewesen
war, zeigte es sich, dass der Besuch der

Kranken auf sein erregbares Gemflth un-

gtlnstig einwirkte, und der Vater gestattete

Ihm endlich, seiner Neigung zur Bergbau-
wissenscliaft zu folgen. Er begann einst-

weilen in Mdnchen sich mit Mineralogie nnd
Chemie genauer bekannt zu machen, und
zur Abwechselnng lief bei seinen Beschftfti-

gungen ein zerstreutes und vermischtes Lesen
nebenher, wie ihm eben die jeweilige Stim-

mung oder der Zufall entweder Sailer's Logik
oder Ulrich's Metaphysik, Bacon's neues Or-

ganon oder Platner's Anthropologie, HemsteT-
hui8' vermischte philosophische Schriften oder

den Wandsbecker Boten, Herder's Schriften

oder Hamann's sibyllinische OTakel, Wieland's

Romane oder Klopstock's Oden, Jacobi's

Hume und Spinozabriefe oder Reimarus' Buch
liber die natflrliche Religion, Pascal's Pensees

oder Kant's Kritik der reinen Vernunft,

Ossian's Poesien oder Sulzer's Aesthetik in

die Hflnde brachte. In der Gfthrung seines

Gem(lth8 und bei der Unentschiedenheit seiner

Geistesrichtung hatte er in der Osterwoche

1786 sein Tagebuch begonnen, aus welchem
wir Qber neine Lecture und damaliges inneres

Leben Kunde erhalten. «In der Natur mnsser

una (schreibt er) wissen wir von nichtB Inne-

rem, von dem Inneren in uns selbst nur durch
Selbstgeftlhl, Bewusstsein, 8elbstbeobachtung.

Nun ist die Frage, ob und wie es angeht,

dass wir hier von unserem sicheren Leiter

abgehen und in der Phanomenenwelt auaser

uns flber die Natur unseres Selbst Aufschlusse

suchen sollen? Hier liegt der Knoten; das

grd&ste und tiefste Gehcimniss aller unserer

Erkenntniss liegt hier, wie ioh auch aus

Kant sehe. Anfschluss und Enthtlllung werde
ich einmal gewiss noeh linden; mein heisser

Durst wird gestillt, meine Tantalusqual ge-

cndet sein! ... Sollte dieses ewige Streben

in uns nicht ein sicheres Document unserer

Unsterblichkeit sein? des ewigen Enpor-
arbeitens und Ilinanklimmens znm SchOpter?

Aehnlichwerdung— Asymptote! Kantnennt
die Idee Gottes selbst ideal unserer Ver-

nunft, und wahrlich, das ist sie! Wir sollten

ihn hier erst kennen lernen!** Dann findet

er sich wieder aus der Lecture des Reimarus
vdllig llbcrzeugt, dass sich gegen die Wirk-
lichkeit eines Weltbaumeisters von einem Ge-
sundcn kein Einwand machen lasst „Was
in der Natur (so schrcibt er) um und in uns
lcbt und webt, Summe und Urgrund alles

Lebens und aller Kraft im Universum, dies

ewig unnennbare, unsichtbare, unbegreifliche

Wesen nennen wir Gott, allbelebenden Welt-

geist, den wir freilich personificiren , nur
analogisch erkennen, der aber doch unleug-

bar da ist, wie des Menschen Seele. obwohl
imsichtbar wie sie ist, in tausend Spracben

zu uns spricht, in tausend Organen sich uns
inwohnend offenbart.** Mit Gedanken flber
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das Geistersehen schlaft er einstmals ein, die

er folgenden Tags in Form eines Gesprachs
mit einem zweifelnden Freunde niederachreibt
nnd zu dem Ergebniase kommt: „Wenn ich

(iewter gesehen babe, so giebt nnd gab es

doch welche in meinem Gehirn; das ist nicht

wepraleugnen. Aus blossem Fibernapiel im
Gehirn und Wallung im Blute ist die Ent-
stehung deraelben nicht zu erklaren." Und
Ubcr aeinen „lieben Swedenborg" lachelnd
jreht der mitunterredende Freund von hinnen.

Im Mai 1786 werden die Vorbereitnngen
for das nene Bergbaustudinm entschiedener
in Angriff genommen; der junge Bergbau-
befiisaene lebt im Mai und Jnni bei einer
Tante im Dorfe Egenburg in der Umgcbung
tob Mtlnchen. In der l&ndlichen Einsam-
keit geht seinem sinnenden Geiste das ..tiefe

Wonder der Gedankengeburt in uns44 auf
nnd er Uberzeugt sich von dem „innern
Leben eines Geistes in uns, der nicht in

Sieehaniamus und Gehirnfibernverkettung
Jdrai bildet, sondern nach seiner ihm eigenen
K'eue das Werk treibt Leute, deren
**len nicht veraltete Jungfern sind, werden
« tiglfch erfahren , dass man erstens mit
•Manken schwanger gehen kann, dass
zweitens das Geftlhl der Schwangerschaft ein

anderes ist als jenes nach derEntbindung,
man drittens wfthrend der Schwanger-

*haft oft wunderliche appetitus aussert und
aberhanpt Alles aufsucht, was ein baldiges
Wachsthum des F6tus oder die Entbindnng
dfsselben zu betreiben und zu bewirken ver-
mag, dass es viertens sogar wirklich ein
obwohl dunkles, doch unlaugbares Gefuhl
der Empfangniss giebt, und dann kommt
fllnftens die Natur, in einem Sommerduftchen
etwa, nnd entbindet mich des ganzen Wflrme-
sepacks von Zweifeln und Unverdaulichkeiten,
die aber nun in der herrlichen bltthenden
Form eines Qanzen als mein Gezeugtes mir
w frendig in's Auge lachen, dass ich sechstens
pern mit Aamus einen Kreuzsprung mache,
Her Plackerei des Zeugens und Gebarens
willig vergesse und nach neuen Umarmungen
mieh sehne". Mit dem Sauseln des Sommer-
dflftchens in Egenburg war aber fiber den
tredankenschwangeren jungen Altbayer zu-
gleich der Feuereifer des Elias gekommen,
asm er seiner gepressten Stimmung in einer
Kapuinerpredigt wider die Duldung Luft
macht: „Eine wahre allgemeine Toleranz
aOer ReHgionen ware dermalen noch aben-
thenerlicher und nur, wie wir leider sehen.
bei tichtetter Aufklftrung in gesittetsten una
<'0ttlob! nur grossen Haupt- und Residenz-
rtidten mdglich, jenen abscheulichen Mdrder-
und Modergruben alles Wahren, Guten und
Mensehlichen , den grossen, immer offenen
od immer blutenden Schlachtbanken aller

I'naehuld, jenen pestilenzialischen Platzen,
die das Gift des Leib und 8eele mordcnden
Mttasigganga, der Ueppigkeit und mehr als

viehischer Unzucht weit um sich dampfen,
jenen grossen Pflanzstadten, wo sich der

Teufel immer frische Ilallenbrut heranzieht;

mit Einem Worte, nur an jenen Orten, wo
man zu leben weiss, nur da bei aller Eut-
fernung vom National- und Sectenvorurtheil

und aller Humanitat ist die englische,

menscbenliebende, allgemeine Toleranz mdg-
lich und kommt Gottlob! auch nur da fort,

diese bltlhende Sodomspflanze. In einem
Orte, wo alle Menschlichkeit, geschweige
Religion langst dahin und zu Schutt und
Trttmmer ist. in solch einem Orte kdnnen
ja wohl freilich alle Religionen geduldet,

d. h. verspottet und (wie dort am Markus-
platz in Venedig beim Fasching en masque
alle Religionstracliten) gelitten werden, indem
neben dffentlichen Sanitatshurenhauaern auch
jeder Nation ihre Kirche zum Gottesdienst

hingebaut wird." Die Gedankenschwanger-
schaft des jungen Mannes ftlhrte zu seiner

geistigen Wiedergeburt, und das Jahr 1786
bezeichnet diesen Wendepunkt in seinem
innern Leben ; es war das zweite, das wahre
Geburtsjahr fur den „gr6ssten Plulosophen"

Bayerns und des katholischen Deutschlands.

Auf Zweifel reimte sich ihm sofort nnr
Teufel ; die Weisheit des Wandsbecker Boteu
und des Vetters Andres ging ihm tlber den „Ver-
nunfttaumei" der philosophischen Ztlnftler,

dieser ^Unwissenheitsapoatel, die sich mit nie

erhOrter Freiheit Aufkl&rer nennen,** dieseT

„eitcln Vernunftmanner,* die da stolz „mit

dem Pfauenschweife hohler 8cheinweisheit

prangen, aber weislich ihre garstigen Ftlsso

unterm Mantel verborgen halten." Dem
Einundzwanzigjahrigen ist es jetzt klar ge-

worden, was ftlr eino Bewandtnias ea mit

seinem bisherigen „Herumtanzen auf den
Wogen der furchtvollen Zweifelei* hatte. Er
schreibt darllber in seinem Tagebuch: „Die
Zweifelsmomente ttberfallen mich gewflhnlich

plotzlich, und ein wahrer panischer Schrecken
kundigt ihre Anknnft an. Dieser erfnllt

mein ganzes Innere auf einen Augenblick;

Schatten und Gespenster flattern dann meinem
Geiste vortlber; Unholde, die meinem Geiste

Alles, was mir hell, licht und lieb war und
ist morden wollen. Ja, es war mir wohl in

solchen Momenten, als wenn ich mich selbat

vor genauer Beaichtigung
,

Untersuchung,

BeleuchtungJener angeblichen Zweifelsgrttnde

fttrchtete. Citire ich jene Geapenster feier-

lich und ernst vor den Richterstuhl der Ver-

nnnft, so finde ich keine Regung im Ropf,

sondern im Herzen. Zweifelei, wenn von

der rechten Art, ist allemal nuT kritische

Trflbung des von Ltlge genesenden Geistea

und weis8agt, treibt und drangt zur Wahr-
heitu Und aer junge Seelenarzt giebt dem
zweifelkranken, gramlichen Siechthume des

Zeitalters zu bedenken, dass Jener Skepticis-

mns, der gar zu gem dem Epikuraiamua den

Philosophenmantel umhangt, eine wahre
6*
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Geistes- und 3eelenkrankheit ist Krank
Bind wir A lie, und all' wiser Thun und
Arbeiten. all' unsere Philosophie und Religion

ist nur fur Kranke, die das wahre Leben,
Gesundheit, Sehen verlernt haben, krank,

lahm und blind sind. Aber diese Krank-
heiten waren nns Mittel, durch welche unsere
innere rastlose Kraft Eindrttcke und Erkennt-
nisse tlberkam, deren sie bei ungesttfrter

Organisation nicht fahig war, auch nicht

bedurfte. Par soldi ein heilsames kritisches

Symptom balte ich zum Theil die neuliche

Lrscneinung der Kant'schen Philosophie,

die unsern Geist vom metaphysischen Fieber

mit Einem Male heilt ihn wieder von diesen

Traumen zu sich selbst bringt und ihm zeigt,

dass es mit dem Flug ins grosse Nichts

eigentlich nichts als dialektisches Blendwerk
sei, und da&s wir wirklich durch Niederreissen

der ganzen Afterwissenschaft, die lang genug
baufallig und nur noch von K&uzen und
Flederm&uaen bewohnt und bebaut dastand,

und durch Aufbauen des Markthurmes der
bescheidenen kritischen Philosophie auf ihren

Trtlmmern — wenn audi nur durch Aus-
stxeichen, Nichtwissen und Zurtlcktreten —
der Walirheit machtig nfther gekommen sind.

4*

In der Weise Johann Georg Uamanns,
des „ Magus aus Norden", poltert nun der
junge wiedergeborne Mttnchener Philosoph,

als ein frischaufschiessender Magus in Sflden,

nicht ohne VVitz gegen die aufgeklarte Ver-
nunft des achtzehnten Jahrhunderts und ihr

liebes Siechthum, um zu zeigen, wohin diese

„Profanirung, Castigirung und angebliche

Sauberung des Wortes Gottes von allem

Fremden, Abergl&ubischen* schliesslich filhre.

..1st nicht das lebendige Wort leider so durch*
wassert und zur Schlaube der abgedroschensten
moralischen Gemeinplatze herabgewtlrdigt,

alles Uebermenschlichen, Himmlischen, Gdtt-

lichen, kurz alles Geistes so beraubt, dass

man glauben sollte, Christus ware mit seiner

Lehre einige Jahrhunderte zu frtth gekommen,
und lebte er in unsern helleren Zeiten, so

mttsste er sich's nicht verdriessen lassen, erst

einige Jahre zu Dem und Jenem als Candidat
der Philosophie und Theologie in die Schule
zu gehen. 4

* Genug, der altbayerigche Nach-
folger des Magus aus Nordcn will mit den
„an Geist und Herzen verschnittenen Herrn
Aufklarern und Deisten" und von „ Hume's
paniernem Luftgotte" Nichts zu schaffen

haben. ..1 h r sogenannte Deist ist Zweifler,

Skeptiker, ohne es zu wissen; sein Gott ist

ein Wort ohne Geist und Leben, Nicht-
christ — Atheist*4 Er wflnscht die „grossen
Hebammenmeister44 Campe, Salzmann, Rous-
seau zum Teufel mit ihrer pharisaischen
„Larve der Moralitat, wanner Nachsten- und
Udrgerliebe misers so fein und ztlchtig

ftlhlenden Jahrzehnts. M Der jugendliche
Eiferer, der so aber sein Zeitalter zu Gericht
sitzt, wird aber zugleich U78C) zum Seher:

„Die allgemein (lberhandnehmende Nerven-
und Geistes8chwache und Aufklarung in

unserm gesitteten Menschenvolke ist leider

ein untragliches Symptom einer uns allgemein

bevorstehenden Revolution. Verlaasen wir

uns auf unsere ohnmachtige Ftlhrerin Ver-

nunft, so weiss ich nur zwei mdgliche F&lle:

so gewiss die eine Strasse zum Himmel, so

gewiss flihrt die andere zum Teufel, namlich

jene Trug- und Afterphilosophie , die den
Verstand dahin giebt, in ohnmachtigem Kampf
mit den Gespenstern und Schatten der Sinn-

lichkeit zu unterliegen. Hienieden ist fiber

all Gahrnng. Eine nralte Scheidekunst lehrt

aber, dass es eine G&hrung zum Leben und
eine Gfthrung zum Tode giebt. Der Tod
im Physischen wird und wirkt aber nach
alten Naturgesetzen zum Leben imPsychischen
und umgekehrt. Das grosse lebendige Knnat
rad der Schdpfung lauft immerdar um, die

Lebenshamme lautert sich und hdheres Leben
wird nur durch ZersWrung und Aufopfernng
des Niedrigen. Ich weiss von keiner andem
Philosopliie und will von keiner andern wiasen

und bin, Gottlob! vom dogmatischen Schlum-
mer und Rausche, der Uberall Wie und
Warum traumt. glttcklich genesen.~ Der
Name Lessing's k o mint im Baader'schen Tage-
buche nicht vor, obwohl 1784 Lessings Nach
lass erschienen war. Dass es eine geschicht

liche, weltkundige Sache mit dem Christen-

tlmme sei, das ist und bleibt ihm der erste,

unverrUckbare Eckstein eines felsenfesten

Glaubens. Die Bedeutung der Leasing'schen

Kritik kennt er noch nicht. „Moralphilo-

sophie des Christenthnms ohne Geschichte

desChristenthums ist eine BlUthe ohue Stamm,
und wer mit ihr auf Menschen wirken will,

der ackert in der Luft Nur auf dem Wege
eines gewissenhaften Experimentmachens mit

dem Christenthume an sich selber gebuigt

man vom todten Glauben zum lebendigen,

zum Anfang des Schauens. Und wahrer
Glaube ist eigentlich nur dunkeles Wissen,

Keim des Erkennens, der beim fortgeaetzten

Handeln sehr bald in Schauen ttbergeht"

Er hatte in Moses Mendelssohn's „Morgen-
stunden M

tlber die Beweisversuche fur das

Dasein Gottes gelesen und schreibt dartlber:

^Glaube, lebendiger Glaube an Gott macbt
selig, that es von jeher und thut es noch,

nicht ein metaphysischer Beweis seines Da-
seins. der eigentlich ein kaltes Nachtgespenst,

ein ochneemannchen ist. Glaube ich nicht

an ihn, so wird mir die Welt zur Hdlle und
ich Narr und Teufel in ihr. Wer sich mit

den atherischen Schwingen der ttbermensch-

lichen Metaphysik mtlde nach seinem Gott,

dem unbegreiflich grossen Unbekannten, ge-

sucht hat und nun aufgeldst im GefUhle seines

Nichts untersinkt im Meere seiner Unermess-
lichkeit, wird die menschliche Philosophie

selig preisen, die seiner Schwache und Ohn-
macht schoueud den erhabeneu Gott ihm vom
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Himmel auf seine Erde herabruft and als

semen Vater ihm verkdndigt, Vaterregierung

nit Gottesaugen zu erkennen lehrt, das ewig
jdiaffende, ordnende Dasein Ernes unsicht-

baren Weltgcistea in der sichtbaren Welt!
Sieh' dich urn, Vernunftheld, und verstumme!"

So sacht sich der junge Altbayer bei

seiner Lecture auf dem Boden de8 ihm aner-

ropenen Glaubens und des religi5sen Geftlhla

mit der Reflexion znrecht zu finden. Ge-
l^entiich fuhrt ihm seine Lecture auch wieder
Kant'* .. Kritik der reinen Vernunft" in die

Hande. Noch aber hat er fttr Weg und
Ziel Kant's kein Verstandniss , noch fehlt

*einem Denken der Urafang, die Kraft und
Tiefe, um bis an das Verstandniss der Pro-

bletne zu reichen, die Kant aufstellte. Aber
;anz fremd sind sie ihm nicht; da und dort

hingt sich seine Reflexion daran und tappt

uoicher daran herum. ..Wenn Alles um
una nor Schein und Phanomen ist, so ist es

doeh unleugbar, dass dieser Schein als Wir-
ktng von einer Ursache zeugen und dass

daiUnsichtbare sich im Sichtbaren und durch
iieses offenbaren muss. Sollte es also nicht

nriglich sein, in der sichtbaren Copie wenig-
stem das unsichtbare Urbild wahrzunehmenV
Und than wir dies nicht wirklich alle Augen-
Wieke, Jeder so gut er kann? Und sollte

es nicht Meister in der Kunst zu lesen gebenV
leberall im uns umgebenden All, wo wir
Handlung sehen in der Natur, personificiren

wir unwillktlrlich das handelnde, wirkende
W esen, &lg ware es eine Intelligenz wie wir,

N dass diese zur Intuition verborgener, aber
doch sichtbar in der Erscheinung schaffender

and hausender hShercr Krafte oder Intelli-

fenzen wird. Es erfasst uns unwillkttrliche

Ahnung und Gefllhl einer unsichtbaren
hoheren, mit Absicht handelnden Kraft. Wir
zewinnen Gewissheit fiber die verborgene
Geisterwelt, ihre Influenz und ihren Zu-
sammenhang mit uns; denn der Mensch ist

da* Centrum, Extract, Ideal, Brennpunkt
des ganzen sinnlichen Universums, (lessen

disjecta membra sich in ihm im schdnsten
FJnklange vereinigen. Alles berflhrend, Alles

^eniessend, Alles sich assimilirend ist der
Mensch allgemeines Sensorium. Die Phan>
taaie ist ein Mikroskosmos von Geheimkraften
in una; sie ist ihrer Substanz nach eben
jener innere Sinn, der in einer anderen Art
des Seins erst vollends aufwacht, dessen Ge-
heimlcrifte nur hie und da bei disharmonischer
Aafreizung sich offenbaren. Und dieselbe
j'hantasie ist bald Sensorium des Himmels,
bdd Sensorium der Holle und unreiner Geister.

Vorhanden ist in iedem Menschen der Zug
and Hang nach Gott wie ein in seinem
innersten lleiligthume fttr den unbekannten
Oott aufgerichteter Altar. Mit jedem Odem-
zn£e lebt Gott physisch und psychisch in

Jedem, and kein Mensch ist ganz gottlos,

'mphyaischenSinnedesWortes. Jedeleiseste

Rcgun^ zum Bdsen ist Keim der ganzen
Holle, jede Tugend dagegen Keim des ganzen
Himmels. Aber in dieser gegenwartigen Pha-
nomenenwelt, in diesem Drama zwischen
Christus und Satan wird iedes vom Satan
entgegengewalzte Uebel allemal nur Mittel

zum Guten. Satan trennt, um zu trennen,

zu zerstdren; Christus dagegen trennt, um
zu vereinigen. ... Dort ist Faulung, Tod;
hier bei Christus ist Leben. Lauterung. Frci-

lich ist der Weg Christi gerade der ent-

gegengesetzte von jenem des Satan; Kreuzes-
tod ist und bleibt der einzige Heilsweg zum
Leben und zur Auferstehnng. Durch Christus-

naherung werde ich im wahren physischen
Sinne sein und Gottes Werkzeug; durch die

Satannaherung dagegen werde ich Satans
Werkzeug \*

Durch Freund Sailer war Baader 1786
mit dem von Kleuker 1784 anonym ver-

Sffentlichten Werke „Magikon oder das ge-
heime System einer Gesellschaft unbekannter
Philosophen'4 bekannt geworden, worin Aus-
zflge aus zwei in den Jahren 1775 und 1782
anonym erschienene Schriften des unter dem
Namen des ..unbekannten Philosophen" auf-

getretenen mystischen Theosophen Saint-

Martin mitgetheilt waren. Baader nahm das
Kleuker'sche „Magikon" mit nach Weiern
und Egenburg, wo er im Januar und Februar
1787 auf dem Lande zubrachte. Er fand
darin seine beiden christlichen Pole, Christus
und Satan, vertreten und brachte in seinem
Tagebuch eine Ehrenrettung Saint - Martin's,

„des Gotterleuchteten , des Theosophen**,
gegen glaubige und unglaubige, christliche

und unchri8tliche Feinde desselben zur Welt
Aus diesen einsamen Studien trat endlich

der junge Bergbaubeflissene in die Welt Er
besuchte im Sommer 1787 die bayerischen

Eisenwerke, Gruben und Htttten. und bezog
im Frtlhjahre 1788 die Bergakademie zu
Freiberg im sachsischen Erzgebirge, wo er
die Vortrage des bertlhmten Werner besuchte.

Mittlerweile hatte sein Bruder Joseph in

Edinburg als Maschinenbauer sich Ruf und
Ansehen verschafFt und in Unternehmungen
mit Eisenhttttenwerken sich eingelassen. Er
verschrieb sich Bergleute aus Sachsen und
vom Harz, unter aenen sich auch Franz
Baader befand, der sich zu Anfang des Jahres

1792 in England einfand, aber sehr bald

die erdffneten Aussichten sich wieder zer-

schlagen sah und deshalb im Sommer 1793
in Edinburg Mathematik, Chemie und Physik

8tudirte. Neben Saint - Martin's weiter er-

schienenen Schriften beschaftigtc ihn zugleich

das im Jahre 1793 erschienene Werk Godwin's

„ Untersuchung ttber die politische Gerech-

tigkeit und ihren Einiluss auf Moral und
GTuckseligkeitw, sowie die Werke des National

-

5konomcn Adam Smith und die Untersuchun-

gen Thomas Reid's tlber den menschlichen

Geist Sein christlicher Glaube kam imKampf
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mit den deistischen Ideen Godwin's, welcher

in Locked und Hume's Fusstapfen tretend,

von den Fortschritten der Aufklarung alles

Hcil filr den Einzelnen nnd die GeseUschaft

erwartete, gewaltig in's Gedr&nge; aber deT

tiberwiegenue festgcwurzelte Einfluss Saint-

Martin's rettete den jungen Theosophen aus

dieser inneren Gahrung glflcklich in den
Hafen des christlichen Glaubens zurttck. Unter
dieser Fahne kampfend, vermochte ihm selbst

der Riesengeist Kant's nichts anzuhaben,
dessen Kritik der reinen und praktischen

Vernunft, nebst den metaphysischen Anfangs-
grttnden der Naturwissenseliaft Baader in

Edinburg grtlndlicher als frflher wieder vor-

genommen hatte. Eine Art von Abschlnss

der in seinen TagebUchern aus der Zeit des

Edinburger Aufcnthalts niedergelegten Ur-
theile fiber Kant versucbte Baader in dera

unfertig gebiiebenen Entwurf eines englisch

gescliriebenen Aufsatzes unter dem Titel

:

.. Vorlaufiger Bericbt fiber die durch Professor

Kant in Deutscbland eingeleitete Umgestal-

tung der Metaphysik!" Er sucht darin der

Leistiing Kant's gereebt zu werden und ihre

cpochemacbendc Bedeutung anzuerkennen.

Start durch cin glanzvoiles Werk die Welt
zu blenden, babe ihr Kant ein neues Organon
fur den metaphysiseben Gebrauch gegeben,
wie uns Bacon ein solcbes ftlr die Natur-
philosophie hinterlassen babe; ein Werkzeug
der Denkkraft, dem ahnlich, was die Mathe-
matiker die hdhere und analytiscbe Kunst
der Lflsung nennen. Die Mathematik sei

durch Kant zum Leitstern aller wissenschaft-

licben Untersuchungen auf dem physischen,

wie auf dem inteilectuellen Gebiete geworden.
Jctzt sei es kein psychologisches Katbscl

mebr, warum matbematiscbe Wahrheiten me-
nials das Gebiet moglicher Erfahrung ttber-

schreiten und docb aucb die Wirklichkeit

niemals vollstftndig decken, warum ihre Be-
weise niemals aus der Erfahrung gefttlirt,

sondern aus ihr erl&utert und aufgezeigt

werden kOnnen. Mit der furchtbaren und
unbesiegbaren Waffe der kritischen Pkilo-

sopliie gewappnet, haben wir gleich Sokrates

bestandig als die natttrlichen Feinde aller

Sophist i k aufzutreten und uns als deren Ueber-
winder zu bethatigen. Die ganze Tendenz
des Kant'schen Kriticismus gehe dab in, alle

Wolken der Sophistik zu zerstreuen und
bierdnrcb unseren Geist far Wahrheit und
Tugcnd zu starken, vor Allem dem Systeme
des Egoi8nius gegenflber, dieser unreinen und
faulen Vernunft, welche sich ftlr alle lebendige

Tugend wahrhaft mephitisch erwies. Eine
Philosophic (meint Baader), welche uns lehre,

dass wir uns in eine andere, intelligible Welt
nicht hineinschauen, sondern derselben durch
Thun und Handeln inne werden sollen, sei

doch der Beachtung werth. Dem Unfug und
unseligen Gedanken, die Moral auf Religion,

auf Glauben grttnden zu wollen, sei Kant

entschieden gegenflber getreten, indem er ge-

zeigt habc, dass sich sogar aller Glaube und
alle Religion nur auf Sittlichkeit grttnden

k5nne und diese voraussetze.

Das Merkwflrdigste in den damaligen Ge-
danken Baaders bei seiner Beschaftigung mit
Kant ist jedoch der Anlauf, den er nimmt,
um an der Hand Kant'scher Anschauungen
sich den Begriff der wirksamen Gebetakraft
zurecht zu legen. Der Menscb (meint eri

kdnne sich eine unmittelbare Graderhdhnng
des Vernunftvermdgens im Praktischen er-

werben durch gewisse Handlungsweisen,
worauf auch Mystiker und Magiker dringen.
Jedenfalls kdnne dies nur vermittelst eioer

Aeusserung unsererSelbstthatigkeitgeschehen,
durch actives Nehmen, nicht durch passives
Empfangen. Und eben diesen Act des Neb-
mens crklaren die Mystiker als im Gebet
begriffen, nnd in diesem Sinne sei das Gebet
der letzte Act der Selbstthatigkeit der Ver-
nunft, wenn sie namlich an der Grenze ihres

Vermdgens angelangt sei und alles gethan
habe, was in diesem sei. Eben so sucht
Baader von anderer Seite her die der Ver-
nunft von Kant gesetzten Schranken zu durch-
brechen. Es frage sich namlich, ob sich die

Unsterblichkeit nicht als heilende Naturkraft
erklaren lasse, da man sie hindere, sich bier

in diesem Leben zu aussern. „Es ist sonder-
bar (aagt er), dass Kant der Existenz nach
dem Tode immer die Zeitbedingung unter-

legt. Dies fUhrt aber zu einem BegrifTe

von Ewigkeit, der entweder Schwindel oder
Langeweile verursacht. Die Schrift dagegen
8agt vom kflnftigen Leben: die Zeit wird nicht

mehr sein! Wir sollten nicht sagen, dass
wir nach dem Tode fortleben; denn damit
bringen wir unsere Persdnlichkeit schon
wieder In die Sinnenform und demzufolge in

die Phantasie hinein. Vielmehr sollten wir
sagen: Dasein kann eigenttich nie aufhdren,
weil es nicht (obschon eine bestimmte Er-
scheinung desselben) angefangen hat Fflr

unsere richtende Vernunft findet kein Ver-
gangenes statt. Sobald man dieser Zeitform
los ist, verbindet man mit dem Worte Un-
sterblichkeit einen ganz anderen Gemfltbs-
zuatand. Sobald wir unsere Persdnlichkeit

ausschliessend an die SpotaneitAt der Ver-
nunft durch das moralische Gesetz anknflpfen,

hat es keine Noth weiter. Das Aufhdren
dieser sinnlichen Erscheinung unserer Per-
sdnlichkeit ist nothwendig das Anheben einer
andern.u

AU Einunddreissigjahriger verliess Baader
im Mai oder Juni 1796 Schortland, um aber
Hamburg in seine Heimath zurflckzukehren,
wo mittlerweile der Vater gestorben war.
In Hamburg fesselten ihn nicht bios die un-
weit dieser Stadt befindlichen Salzwerke von
Oldesloe, sondern auch die Bekanntschaft mit
dem „Wandsbecker Boten to

, Matthias Claudius,
und dem damals in Hamburg wohnenden
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.Pailosophen von Pempelfort**, Friedrich

Heinrich Jacobi, welcher mit Baader die

lafrichtig gemeinte Achtung vor dem Alios

zeraalmenden Scharfsinn Kant's, nicht minder
iber den Scbrecken vor den nothwendigen
Coniequenzen eines Standpunkts theilte, der
aeh auf der abschilssigen Ebene zum Atheis-

mas Spinoza's bewege. Zugleich machte
Baader in Hamburg eine anaere Bekannt-
achaft, die fttr ihn noch bedeutsamer wurde,
all die Berflhrung mit Jacobi. Er fand bei

einem Trfldler die vergilbten Schriften des

Theoaophen Jacob Bo lime, die ihn zwar
Anfangs abstieasen, aber einen Stachel in

ihra zurflckliessen, wider den er zu l5cken

aooer Stand war. Eh wehte ihn darin ein

mit den Schriften Saint - Martin's wahl-
verwandter Geist an, zu welchem sich urn

dkselbe Zeit audi die Fllhrer der romantischen
Schnle in Deutschland, die Gebrtider Schlegel,

LudwigTieck und Friedrich von Hardenberg
iKovilis) hingezogen ftthlten, wall rend frei-

lieh ein bo k hirer nnd kritischer Eopf , wie
Leasing, den Gdrlitzer Schuster einen Schwar-
m nannte, der ohne Wissenschaft und Ge-
Jebreamkeit durch seinen blossen Cnsinn das
Ilaopt einer Secte und der ^philosophns
trulonicus

1* zu werden das Gltlck gehabt
babe. Eben an diese Entdeckung und Wieder-
belebang der Schriften Bolime's kntlpfte sich

die Gebnrt des Zeitalters der Romantik als

jener auf das Aufklarungszeitalter folgenden

Gewtesrichtung , deren bewusstes Streben
wesentlich darauf gerichtet war, die durch
Vergtandesaufklarung , Kritik und fortge-

schrittene Weltbildung untergrabenen Grund-
lagen und Voraussetzungen einer vergangenen
Weit- und Lebensanscliaiuing mit Htllfe der
Philosophic ktin8tlich wiederherzustellen und
•ophistisch mit dem Schein der Wahrheit
aafznpotzen. Mit vollem Bewusstsein schloss

rich Baader dieser Geistesrichtung an; Jacob
Bftbme und Saint-Martin wurden die FUhrer
des romantischen Tlieosophen Altbayerns.
Zam Beweise seiner Weise, die „Natur zu
bucbstabiren * , theilte er dem Glaubens-
pbiloaophen Jacobi Einiges auB seinem Ce-
uenkbuche mit. „Wir kommen (schreibt er)

nchon bei der Betrachtung der Elementar-
aanir und bei der in dieselbe hereinquillenden

Kraftausserungen, sowie bei den aus diesem
Spielraume binaus abtretenden Phenomenon
nut einem blossen Zahlen und Subtraliiren

des Aggregates nebcn und nach einander nicht
am, wir mfissen vielmehr objectiv ein Inein-

uder, einen unserm innem Sinnc'entsprechen-
den innern Natur- oder Weltsinn ahnen und
ciapestehen. Der aussere Sinn ist nur Werk-
*itte and bewegliche 1 1 (i lie, urn in dieser

idbst den unvergiinglichen Tempel zu bereiten
ind aus dem getiidteton Fltlssigen (innern
Sinn; durch eine innigst dynamisch-chemische
Seheidung ein lebendiges Wasser wiederher-
wrtellen, unter dem Einflnss des Himmels

und dem scheidenden Liebeblick der Sonne:
Geist vom Vater und Blut von Christus. Der
innere Sinn ist alter, ist Quell und wird das

Ende des aussern Sinnes sein; der aussere

Sinn ist nur Einbildung eines grossen innern

Sinnes, von welchem der Weltraum nur Sym-
bol. Die sogenannte aussere Phftnomenwelt
1st nur der offene Markt oder die Passage
des einzelnen oder gesammten Verkehrs der
unsern Spontaneitatstiefen analogen Untiefen

der Natur. Ja, der ganz aussere Sinn scheint

nur gestflrte innere Circulation. Grundfactum
ist das stille Wunder des Schdpfens und
Wiederverschlingens der Phanomene aus und
in den Verstandes- und Vernunftwesen. Der
eigentliche Weltraum oder das Raumreale ist

ein Flussiges, unendliche HimmelafUlle, Ma-
teria. Indem ich mir nun einen bestimmten
Raum imaginire, so ist dies bios Einbildung
eines KOrpcrs in jenem Fltlssigen, d. h. Ein-
bildung des aussern Sinnes vom und irn

grossen unendlichen inneren Sinn oder Welt -

sensorium. Nur wenn ich in dieser Ein-

bildung oder SelbstraumerftUlung an einem
bestimmten Punkte arretirt werde, sei es nun
mit Hand oder Auge; nur also das Aufhoren
des fltlssigen Innern oder die aufgedrungene
Grenze jener meiner Einbildung ist ein

zweites Aeusseres oder Du, als Einzelnes,

Geschtfpf oder KOrper."
Als eine Probe seiner, der mechanischen

und atomistischen Physik entgegengesetzten

dynami8chen Naturphilosophie arbeitete Baa-
der im Summer 1796 in Hamburg seine:

„Beitrage zur Elemcntarphysiologie w

aus, die er dort drucken liesa. Er kntlpft

darin anerkcnncnd an Kant's „metaphysiche
Anfangsgrtinde der Naturwissenschaft" als

eine bahnbrechende Leistung an, setzt aber
statt zweier Grundkrafte, womit sich Kant
vergebens abgemtlht habe, deren drei, welche
jeder ftlr sich beweglichen Raumerftlllthcit

gleiclisam als Naturseelen inwohnen sollen

und deren jede unter Umstanden zur herr-

schenden werden kftnne, indem sie die andcrn
scheinbar verschwinden lassc und sich dann
bildend oder bewegend aussere. Dabci soil

aber zu bead it en sein, dass dieser Kraftc-

Ternar nnr gezwungen und mit innerm
Wider8tTeben eine Vereinigung gebe, welche
sohin den Keim der Verwesung in sich trage

und freigelassen in Unform zerfliesse, sodass

in dieser Rtlcksicht jeder Kdrper als eine

Art Knallpulver betrachtet werden kdnne,

welches schon bei leiser Bertlhrung explodirt;

nur aber so zugleich, dass dieser Coruptibilitat

alles KQrperstoffs eine entgcgengesetzte po-

sitive Naturanstalt tlberall Einhalt thue, urn

als Unform wiederum Form in verjflngter

Gestalt hervorzubringen. Uebrigens spricht

der Verfasser in dieser Abhandlunggclegentlich

die Almung aus, es lasse sich von dem in

Kant's Jedanken von der wahren Schatzung

lebendiger Kraftew aufgestellten Gesetze der
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Dynamik (oder von der Wirkung der leben-

digen Kraft) vielleicht zeigen, dass dasselbe

fftr Lcbcndigwerdung und Tfidtung alien

Individuenlcbens gelte, also sich anf meeha-

nische, ehemische, physiologische und mor-
phologi8che Phanomene gleich wahr oder

gleich fruchtbar erweise. Er veTlangt ferner,

dass das meehanische Gesetz des Gleich-

gewichts anf seinen inneren dynamisclien

Grand der Tendenz zur Einigung innerer

Energie (dynamischer Einheit) zurtlckgeftlhrt

werde, womit der Begriff der Bewegung eine

fruchtbarere Bedentnng erhalte, als die bios

meehanische Auffassung als Ortsveranderung

odeT Aendcrung durch Sussere Verhaltnisse

gebe. Der Begriff der Kraft (behauptet ct)

komme flberall nur durch Verknttpfung eines

Mannichfaltigen des auaseren und inneren

Sinncs oder der Extension und Intension zn

Stande, und die nnvermeidliche Grund-
operation allea Lebendigen sei der Puls-

schlag wechselnder Ausbreitung und Samm-
lung seiner selbst.

In demselben Jahre 1796 verfasste Baader

eine (freilich erst 12 Jahre sp&ter verdffent-

lichte) Abhandlung „Ueber Kant's Deduction

der praktischen Vermin ft und die absolute

Blinaheit der letzteren
44

, worin der Natur-

philosoph gegen Kant die Sache der Glaubens-

philosophie vertritt. Hlltte Kant (so meint

der Verfasser) den fflr den Verstand nnter-

schiedenen Doppelact des empfangenden und
sammelnden Auffassens und des nachfolgenden

Wiederentfaltens auch als innersten Puls-

schlag des Wollens und Flandelns festgehalten

;

so wttrde ihm die Oeffnung und das Ver-

schliessen des Gemtiths gegen das Nicht-Ich

oder Du bemerklich geworden und er auf

den Begriff des Glaubens gekommen sein,

der eincn wesentlichen Bestandtheil des Ge-

mtlths bildc. So aber sollte der alien bis-

herigen Zeitaltern entgangene grosse Fund
Kant's eben nur darin bestehen, dass die

Vernunft nicht nur blind geboren werde,

sondern auch lebenslanglich stockblind bleibe.

War es ein glttcklichcr Schritt Kant's gewesen,

Gott im Gemflthsphanomen des Gewissens zu

suchen, so befremdend sei die Eilfertigkeit,

rait welchcr er an diesem Vernnnftfactum
vorflbergehe. ohne demselben naher auf den
Lfib zn rucken. Statt dass er aus dem hier

nicht8sagenden Worte ,.praktisehe Vernunftu

eine Art Nebel maclit, worin selbst das Be-

dtlrfniss einer klaren Anerkennung dieses

Wirklichen von vornherein zurtlckgewiesen

wird, hatte sich vielmehr aus der Analyse
jenes Gemttthsphilnomens naher und leichter

ergeben mtlssen, dass wir im Gewissen das

Vcrnommenwerden nnseres Selbstes in unserer

innersten Lebensthatigkeit als willengebarend

rait unmittelbarcr Gewissheit inne wllrden,

dass wir.e8 also in unseTer vorhandenen Ge-
wissenskraft mit einer Lebcnsfillle zu thun

haben, die sich uns von innen hcraus auf-

Baader

gehend kundgiebt. Ebenso unmittelbar (raein;

Baader) wie wir die uns inwohnende Schweie
im Stehen und Gehen inne werden, nntw-
scheiden wir auch das gegenwartige (Teflhl

der Gottseligkeit oder der Unseligkeit als

eine eigene moralische Art von Seligkeit nnd
Wohlbefinden von der gewOhnlichen GlQck-
oder Ungllickseligkeit Auch noch ein Anderes,
findet Baader, habe sich Kant entgehen las»en.

Wenn sich daa Gewissen nicht auf die anssern
Folgen und den zeitlichen Verband der That
bezieht, so ergebe sich daraus unmittelbar,

dass das sogenannte moralische Leben oder
Lebendige sich flberall als nicht zeitlichea,

d. h. als ewiges Leben oder Lebendiges kund-
£ebe, indem es flberall zwar inner dem
Zeitlichen, wie das Centrum inner alien

Peripheriepunkten, aber nirgend im Zeit-
lichen vorhanden sei. Denn „wahrhaft *eit-

frei kann nur jenes Leben sein, welches
Uber der Zeit sich befindet; es ist aber auch
ein Leben mQglich, welches zwar gleich falls

nicht eigentlich mehr in der Zeit und insofern
ausser ihr lebt, aber sogar noch unter ihr

sich befindet und welches Leben soliin im
hOchsten Grade unfrei sich befinden mn«w.
Was es aber mit diesem Sein und Leben
Uber oder unter der Zeit fllr eine Bewandt-
niss habe, davon kdnnen wir uns nur bei

dem in hohem Grade Rechtschaffenen und
in hohem Grade Lasterhaften Anskunft holen.

Schliesslich wird noch erOrtert, dass uns das
Gewissen weder gute Kraft und Geainnung
giebt, noch den bSsen Trieb uns nimmt und
dass die Billigung des moralischen Gesetzes
noch keineswegs die Kraft und das nrsprflng-

lich Bewegende unseres Willena ist, so dass
also alle Moral als moralische Selbsterkennt-

niss eieentlich nur moralische Unglflckslehre

ist una wo bleibt dann die moralische Glflck-

seligkeitslehre, die Religion? Wenn von Selbst-

verleugnung und Niederhalten des eigenen
Willens die Rede ist so enthalt dies kemen
Widerspruch in sicli, solang ein besseres
Leben, das sich nicht minder als wirklich

beurkundet, dagegen gesetzt wird. Dagegen
ist es eine durcnaus widersprechende und
einer Ironie ahnliche Zumuthung, wenn man
ein wirkliches Leben, von dem man all ein

weiss, aufgeben soil, ohne die geringste Hoff-

nung auf die Wirklichkeit eines anderen
Lebens, dessen Bejahung gefordert wird. Erst
die Religion grflndet ihre Aufforderung zur
Verneinnng des entgegengesetzten falschen

Lebens durchaus auf die Bejahung und
Kraftigung eines andern und bessern Lebens,
dessen Evolution mit der Involution des
schlechtern Lebens gleichen Schritt halt Und
wenn sie auch hinsichtlich des bessern Lebens
den Menschen jenseits des Grabes verWeist,

so ist dies nicht so zu verstehen, als ob sie

von einem Nichtgegenwartigen auf ein bios

Zukflnftiges verwiese, sondern vielmehr so,

dass die alleinige Gegenwart des inneren
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mon/ischen Lebcns nor ilbrig bleibt, wenn
dd4 naehdem das jetzt noch verhtlllende und
hinoVrnde Gewfilk des dermaligen Zeitlebens

rnrflbergegangen sein wird. In den christ-

licbea Ceberlieferungen wird die verlangte

iynamische nnd radicale Veranderlichkeit des

verdorbenen Willensgnindes auf eine solche

Art angedeutet, dass in der Natnr eine posi-

tive Anstalt vorhanden sei, deren Anwendung
inf die moralische Privat - mnd Geheim - Ge-

schiehte des eigenen Gemflths und Lebens
leicht in machen ist,

Aeosserte Baader damals brieflich gegen
Jaeobi, die Erzeugbarkeit des Bfisen in nns
sei das Factum, dem er gern zn Leibe rtlcken

mfehte, da der Tenfel vielleicht ein noch
xu erhabenes Wesen sei, als dass er's der

Mftbe werth achtete, sich den dummen und
armen Tenfeln, nnsern Herrn Gelehrten zu

^jfenbaren; so traf er in diesem Bemtlhen, sich

mit dem Tenfel in's Reine zu setzen, damals
auf die rechte ergiebige Quelle derartiger

^milationen, anf die jttdisch-mittelalterliche

Rfliponsphilosophie in der spgenannten

Kabbala, anf die er durch Kleukers

.Magikon" aufmerksam geworden war. Er
frblickte darin den von Schutt- und Ameisen-
hsnfen talmudischer Grflbeleien ttberbauten

Tmo altester Natnrphilosophie, deren reine

Quelle aufzufinden er nieht verzweifelte.

-Has Geheime der Kabbala (schreibt er an

Jakobi) dreht sich um das Verhalten der

mannweiblichen Zeugnng zur Zeugung durch
nrei gctheilte Geschlechter oder der un-

zwehiedenen nnd geschiedenen Natur. Denn
die dermalige Spaltung der Gattung in zwei

Creschlechter ist nicht (lberallund jederzeit ein

nothwendigea Uebel; die Gattungsindividuen
kSnnen auch als mannweibliche Individuen
leben, indero sie weder freien nocli sich

freien lassen. Jede Wirkung ist nur ein

'iezengtes, welches nur zu Folge einer Be-
fruehtang des Vermflgens durch Kraft hervor-
r^ht nnd da zwar das VerraOgen, nicht
aber die Kraft unser ist. Das Auge als

*eibliches VennOgen sehnt sich nach dem be-

nwhtenden Strahl, und dieser Strahl sucht
dieses Sehnen, wie der Brautigam die offenen

Anne deT Brant Wer nicht das Weibliche
*ine8 Begehrungsvermdgens beim Empfang-
nis* der sllndlichen Lust bemerkt hat, der
hat wohl nicht genug tlber sich selbst gedacht
ind benbachtet. Auch ist mir's begreiflich,

anra man hierflber nicht laut werden darf,

wn aicht die Hurereien, die nur noch era-

piriseh getrieben werden, systematise!! und
Mfjreklirt zu tTeiben."

Nach acbtjfthriger Abwesenhett von der
Heimath kehrte aer einunddreissigjfthrige
Mann 1796 nach Mtlnchen zurflck. wo er
wh in die neuen gesellschaftlichen Verhlltnisse
inlebte und zwei Jahre in Jebenzuckcnden
•npfindlichen Beztlgen* zu einer verwittweten
(Min verbrachte, die an einer ttfdtlichen

Nervenkrankheit liti In den ersten Monaten
des Jalires 1798 lebte er als Oberbergrath
und Leiter der bayerischen Berg- und Hutten-

weTke in Regensburg und erftffhcte wieder
seinen Gedankenaustausch mit Jacobi. Der
Teufel macht ihm fortwfthrend zu schaffen,

und er sucht dem Keime jenes Gifts nach-

zuforschen, das sich nun einmal ebenso wie

der Keim des Guten in der Natur fortpflanze.

Die bflse Reaction habe nun einmal in dieser

Natur Wurzel gefasst; es finden sich sogar
Spuren, auf denen man nur fortzugehen

brauche, um den freilich frappirenden Ge-
danken zu fassen, dass eben diese bose

Reaction in jedem Momente die Gelegenheits-

ureache des Bestandes dieser KOrpernatur
ttberhaupt als eine Gegenanstalt sei. Knrz,
die Idee eines Christus und die eines Teufels

sind ihm nntrennbar, sowie fur ihn die

Reali8irung des Einen zugleich die Realisirung

des Andern ist. In Regensburg brtltetc

Baader auch tlber Saint - Martin's „embieme
quaternaire* als dem vollkommenstcn Bilde

der Wahrheiten und Lichter, worin jeneT

die ChifFre des unaussprechlichen Wesens
erblickte, welches Alles hervorbringt, wirkt

und umfasst. Er hatte sich abgemuht, wie

der heilige Ternar mit dem Qnaternar zu
reimen sei oder wie es komme, dass quand
on est a trois, on est a quatre, e'est-n-dire

a un, und dies solle man durch das alt-

indischc nnd altpythagorSische Symbolum des

Dreiecks mit dem Punkt in der Mitte ver-

stehen lernen. „Ich schwflre (schreibt Baader
an Jacobi) als ein Pythagoraer bei jenem
heiligenQuaternarius. Kant, Fichte, Schelling

sind nur erst beim Anfang; sie mttssen erst

znm Dreieck und danach zum Dreieck mit

dem Punkt in der Mitte, d. h. znm Ver-

h&ltnisse des activen Elements zu den drei

passivftn Elementen gelangen, ehe auch nur

der Anfang zu einer Kflrperlehrc zu machen
ist" Das Erscheinen von Schellings Werk
„Von der Weltseele* wurde filr Baader die

Veranlassung zur VerOffentlichung eines

Schriftchens „Ueber das pythagoriische
Quadrat in der Natur oder die vier
Weltgegenden* (1798). Er sieht in der

Schelling'schen Weltseele den ersten Boten

eines nahenden Prtlhlings und bewillkommt
sie als erste erfreuliche Aeusserung der vom
Todesschlafe der mechanischen Atomistik

wieder erwachenden Physik. Zngleich aber

will er die Lehre Schellings nach der Seite

erganzen, wo es ihr noch fehle. namlich

durch das Dreieck mit dem Punkt in der

Mitte. Die Naturphilosophie habe den innern

Zwiespalt in der Natur richtig gefasst und
mit dieser „Polaritat* bereits zwei Gegenden
in der Einen grossen wie in jeder kleinen

Welt anerkannt; so habe sie jetzt nur noch

einen Schritt zu thun, um sich nach Auf-

findung und Anerkennung der beiden tibrigen

Weltgegenden, des Auf- und Niedergangs

Digitized by Google



vollkommen orientiren zu kdnnen. Zu den
beiden Grundkriften Ausdehnung und Zu-
saramenziehung komrae noch ihr Trag- und
Haltpunkt, der una in jedem erfttllten Ranme
als Gewicht entgegentrete, welches die aicli

bek&mpfenden KrAfte zusammenhalte. Um
in's Spiel gesetzt zu werden, bedUrfe der
grosse Hebel der Natur ein ihm Aeusseres
und ihn (wie der Punkt die Mitte des Drei-

ecks) Durchdringendes. „Erst mit diesem
Aushauch von Oben f&hrt Leben nnd Be-
wegung in die todte Bilda&nle des Prome-
theus, and der Puis der Natur, das Wechsel-
spiel ihres Dualismus schlftgt Alles, was
da ist und wirkt , lebt also nur vom Einhauch
nnd Athmen dieses allbelebenden Princips —
der Luft, und so h&tten wir dann das vierte

Principder Natur, ihre vierte oder eigentlich

erste Weltgegend, den Aufgang gefnnden
oder wenigstens die Moglichkeit dieser Auf-
findung gczeigt."

Ein Jahr nach dem Tode seiner geliebten

GrUfin heirathete Baader Franziska von
Reisky, die Tochter des Kreishauptmanns
in Prag, die er beim Besuch der bayerischen
Krongttter im Bdhmerwalde kcnnen gelernt

hatte. Diese Ehe war 1801 mit der Geburt
eines Sohnes Gnido und 1804 einer Tochter
Julie gesegnet. In dicsem Jahre verdffentlichte

Baader in der Mdnchener Zeitschrift ^Aurora"
den Aufsatz: „Ucber den Affect der
Ehrfurcht und der Bewunderung*.
Diesen n&mlich, nicht aber mit Cartesius den
Zweifel, will Baader als den Beginn der
Philosophie angesehen wissen. In den lang-

weiligen moralischen Armensuppen damaliger
Zeit sei kein Heil gegen die Blindheit des
Menschen in seinem gegenwftrtigen Zustande,
wo die Niedertrachtigkeit als das Trachten
nach Niedrigem und die Empttrung gegen
das Habere, der gottm5rderische Haas die

in das Mysterium der Schlechtigkeit ein-

geweibten Gemttther beherrsche. Der Menscb
kdnne schlechterdings den zuerst vom
Nicdercn frcimachenden Einfluss von Oben,
als den fiffnenden Einfluss einer psychischen

8onne, nicht entbehren. Der alte Wahn, ftlr

sicb allein zum Bewusstsein kommen und
sich darin erhalten zu kSnnen. sei erst wieder
durch Rant zu Ansehen gelcommen. ., Ja,

der Kant (ergftnzt er sich in brieflicher

Aeusserung an Jacobi aus dieser Zeit) hat

viel auf seinem Gewissen: er hat Vcrstand

und Vernunft so entzweit und gegen einander-

gehetzt, dass man schon fdrmlich auf eine

Ehescheidung anting. Kant hat uns mit

seiner Kritik einen mflssigen Zeitverlust ge-

macht; er hat den Menschen einen Todes-
streich versetzt, indem er ihnen das Erkennt-
nissstreben des Hohercn verbot 14 Nicht
erhoben werden (hcisst es dann in jenem
Aufsatze weiter) ist Sinken; denn Nichts

ist gewisser, als dass der Mensch, wenn er

nicht schlecht werden oder bleiben soil, einer

ihn erhcbenden Gegenwart bedarf. Und ebes

diese tilgt die Wirksamkeit einer andern ihr

entgegengesetzten Gegenwart, welche das

menschliche Gemflth von jenem uber ihm

Seienden, jenem vermittelnden Du herunter-

zuziehen strebt In dieser Einsicht geht der

Geist des Menschen wirklich nnd uberall

nur auf Wunder aus und ruht nicht eher,

als bis er zum allein Bewundernswerthen
durchgedrungen ist Nur also durch diesen

doppelten Affect der Ehrfurcht und Be-

wundemng erbalt sich der bessere Theil de»

menschlichen Gemdtbs am Leben. Das er-

kennende Gemtlth trifft in den Idealen und

Vernunftprincipien auf eine Wissensquelle,

aus der es immer schopfen kann, ohne doch

die Quelle auszuschdpfen , und nachdem es

mit seinem Speculationsvenndgen bis dahio

dnrcbgedrungen ist, b5rt es zwar auf, sich zn

verwundern; aber es f&ngt nun erst an, die

UnerschSpflichkeit jener Wissensquelle zn

bewundern."
Der Pempelforter Philosoph Jacobi war,

bereits zweiundseclizigjfthrig, im Jahre 1806

als Mitglied der bayerischen Akademie der

Wissenscliaften nach Mttnchen abergesiedelt

und seitdem der Verkehr zwischen ihm und

Baader ein lebbafter. Ala aber Jacobi 1807

in einer akademischen Festrede die Bchauptung
ausgeBprochen hatte, dass die Vernunft ein

nicht zu Verderbendes im Menschen sei, von

welchem kein abler Gebranch zu machen sei,

liess Baader im Stuttgarter ^Morgenblattf4 einen

Gegenaufsatz „Uet)er die Behauptung,
dass kein abler Gebranch der Vernunft
sein kiinne 4* vom Stapel laufen, worin er

nachzuweiseu suchte, dass dies ebenso gegen

den Sprachgebrauch wie gegen die Natur

der Sacbe sei, indem leider die Verderbtheit

im Menschen nicht bios bis zu reiner, schuld-

freier Thierwerdung gehe, sondern der Mensch
liur entweder flbcr dem Thiere stehen kSnne
oder aber unter das Thier fallen mttsse. Es

gebe allerdinga einen bosen Geist im Menschen,
und dessen Anerkcnnung sei unabhangig von

alien Theorien und Geschichten. Der Nicht-

gebrauch der dem Menschen immer bleibenden

Einsicht dessen, was zum Guten oder von

ihm ab zum Bosen filhrt , sei eben dieser

Einsicht und dieser Vernunft Missbrauch,

also Unvernunft im Sinne von Vcrkehrtheit

und Verderbtheit; das Verlaugnen des wahr-
haft und positiv Menschlichen sei ein positiver

und gewaltsamer Act des Gemttths, kutz ein

Solches, welches keinem bios vernunftigen

Discurse weiche.

Seit 1806 lebtc auoh Schelling, mit seiner

Pension als Wttrzburger Professor, in Mttnchen
als Mitglied der Akademie. Nachdem Schelling

schon mehrere Phasen seiner philosophischen

Entwickelung durcbgemacht hatte, wurde
jetzt die Anschauungsweise Baader's , mit

welchem er in persdnlicben Verkehr trat.

unvermerkt eine Macht ttber Schelling. Fand
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dieser Anfanga bei Baader zu viel Mystik
Jacob Bohme's und Saint - Martin's , so war
dagegen t'ilr Baadcr bei Schelling zu viel

.Spinoza und Fiehte. Die AufForderong Baa-
der's, vom dttrren Spinoza zur saftigen Weide
Bohme's ttberzugehen, fand Gehdr. Schelling

erklarte 1806, in seinem an Fiehte ge-

richteten Absagebrief dffentlich, dass er sich

des Namens vieler bei den Oelehrten als

Schwlrmer Verschrieener nicht nur nicht

echlme, sondern sich von ihnen gelernt zu

haben rtthme und dasa er die Schriften solcher

Sehw&rmer fortan ernstlich studiren werde.
Und au8 dem friach begonnenen Studium
Bohme's gingen Schelling's „Untersuchungen
flber das Wesen der menschlichen Freiheitu

hervor (1809), von welchen ein Gegner
Schelling's sagen konnte, sie seien durch
and dure)] ein Plagiat ans Jacob Bdbme,
nnr aber mit Verschwcigung dieser Quelle;

denn in der ganzen Abhandlung kommt der
Name dea Gorlitzer Theosophen nicht vor.

Einatweilen mochten ferner Stehende glauben,

der berilhmte Erfinder der Naturphilosophie

nod des Identitatssystems habe in dem Miln-

chener Oberbergrath Baader einen Jllnger

und Anhanger gefunden, zumal da dieser in

der von Schelling mitherausgegebenen Zeit-

achrift „Jahrbttcher der Medicin als Wissen-
sehaft** zwei seiner fliegenden Blatter ver-

offentlichte , namlich einen kleinen Aufsatz
-Leber 8tarres und Fliesaendcs" und eine

Erdrterung tiber die „Analogie des Er-
kenntniss- und Zeugungstriebes".
War dieae Analogie eigentlich schon in dem
mystiachen Symbolum Baader's vom Dreieck
mit dem Punkt in der Mitte angedeutet, so

wird sie von ihm nunmehr ausmhrlich dar-

gelegt und vom Ein- und Durchdringen, vom
Umgriffen- und Durchdrungensein , von der
In und Durchwohnung geredet Was wir
Hdheres zu erkennen, d. n. zu erfassen. zu
durchdringen und zu durchschauen streben,

dem suchen wir innerlich zu werden, d. h.

wir streben ihm Mittelpunkt zu werden und
dasselbe unter uns und in unsere Gewalt
and Macht su bringen. Und sofern wir uns
unter einem Hdheren und dieses Hdhere sohin

inner una linden, erkennen wir sofort auch
das Erkannt-, Gesehen- und Durchschaut-
werden unserer selbst von diesem Hdheren
und durch dasselbe. Aber dieses Begriffen-

und Durchdrungensein vom Hdheren iat sofort

ein Umgriffen- und Gestaltetsein von dem-
selben. Statt des bertthmten Cartesischen
Satzea wlch dettke. also bin ich u soil es

rielmehr heiasen: Icn denke, weil ich gedacht
werde, <L h. weil Gott mich denkend mein
Denken durchdringt und ich mich durch ihn
jemacht finde, ist Gottes Gedanke mein Ge-
danke. Der Erkenntnisstrieb geht auf nichts

Aaderes, als auf Zeugung oder Gebarung,
Aiusprechen und Darstellen eines Wortes,
Xamena, BUdea, und ea iat das Wesen dea

erkennenden Gemflthes, dass cs das in sich

Gefundene oder Empfundene auch offenbare

und ausspreche. Jene Inwohnung und Ein-

fassung oder Einbildung ist jedesmal genuss-

oder lustgebend, und welcher Art die Lust
ist, die das Durchschauen und Erkennen ge-

wahrt, dartlber giebt der biblische Satz „er

erkannte sein Weib" die richtigste Weisung.
Das active Streben und Einbilden des Hdheren
gegen das Niedere, um dasselbe zu ergrilnden,

d. h. ihm Grund und Trager zu sein, wie

der Mann das Weib begrflndet, ist eigentlich

nur das Streben, mit demselben und durch
dasselbe sich zu spiegeln, zu verherTlichen

und zu umkleiden. Doppelgeschlechtlich,

wie die Zeugungakraft, ist darnm auch die

Erkenntnisskraft; denn der Geist ist doch
acta selbst tiberall nichts als Sucht nach

dem Fleische, in welchem er sich finde und
empBnde, indem er in Freude des Wachs-
thums aufgehe, durch welches er sich bildend

und gestaltend verherrliche. Und das Fleisch

ist Uberall nichst als Sehnen und Gelttst

nach seinem immer schwangeren
;
gleichsam

im Sude aufwallenden Geist, damit dieser es

belebe, durchdringend sich in ihm offenbare

und es so in und zu sich erhebe. Ans dieser

Androgynenlust geht Alles hervor, was lebt

und leibt Sie ist die geheime. undurch-

dringliche, magische Werkstatte alles Lebens,

das geheime Ehebett, dessen Reinhaltung

das selige und gesunde Leben gebiert, wie

es denn von Weisen und Thoren aller Zeiten

ancrkannt worden ist, dass Religion und Liebe

eine und dieselbe Wurzel haben. Und jeder

Mensch (so schliesst der Aufsatz) kann in

seinem Busen die Bemerkung machen, dass

das Gemllth des Menschen, wie er dermalen

sich findet, dem gdttlichen und dem un-

gdttlichen Zeugungstriebe zugleich offen steht

und dem einen sich nicht tlberlassen kann,

ohne den anderen in sich wenigstens wttrgen

oder schlachten zu lassen, kurz dass es keinen

Menschen giebt, der nicht entweder selbst

Pricster oder Pfaffe ist oder aber eines

Priesters oder Pfaffen bedarf.

Das Jahr 1809, dessen Sominer Baader
auf seiner Glashtttte in Lambach mit semer
Familie „in Gewerbsgeschaften" verbrachte,

war fttr ihn ein gesegnetes und frucbtbares

Jahr. Ausser den Schriften seines Gorlitzer

Theosophen, die er bereits in drei Ausgaben
be8aas, hatte er jetzt auch die Schriften

eines andern geistverwandten Mystikera,

Valentin Weigel's, kennen gelernt und
auf der Reise nach seiner Glashtttte die

persdnliche Bekanntschaft des mystischen

Naturphilosophen Schubert in Nttrnberg

gemacnt, welcher sofort bewundernd dem
Genius Baaders huldigte und diesen als

Meister in der Kunst bezeichnete, durch
grossartige Gedankenumrisse die Hdhe wie

die Tiefe zu bezeichnen, in welche sich daa

Gebiet des geistigen Erkennens wie des
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Glauben8 zn erheben und zn versenken ver-

mag. Es erregte Schubert's tiefe Bewunderung,
dass der „weltberuhmte Meister des Wissens*
sic h nicht schamte, das einfaltige Bekenntniss
von der Gotteswahrheit des Evangeliums laut

und unverhohlen auszusprechen. Die im
Jahr 1809 an's Licht gctTetenen „Beitrage
zur dynamischen Philosophic im
Gegensatze zur mechanischen" ent

hielten zuerst die im Jahr 1796 verfasste

Abhandlung liber „die absolute Blind licit

der praktischen Vernunft Kant's*4 mit Noten
und Zusatzen des Verfassers. Sie fassen

A lies .. dy n ami sch " auf und erklaren naher
seine Ansicht von Oben und Unten, Hflhe

und Tiefe, oberem und unterem Pol, hOherer
und niederer Region. Die „ dynamische
Aufklarung* soli sich zur gemeinhin so-

genannten und gepriesenen Aufklarung wie
die KraftftUle der reinsten Luft zur reinen

Leere verhalten. Die „dynamische Religions-

lehre* hat sich, seitdem mit dem Empor-
kommen der mechanischen Ansicht und
Bchandlung der Religion und der neueren

„ Windbeutelei der Ichheit* die Religion in

Aberglauben tlbergegangen ist, nur in den
verschrieenen Mystikern erhalten. Nur diese

„ dynamische Religionslehre" hat auch den
„physiologischen Standpunkt* flir das innere
oder moralise he Leben erhalten; denn „sie

spricht auch fur dieses innere Leben von
nahrender Speise und von zehrender oder
vergiftender Speise. Die gewflhnliche Philo-

sophic hat der Religion diesen physiologischen
Standpunkt noch nie ablemen kdnncn, indem
sie entweder tiber das Leben fliegend in

das metaphysische Leere greift oder unter
dasselbe fallend im Tode des Mechanismus
gefangen bleibt **. Und wenn schliesslich

auch die Arzneikunde unter dem Gesichts-
punkt einer dynamischen Behandlung all-

gemach einzusehen begonnen habe, dass das
Princip der Krankheit eines Lebendigen
selber nur Leben und ein Lebendiges sein

kann; so hat ten die Moralphilosophen schon
langst bei den Untcrsuchungen ttber die

Natur des Bdsen zu einer ahnlichen Einsicht

gelangen mussen und sich die n L'rzeugung
jenes moralischen Bandwurms in der Mensch-
heit begreiflich machen kdnnen, ware man
nicht so schmahlich hinter der Religion

zurttckgeblieben *. Bei dieser Gelegenneit
kann sich der dynamische Moralphilosoph
nicht enthalten, sich ttber die krasse Miss-

handlung auszulassen, die Kant dem Gebet
und der Religion habe angedeihen lassen.

Von einer geistigen Lebensgcmeinschaft, die

sich in ihrer wecliselseitigen W'iUensdffnung
verwirkliche, habe Kant keine Alinung, er
sci mit seinen bloss mit dem Winde des
Egoismus angcfttllten Begriffen nur ein selbst-

trunkener Narr, einem Menschen gegenttber,

der einen lebendigen Gott und dessen leben-

digen Verkehr mit dem menschlichen Gemuthe

glaubt. Wer die Natur des menschlichen

Gemttthes kenne, der wisse auch, daAsjedes

Sichdflhen desselben unaufhaltsam bis zur

Andacht und Verehrung ttbergehe und es

kdnne also nicht davon die Rede sein, ob

der Mensch tiberhaupt Andacht und Rehgion

haben kdnne, sondern nur davon, ob er mit

dieser sich zum lebendigen Gott im Himmel

oder zum grossen Thier auf Erden wenden

si die. ..Wenn nun des Menschen wie immer

erstorbene Willcnsfahigkeit sich uberall zuerst

alsWunsch wie einspringenderPuntoalshimm-

lischer Lebenskeim in ihm aussert; so wirkt

der Mensch allerdings auf sein belebendes

Princip, die gdttliche Natur, indem er diesen

Wunsch als Geist des Gebets sorgftltig tit

seinen liimmlischen Lebenskeim auf alle Weise

beim Leben erhalt,
4*

Auf der Grundlage der Unterscheidung

zwischen hdherer und niederer Region, oberem

und unterem Lebenskreis wird in den „Bei-

tragen" auch der Begriff der dynamischen

Bewegung erdrtert. Das dynamische Selbst-

bewegungsvermdgen jedes Beweglichen be-

steht una aussert sich eben nur in jeneo

einfachen Sichdffnungs- und Verschliessungs-

act gegen und in eine Region oder ein anderes

Wesen, wovon man in chemischen, nich;

aber in mechanischen Bewegungen ein Bei

spiel sieht Die Realitftt des Raumes oder

Ortes ist bei jeder dynamischen Bewegung,

indem nur ein Reelles oder Wesen einem

andern reellen Orte Statte oder Raum sein

kann. Wir sehen zwei Wesen alsdann in

einem und demselben Orte sich kund geben,

wenn das Bewegende in einer hdhern Region,

das Bewegte in einer niedrigern steht, Tetx-

teres folgfich das erstere nnr leiden mus*.

ohne in die hdhere Region hinaurreichend

aufseinBewegendes wiederum selbstbewegend

zurttckwirken zu kdnnen, wenn also das Wesen

der niedern Region von dem Wesen der

htfhern Region durchwohnt ist und letiteres

dem andern inwohnt" Auf Grund eben

dieser Anschauung von der niedern nnd

hdhern Regipn will Baader schliesslich ancb

sein Erkenntniasprincip , nach Analogie der

Zeugung. zu einer neuen Theorie des Er-

kennens nerausarbeiten. Auch das Erkenneo

soil ein Anect sein und auf der Bewunderun?

beruhen. Gegenttber dem ausserlichen, me

chanischen Erkennen, wobei von Seiten de$

Erkennenden nur ein Durchwohnen, nicht

zugieich ein Inwohnen stattfinde . wire das

hohere, dynamische und eigentlich lebendige

Erkennen, welches abwarts von einem H&-

hern gegen ein Niederes gehe, ein Er

Srttnden und Begrttnden und zugieich ein

e- und Umgreiten. „Die inwohnende Er

kenntniss ist eine wechselseitige Lust des

Erkennenden und Erkannten. Begrcifcnden

und Begriffenen, und das sich so Findende

und Spiegelnde spricht sich nur in jenem

Bild oder Ebenbild des Erkennenden aus, und
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dieses Bild ist sein Name, dnrch den es allein

gekannt wird. Wo dagegen das Erkannte
vom Erkennenden bios durchwohnt wird,
findet das Erkannte kein Bild des Erkennenden
in sich, nnd insofern finden sich aueh beide
nieht mehr in einander, sonderu sie stehen
rucklings an einander 4* ^also im mystisch-
analogischen Bilde zu bleiben, das umgekehrte
Verhaltniss von Shakespeare's Thier mi t zwei
Rflcken!) „Was ich bios dnrchwohne, d. h.

nur von aussen begreife und erkenne, ohne
ihm inwohnen zu wollen, das beherrsche ich

nicht mit und durch Liebe, sondern bios

dnrch Furcht; das Schlechte nur allein sollte

der Mensch auf solche Weise begreifen, ohne
sich nach einer inwohnenden Erkenntniss
desselben gelusten zu lassen. Das Eine,

Hochste durchwohnt Allen; aber bei seinem
Namen erkennt dasselbe nur der - oder das-

jenige, welchem es sich ofTenbarend inwohnt
and dnrch diese lnwohnung mit ihm Eins ist.

-

8chlie8slich wendet Baader in den „Bei-
trlgm" sein eigenthUmliches Erkenntniss-
pruizip nach der Weise des „Adam erkannte
sein Weib 4* audi auf die Leib- und Fleisch-

werdung des Lebens an. Man sollte sich

(gagt ex) mit Recht jedes sich ausbildende
oder verkorpernde Leben als von einem
Mittelpunkt ausgehend vor, in welchem die

einzelnen Glieder des Organismus als soviele

Theilleben vorerst noch ungeschieden in

stillem Samenzustande wie im Keime lagen,

ohne noch einzeln wirklich zu sein und als

geschiedene wechselseitig hervor- und aus-

einander zu gehen. Aber man musse, nach
Jacob Bdhme, dabei den Ungrund, der sich

zn seiner Offenbarung, d. h. zu seinem Sich-

uffnen oderSichaufschliessen inGrund einftlhre,

von diesem Grunde selbst bestimmt unter-

scheiden. Der (Bdhme'sche
)
Ungrund sei das

esoterische Eine, der esoterische Gott, welcher
sich in die Natur oder das Centrum sammelnd
oder fassend einfuhrt, um sich aussprechen
zn kdnnen. Dieser esoterische Gott durfe

nicht mit der Natur und dem exoterischen

gOttlichen Wesen confundirt werden. Es sei

falach, sich vorzustellen. der esoterische

Gott erzeuge zwar durch seine Explosion

die Natur und Creatur, werde aber niermit

sich erschdpfend selbst schachmatt und gehe
als ein Nichts in seinem Gezeugten darauf,

sodaas nur das Wiederaufgehen des Geschdpfs
ihn wiederherstelle. Vielmehr so: „Das
Licht nnd Leben entsteht zwar in der
Natur, aber es besteht nicht in ihr, sondern
our in der Einheit und Freiheit des Ungrundes
and geht als das Leben des Ungrundes aus
dem Naturcentrum auf, welches selber in
and aus dem Ungrunde entsteht Der Un-
grund ist also der Anfang und das Ende
des ganzen Processes, und das ewige Natur-
centrum ist nur das ewige Uebergangsmittel
vom xtillen magischen Sein des Ungrundes
zom often bareu lauten Leben*. Da jeder

dynamische Verkehr (wird dann weiter er-

tfrtert) nur im Wechselverkehr eines kraftigen

Gebens und Nchmens bestehe, so werde ftn

gesunden nnd eintrachtigen Organismus jedes

eiuzelne Glied auch direkt vom Zeugeprinzip

des ganzen Organismus sein Theil empfangeu
und werde demselben auch unmittelbar

wiedergeben, sowie jedes einzelne Glied

direct von jedem andern empfaugen und ihm
auch wiederum geben radsse, sodass also alle

einzelne Glieder von alien uud far alle leben

und wiederum alle fUr jedes einzelne und
von alien Ubrigen, thuend und leidend,

wirkend und geniessend. Aber dieser peri-

Sherische Verkehr der Glieder jedes Leoen-

igensei weder verstandlich, noch bestandlich,

falls man dabei den centralen Verkehr jedes

einzelnen Gliedes mit der Centraleinheit

ausser Acht lasse, die mit ihrer LebensfUlle

ganz in alien einzelnen Gliedern und ganz in

sich selber lebe, wahrend die Glieder ihr

durch ihre Function gesammeltes nnd gleich

einem Opferduft emporwallendes Leben der

Einheit zurUckgeben. Vollendet aber werde
der Kreislauf des Lebens nur dann, wenn
das von alien Gliedern erzeugte Partialleben

in die Liebearme des geineinsanien Vaters

wieder aufgenommen werde und gleichsani

dieser Universalsonne sich eingebe.

Wahrend diese gahrenden „dynanrischenM

Phantasien Baaders in die Welt gingen,

batten die vom Oberbergrathe auf seiner

Glashtttte zu Lambach fortgesetzten Versuche

mit dem Glaubersalz ein gtlnstiges Ergcbuiss

gehabt Der von ihm entdeckte ^HandgrifT*

wurde der 5sterreichischen Rcgierung mit-

getheilt, welche durch Baader auf der Neu-
hauser Spiegelfabrik bei Wien ebenfalls

Versuche anstellen liess und fur deren Gelingen

dem Erfinder zwdlftausend Gulden oster-

reichisches Wahrung auszahlen liess, wofllr

sich Herr von Baader im Dorfe Schwabing
ein an der Strasse nach Landshut gelegenes

Landgut mit einem Schl5sschen kaufte, wo
er nunmehr mit fortgesetzten Versuchen mit

dem theosophischen Glanbersalze seiner Philo-

sophic auf einen gleichen Erfolg bei seinem

Zeitalter mit Musse hinarbeiten konnte. Vorerst

hatte er freilich im Jahr 1812 das „Angstradu

des Gdrlitzer Propheten an sich selber in so

hohem Grade zu erfahren, dass der Sieben-

undvierzigj&hrige fUr sich selber sehnlichst

den Durchbruch des neuen Menschen in ihm

selber wUnschte. Auch die Welt fand er

fur das Bdhme'sche MAngstrad
u noch immer

nicht recht reif , so dass von seiner beab-

sichtigten neuen Auflage der Werke Jacob

BOhrae's kein Buchhandler etwas wissen

wollte, an so viele er sich auch wandte nnd

obwohl doch nach Baader's Ansicht die

„Lilienzeitu, von welcher Bohme so oft sprach,

bereits angebrochen war und die „Wunder
des thieri8chen Magnetismus" immer dreister

durch Me&mer und seine Schttler aufzutreten
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begannen. Nachdem Baader einstweilen in

der von Schelling herausgegebenen „Zeit-
schrift von Deutschen fflr Deutscheu im
Jahre 1813 allerlei zerstreute „Gedanken
aus dem grossen Zuaammenhange dea Lebens",
ala z. B. Uber die Kraft des Opferblutes,
ilber Luftdruck und Schwere, liber Gottes-
und Lebensdienst, flber Sohn-Sonne-Stlhnen,
Uber Berllhrung und Rapportsetzung im Ge-
bet und dergleichen zum Beaten gegeben
und gelegentlich auch dem alten Freund
Jacobi, der damala „von gSttlichen Dingen 44

geachrieben hatte, begreiflich gemacht hatte,
dass die Religion wirkliche Chriatolatrie aei,

namlich Glaube an die Idee dieses Christus
ab Heilandes, Wiederherstellers und Er-
innerere an unsere ursprllngliche Natur; hielt

er im October 1813 in offentlicher Sitzung
der Mttnchener Akademie eine Rede „ liber
die Begrtlndung der Ethik durch die
Physik", die auch im Druck erschien. Er
erwahnt darin, wie die herrlicbe, von Kant
in der „Kritik der Urtheilskraft" ausgespro-
chene, nur aber von demaelben leider nicht
benutzte Idee einea hochsten architektonischen
Verstandes den Zusammenhang der Physik
mit der Ethik eben so klar mache, wie sie

zngleich der Phyaik selber bei alien ihren
Nachforschungen vorleuchte. Die von Kant
versuchte Theorie des ErkenntnissvermOgens
mttsse mit der Theorie der Schopfung aelber
zusammenfallen ; nur durch ein GrUnden
komme die Uraache zu Hirer Existenz.
„Ueberall in der Natur in und um una sehen
wir den Sohn ungleich edler und beascr als
die ihn gebarende und nahrende Mutter, d. h.
wir sehen daa Leben aus der Tiefe als aus
seinem Grande emporsteigen und ein Nie-
drigeres ihm vorgehen, wie freilich umgekehrt
dieae Tiefe als der Grand selber nur aus
einera Hdhern, als seinem Ungrunde, ent-
stand, und wir sehen dieses Hdhere und
Edlere zwar ttber (d. h. inner) seinem Nie-
drigen, seiner niedrigen Wurzel und dasselbe
beherrschend und frei gegen diese seine
Wurzel, aber trotzdem durch ein unsicht-
bares und untrennbares Band an sein Nie-
drigeres gebunden und festgehalten , von
welehem es unter keiner Bedingung sich
losreissen kann. Kurz. es ist das Verhaltniss
des Centrums zur Peripherie. Oder mit
anderen Worten: das Emporsteigen oder die
Erhebung zur Potenz, jener Grtlndungs-Pro-
cess, der die Hervorbringung bedingt, ist

fiberall bedungen durch ein ihm vorgehendes
und ihm unterliegendes Niedersteigen oder
GrUnden, welches freilich als die wahre
Voraussetzung jenes Aufsteigens (als der
Uract der SchOpfung) keiner Construction
fahig noch bedUrftig ist, wohl aber einer
beschreibenden Darstellung." Baader will
eine Religion, die sich zurNaturoffenbarung
oder Leibwerdung des ethischen Lebens und
Princips bekenne. Auch for die Ethik soil

das Gesetz gelten, dass das ethische Leben

zwar Ober seiner Natur schwebt, die dasselbe

gebiert, sich aber von dieser Natur so wenig

loszureis8en vermochte, als die Pflanze you

ihrer Wurzel, uud dass endlich das ethische

Leben ohne ein dasselbe begeistendes Hdhere

und ohne ein dasselbe nahrendes Niedere

nicht zu bestehen vermdge. Die Natur in

und ausser una habe die eigene und bleibende

Function, das ethische Leben zu begrdnden,

d. h. einen neuen Leib Gottes in dem ver

dorbenen zu bauen. Von besondererWichtig-

keit soil dann weiter fflr die Ethik der Satt

sein: „Das ethisch Bose lebt zwar ewie

und absolut nur subjectiv, zugleich aber doch

als Idee in der Creatur, und ist sohin ala

bfise Begeistung, als bdser Geist nicht

selbat Creatur. Nicht das Bflse als solches,

wohl aber seine Wurzel lasst sich in der

Natur und Creatur nachweisen, in welcher

selber es nur als bdse Begeistung, d. h.

als ewig und einzig bios subjective Idee zn

leben vermag. Als das Einzelne darf die

Creatur im Weltorganismus ihre eigene Ur-

sftehlichkeit unter keiner Bedingung geltend

machen kOnnen, als all ein unter der, dass

ihr eigener Grand und ihre Lebensbasis dem

allgemeinen Grande oder der gemeinsamen

Natur einverleibt und dadurch der Schwer-

punkt des Systems unverrflckt bleibt, der

partielle Schwerpunkt mit dem gemeinsamen
zusammenfallt, nicht aber die Creatur den

Kreislauf des gemeinsamen Lebens in sich

hemmt und dadurch in dieser Creatur der

Rttck - und Zufluss des gemeinsamen Lebens

aufgehalten wird. Die zur Erhaltnng und

Fdrderang unseres ethischen Lebens unent-

behrliche Hfllfe der Natur kann nor von

aussen durch einen Anhauch geschehend ge-

dacht werden, welehem die intelligente Creatur

sich Offnend den Zngang zu ihrer eigenen

verdorbenen Natur und Begierde verschafft,

welcher selber aber in letzterer den Um-
wandlung8proce8s beginnen und der bis dahin

herabgesetzten Anlage zum Guten wieder

feste Gestalt geben muss, damit sich die

CausalitAt der Intelligenz in diesem ihr nun

dargebotenen neuen und andem Grande
fasaen und von da aus das ethisch Bose nach

und nach aus seinem bisherigen Besitze ver-

treiben kann." Schliesslich weist der akade-

mische Redner noch auf eine andere Be-

ziehung zwischen Physik nnd Ethik bin,

indem er behauptet, die ethische Corruption .

beachranke sich nicht anf die eigene Natur

der bOse gewordenen Creatur, sondern ver-

breite sich auch auf die umgebende aussere

Natur, mit welcher der ethisch verdorbene

Mensch sympathisch in Verhaltniss tretej so

dass er den Umfang und die Tiefe seiner

Corruption und ihrer Leiden aueh der um-

gebenden Natur mittheile und ihr gleich einer

erloschenen Sonne jenen hdheren Lebens-

zufluss, wodurch auch in der niedrigern
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Nor Segen umher verbreitet werde, durch
Mh rerschloswen halte und somit in seinem
dfnuligen Zustande sich als eineu aller seiner

barmen und seiner Gewalt entblttssten Bettel-

kfaig der Natur erweise.

I'm dieselbe Zeit konnte Baader, nachdem
ct such eine ..Anleitnng zum Gebrauche des
Ghnbersalxes statt der Potasche bei der

GUaeneugung** und zwar mit Absicht genau
in denaelben Formate, wie seine Rede tlber die

BejrflBdung der Ethik dnrch die Physik, hatte

erscheinen lassen, vott guter Hoffnungen an
Pwrad Sthnbert naehN 11 rnberg schreiben, dass
Jud die Atmosphere seit einige Zeit etwas reiner

peworden zu sein und das „geistige AzOtew

m ihr bereits schwacher zu wirken scheine.

.Wenigstens erfahre ich beim Aussprechen
Eiflcher Dinge oder Namen, als z. B. Jacob
frhme, Saint-Martin, Paracelsus u. A. nicht

ehr die Reaction, die ich sonst sptlrte und
die mir selbst die Gestaltung der Worte
benmte. Ohne Zweifel haben die ausgetobten
Grlael der letzten Jahre und die dnrch die

Grttrerlassenheit unserer Schicksale in die

Atooaph&re geschickten Gebete wie ein

peitzerstdrender Ranch gewirkt! Lassen
fir mis aber durch diese Pause unsers
friedens nieht tauschen, sondern den Krieg
aar am so rflstigcr fortsetzen. Das Kreuz
in Herzen und das Schwert im Munde! sei

muer Ritterwort*4
. Dieses Letztere drflckte

i<uder auch auf dem Titelblatte seiner
Bfehttea Sehrift, worin er seinem Meister
hoAt Bflhme die erste Probe davon gab,
- er „den Zipfel seines Gewandes" er-

imffen babe, mit den Worten aus: „Ep6e et

<mur*. Das Schriftchen erschien auf seine

dfnen Kosten im Sommer 1815 unter dem
Thd: „Ueber den Blitz alsVaterdes
ichts". Er wollte darin jenen Lenten

•en Stair stechen, die da wahnen, in Hinsicht
»m ihr hdheres, inneres oder sogenanntes
oonlisehes Leben vollig allein und wie in
rich, to audi von und r fl r sich selber leben
n ktanen, indem sie vergessen. dass doch
ucfa dieses ihr inneres Leben nicht minder,
vie ihr auaseres, jeden Augenblick das Ge-
*kOpf von gewissen innerlich erfahrbaren
Aniehttngsthitigkeiten hOherer Ordnung sei,

ttf welehe der Mensch auch bei seinen
(eaerten and geheimsten Lebensfunctionen

auraen und Begehren wirke und von
*' Reaction er sich keinen Augenblick los-

n»ehen, deren er weder zu entbehren, noch
• ;'h n erwehren vermflge und deren Dienst
*tea die Kunst seines Lebens selbst ausmache.
i_'iifst'm frechen nnd doch zngleich stupiden

^ibftdtmkel habe den Menschen allerdings

Moralphilosophie bestarken mflssen,

*Hebejeden Gottesdienst ignorirend die Worte
A«tooomie, Selbstzweck und Selbstandigkeit

mensehlichen Natur nicht etwa bios gegen
°» wedere Thiernatur. sondern vOllig absolut
-cctete, somit die Tendenz kund gegeben

habe, den Menschen in Belbsttrunkenheit zu

satanisiren, nachdem die frflheren nieder-

trttchtigen, vorzUglich franzflsichen, materia-

listisclicn Systerae die Bestialisirnng des

Menschen bezweckt hfttten. Ueber jene

„ Elementaranziehungen hdherer Ordnung 44

will nun Baader an der Hand Jacob Bfthine's

„neue AnfschlUsse" geben. Wo sich das

gOttliche Feuer in etwas offenbare, mache
dasselbe in seiner Anzundung einen Dreiangel,

wie sich der Blitz immer dreizackig zeige.

Die Infusorien oder RRderthierchen aber

sollen uns mit ihrer phantastischen Proteus-

umgestaltung recht lebhaft jenes BOhme'sche
Angstrad oder Ixionsrad der sich selbst

verschlingenden Rotation oder jenes Natur-
chaos in seinem noch unsinnigen bestand-

und verstandlosen Treiben vorfdhren. ^Eine
Creatur, in welcher jenes Ixionsrad einmal

entzdndet, jener finstere Wurm des Lebens
einmal zu Willen gekommen ist, mag ohne
Beihilfe eines in dieses Geburtsrad sich selber

von innen uns eingebenden Gottes nicht

zur Vollendung ihres Lebensgeburtsprosses

kommen, was auch dagegen die frechen

moralischen Selbstandigkeitslehrer unserer

Zeit immer vorbringen mOgen, welche sich

entsetzlich tauschen, da sie nur der Macht
Gottes anheimfallen , nachdem sie dem Ge-
horsam und der Liebe aufgesagt haben u.

Durch Jacob Bflhme ist, nach der Ansicht

Baader's, dem Denken ein Licht aufgegangen
tlber das Geheimniss des Zeitlebens und der
Zeitregion. ..I in Finsterfeuer ist ein zur

freien Offenbarung Strebendes noch gchemmt,
bricht jedoch im Blitze kampfend durch und
erreicht erst im Licht, als Licht, seine freie,

ruhende und stille Offenbamng. Der Blitz

gebiert als der Vater des Lichts dieses aus

der Finsterniss in sich, und durch ihn erlischt

dasselbe wieder. Jacob Bfihme war der erste

Natnrkundige Deutschlands und der Welt,
welcher bei seiner Feuer-, Licht- und Lebens-
theorie jenen Uebergangsmomcnt als Blitz

erfasste. Dim verdanken wir den Beweis
des ftlr Physik wie Ethik gleichwichtigen •

Fundamentalsatzes der Physiologic, dass alles

Leben. das ursprtlngliche gOttliche wie das

abbildiiche der Creatur, um vollendet zu

sein zweimal geboren werden muss, sodass

jedes noch im ersten Moment begriffene

Leben diese seine erste Mutter erst zu brechen

hat, und folglich tlberall nur das zweite

oder wiedergeborne Leben wahrhaftes, be-

stehendes und ewigea Leben ist, welches

letztere als universell und kosmisch, intensiv,

protensiv und extensiv zugleich und alle

Dimensionen erfttllend vorgcstcllt werden
muss. Bei der Geburtsangst dca Lebens ist

unverkennbar die Steigerung einea sich

wechselseitig spannenden Gegensatzes, der

bei einem gewissen Momente der Spannung
seinen (iipfel erreicht, in welchem das znr

Freiheit strebende Durchbrechende seinen
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Gegensatz ttberwindet, und dieses Durch-
brechen ist eben ein Durchbrechen oder

Explodiren der Angstspitze. Blitz ist also

Pfiirtner, Oeffner und Schliesser der Region
der Preiheit, und darum stehen alle Sinnen-

krafte im Blitze. Diese Ueberwindung des

Gegensatzes im Gelingen der Lebens- und
Lichtgeburt bezeugt sich zugleieli als Um-
wandlung des vernichtenden Hasses in

schaffende. gebfirende und nahrende Liebe.

Nun hat Er, der Blitz oder Vater in der
gottlichen Liclit- und Lieberegion eine Statte

m seiner Inwohnung gefunden, nach der es

ibn geluatet. als seine Beleibung. Daher
nun sein stilles und befriedigtes Innebleiben.

Als liebend und sich seiner Creatur fasslich

machend, sie apcisend, wohnt Gott derselben

inne und durchwohnt sie doch auch zugleich

als unbegreifliche, unfassliche Macht Auf
ahnliche Weiae zeigt sich in der Ekstase der

Geist des Menschen als seinem irdischen

Leibe zugleich innewohnend, und doch auch
frei und nnbeschrilnkt ihn durchwohnend,
d. h. unaufgeluilten in ihm. 44 Baader hoffte

von seinem „ Blitz als Vater des Lichts 44

,

dass er ztlnden und den Grimm des Drachcn
m&chtig gegen ihn wecken werde. Zur
EnthUllung des „tiefsten GeUeimnisses der
Sophia und der Tinctur44 (Jacob Bdhme's) sei

es noch nicht Zeit; aber einstweilen habe
er Fussangeln gelegt, und manchcr verirrte

Wanderer werde dem freundlich - heiligen

Siebengestirne , dem von einem Kreis urn*

gebeuen Sternsechseck , das auf dem Titel-

blatte des Schriftchena leuchtete, mit Uoffnung
und Glauben nachgehen. Und wem (schreibt

er an Freund Schubert) bei dieser Schrift

nicht ein neues Licht aus dem Quell Jacob
Bdhme's aufgehe, dem mogc der „Blitz"

wenigstens die Finsterniss der Unwisaenheit,
sichtbar machen, in der er sich noch befindet

und den Schrei nach HUlfe und Erleuchtung
hervorrufen.

Die erwahnten „ Eiementaranziehungen
htfherer Ordnung 44 und das Gespeist- und
Gen&hrtwerden vom Gottlichen suchte Baader
in demselben Jahre 1815 in einer franzOaich

geschriebenen Abhandlung „Ueber das
heiligc Abendmahl 44 der Grafin von
Eilling deutlich zu machen, die er damit
zugleich belehren will ttbcr die „wahre
Alchymie oder die Kunst, Gold d. h. die

thatig hflhere und gdttliche Natur, aus
irdischen Substanzen zu gewinnen. " Er geht
dabei von dem tiefainnigen Gesichtapunkt
aus: „Durch Speisenehmen aus einer Region
verbinden wir uns derselben ebenso, wie wir
durch Enthaltsamkeit aus derselben heraus-
zugehen vermflgen. Wie man sich in eine
Region hineiniaat, so hungert man sich aus
derselben heraua! 44 Indem er diese mystischen
Tramue ttber dag Abendmahl an Freund
Jung Stilling nach Carlsruhe sandte, meinte
er brieflich, weun wir hienieden von der in

Chri8tus wirksamen organisch verbindenden

Kraft der einzelnen Menschengemtlther nur

schwache Aeusserungen haben, so gebe dem-

jenigen, dem andere Erfahrungen in dieaer

Beziehung noch mangeln, der magnetiaehe

Rapport ein anschauliches Beispiel, wie ein

Lebendiges einem andern Lebendigen, eine

Person einer andern Person Senaorium und

Medium der Weltanschauung werden konne.

Und eben diese Ph&nomene des „thieriachen

Magnetismus44 spielen in Baaders Thfitigkeit

una Schriftstellerei der n&chsten Jahre eine

Ilauptrolle. Nachdem er mit Stilling's Theorir

der Geisterkunde bekannt geworden *ir,

hatte er sich schon zu Anfang des Jahrea 1813

die Sache so zurecht gelegt, dass er gtmia

seiner Theorie von Oben und Unten oder

von hOherer und niederer Region auch eine

„gemeine und eine gOttliche Clairvoyance"

unterschied und seinem Freunde Baron vou

Stransky die Ursache der Gefahr beim

Magnetismus als diese bezeicb.net: „Un*er

KOrper und unsere Kflrperainne werden uns

gegeben, um uns von den Machten des Ab-

grunds geschieden zu halten; denn die Leib-

werdung des Menschen war seine erste Taafe,

nachdem er aus dem Abgrund wieder henor

gehoben worden durch die Hand der Liebe.

Wenn man ihm also diese armature voracity

nimmt und den innern Menschen blosssetxt,

so si ml es gewiss die I'm stern Ma elite zuerst,

die sich seiner bemachtigen, wenn nimlich

der Magnetiseur nicht Priester Melchisedech

ist/- Im Jahr 1815 hatte er das Glflck, ein

Beispiel von „gftttlicher Clairvoyance- nnd

1817 ein solches von ^gemeiner Clairvoyance*

beobachten zu k5nnen. Den Gegensatz beider

Arten legte er sich folgendermassen zurecht:

„Um hellzusehen, mussman in dem einscnUfcn,

in welchem man hellsehen will, sei es der

Erdgeist, der Nervengeist, der Teufel oder

der llerr. Wir wollen im Herrn entschlafen,

um im Herrn hellzusehen! Daa Geheimni*

der wahren Clairvoyance beateht in nichfct

Anderem, als in einem tiefen Sclilaf unserer

creaturlichen Selbstheit oder Ichheit. Deun

geradesoviel als diese in uns erwacht u»J

zu sich selber kommt, soviel schlift da*

gOttliche Ich, das gdttliche Sehen, Wollen

und Thun in uns ein, und umgekehrt Ganz

richtig sagt Saint -Martin: Priez el dorme:!

In welcher liegion wir entschlafen aind, die*?

ist es. welche in und durch uns sieht, will

uud 1 1 nit und uns selber nur das Nacbiehen,

Nach- oder Mitwollen und Nachmachen l&a>t

Sind wir also im Herrn entschlafen, so wacbi

oder lebt der Herr in uns; aind wir aber

im Teufel entschlafen, so wacht und regionirt

der Teufel in una. 4* Bei Gelegenheit dieaer

Beobachtungen hatte sich Baader auch eine

„neue Theorie der Sinne 44 entworfen, die

uamlich Allea umkehrt oder vielmehr das

biaherige Verkelirte unsers Wissens wieder-

zurechtatellt. n Was wir fur ein dtfel*
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I tiili\ id 11 um Sinnenverkehr nennen, ist nur
ein theilweiaes Aufschlieasen mid eigentliclies

Einrucken dieses Individuums in den schon
liberal! vorhandenen allgemeinen oder kos-

uiiscben Verkehr. Denn der Sondergeist lebt

nnr im nnd dnrch den Universalgeist in

jeder Region des Lebens. Die Function jedes
Particularsinnes ist nur in der entsprechenden
Function des Universal- oder Centralsinnes

mOelich. Begreiflich ist, daas unser Leib
uicht ausschliesslich unser Eigenthum, son-

dera ein Gemeinbesitz von noch anderen
Wesen oder Regionen sein kann, die sich

nicht nur in den Besitz und Gebrauch des-

aelben theilen, sondern uns biaweilen ganz
daraua verdrangen oder wenigstens ihren

Beaitz dem unserigen ttberordnen.*

Wlhrend eines neftigen und schmerzvollen
Kopffiebers, das ihn vom Frflhjahr bis Spat-

somnier 1816 heimsuchte , brachte Baader
•eine Sckrift „Ueber de,n Urternar w zu
Stande, zum Beweise seiner Logik: Ubi anuc,
ibi her/ Er erblickte darin selber das Beste,

was er je geschrieben, und urtheilte davon,
diss er dam it alle jene neueren Philosopheme
rernichtet babe . die sich bisher dem Ver-
standniss der Religion entgegengesetzt batten.

Es gait wieder, den Ternar mit dem Urternar
io reimen, jenen Urternar zu erklaren, deoi

ein Quaternar zu Grunde liege, kurz den
KreUlauf des Lebens im Ternar oder die

Bewegung des mystischen Punktes im grossen

Weltdreieck darzuthun, die den bayeriscben

Theosophen seit 1798 beach&ftigte. mWbc
werden uns selbst nur mittelst eines in uns
gezeugten Gedankens, als innerer Selbstfort-

phanzung bewusst. und dasselbe Gedankenbild
vennittelt unlaugoar zugleich unser Selbst-

bewuastaein, wie unsere nach aussen gehende,

jenea Gedankenbild auaftlhrende Thatigkeit.

Die daa Bewuastsein begrundende Wurzcl
tritt Die selbst in das Bewuastsein. Eben so

ist'* bei Gott In seinem Bilde sich neufindend

oder entdeckeud, freut sich Gott ewig von
Neuem dieses seines Fundes und vermag sich

in diem r Freude nicht enge oder inne zu

batten, sondern breitet sich verherrlichend

in ihr aus. Oder: sich selbst verzehrend in

der Zeugung des Sohnes kehrt Gott als Geist

wieder vom Gezeugten in sich zurtlck, im
Sohne mit Wohlgefallen ruhend und dock
wirkaam oder schopferisch thatig von ihm
aoagehend. In dieser Freude des sich selbst

nndenden, d. h. empfindenden Lebens laast

sich der luer angezeigte Quaternar nach-

weiaen: Drei si mi bervorgebracht: Sohn,

Geist und Welt, und Einer nicht bervor-

gebracht: der Vater.u Der Urternar wird

endlich auch psychologisch gedeutet Die

uachate und innigste Kunde von jenem Ur-
ternar, dem ein Quaternar zu Grunde liegt,

geben una die drei Grundvermogen in uns,

aamlich: zu denken, d. h. Gedankenbilder
in una zu vernehmen, dereu erste Erzeugung

nicht unsere Sache ist; zu wolleu, d. h
Gedankenbilder zu empfangen, wie das Weib
vom Manne empfangt, um sie herauszusetzen
und zur That und zum Leben zu bringen;
und endlich dieses auaflllirende Vermogen
selbst.

u Zur Erganzung dieser Erdrterung
erfahren wir dann noch aus einem Briefe

Baader's von einem andern psychologisohen
Ternar: „Bei dem Ternar von Geist, Seele
und Leib ist der Geist nicht neben die beiden
iibrigen als ein schon Vollendetes zu stelleu,

sondern er ist dem Menschen nur wie der
Keim dem Saamenkorne eingeboren. und die

Ge8chichte unsers ganzen Erdenleuens be-

steht nur in einem successiven Eineigueu
und Aufgeben unserer Lebenakrafte an ihn,

wodurch sich eben dieser Geist sichtlich zu
machen oder zu beleiben vermag. Dieser
Geistessame ist ein zwiefacher: Vteibessame
und Schlangenaame, Licht- und Finaterniss-

same, und der eine wie der andere wachst
in uns zum Geistmenschen , also eutweder
zum Licht- oder Finsterniasmenschen , zum
Gottes- oder Teufelskind auf, so daas der
Mensch dem Himmel oder der Holle zuwachst
und der Kampf des Guten und Bosen in

unserm dermaligen Zeitleben ein Kampf
zweier noch ungeborner Kinder (Jacob's und
Esau's) im Mutterleibe ist, die Geburt aber
erst bei der Auferstehung stattfindet."

Wie sich nun bei Baader Alles um seinen

mystisch - symbolischen Ternar drehte, so

versucht er jetzt den „vollstandigen Zeit-

ternar" zu entwickeln, indem er einen in

Meyer's „Blattern fur hohere Wahrheit"
verOffentlichten Entwurf „ U e b e r den B e -

griff der Zeit" (1818) in franzosischer

Sprache Uberarbeitete, eine Abhandlung, die

auf alles Mogliche zu sprechen kommt und
ge wisserniaassen deu Kern und die Quinteasenz
seines ganzen Philosophirens enthiilt Nur
freilich muss sich der Leser von vornherein
jedes Gedankens daran entschlagen, daas es

sich hier darum handle, cine logisch-meta-

physische Entwickclung des Begriflfs der Zeit

zu erhalten. Davon ist vielmehr bei Baader
gar keine Rede. Zeit ist ihm so viel, als

zeitliches Wesen. inhaltsvolle , erfullte Zeit

oder zeitliche, d. h. irdische. vergangliche
Region im Gegensatze zur hoberen, ewigen,

gottlichen Region. Er versteht unter Zeit

die zeitliche Welt, das kSrperliche, diesseitige,

zeitliehe Leben ttberhaupt, und Zeittheorie

ist ihm so viel als Welttheorie in ihrer Be-

ziehung auf Sunde und Erlftsung, und die

hdhere, gdttliche, geistige Welt oder das
vollendete Leben ist ihm die ewige oder
die wahre Zeit. Von allem dieaem Iuhalte aber
wird gerade abgesehen, wo es sich sonst

unter Philosophen darum handelt, einen Begriff

von Zeit zu gewinnen. Bei Baader dagegen
wird zuerst die wahre, d. h. nach seiner

Ansicht die ewige Zeit oder der vollstandige

Ternar der Zeit entwickelt. „lrriger Weise

6
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hat man bisher die Ewigkeit oder das voll-

endete Leben als eine anbewegliche starre

Gegenwart vorgestellt. Man hat flbersehen,

dass in dieser Gegenwart auch die beiden

andern Zeiten, Vergangenheit und Zukunft,

enthalten und mit einbegriffen sein mtlssen,

urn das erst in diesen drei Abmessungen zu-

gleich vollendete Dasein und seine Fortdaner

zu bewirken. Alles sohin, was in der Ewig-

keit ist , d. h. Alles, was in das vollendete

oder ewige Leben aufgenommen ist, muss
erkannt werden als immer sciend, immer
gewesen seiend und immer sein werdend,

und dadurch als immer ruhend in seiner Be-

wegung und immer sich bewegend in seiner

Kuhe oder als immer neu una doch immer
dasselbe." Im Gegensatze zn dieser ewigen
oder wahren Zeit steht nun, nach Baader,

die Scheinzeit, welche nicht drei, sondern

nur zwei Abmessungen hat und in welcher

die Leere oder der Mangel der wahren und
reellen Gegenwart immer nur mit einer Schein-

gegenwart scheinbar erfUllt wird. „Der
Dualismus der Scheinzeit (d. h. Scheinwelt),

die als eine unfreie Bewegung in der Peri-

Sherie ohne Ruhe iagt und nastct, ist nur
er Effect einer solchen verneinenden Gegen-

wirkung, die sich der vollkommenen Offen-

barung der wahren Gegenwart hemmend
widersetzt, obschon diese Gegenwirknng selbst

sich immer von Neuem gehemmt und zurttck-

gedrangt findet, so dass sie niemals selbst

zum Ausbruch kommen und ihre eigene

Gegenwart nur auf verneinende Weise offen-

baren kann, d. h. dnrch Nichtoffcnbarung

der wirklichen Gegenwart oder der wahren
Zeit, Zu dieser Theorie der Zeit (der zeit-

lichen Welt) finden wir uns durch die Sehrift

selbst hingewiesen, da sic den verneinenden
Geist als Lttgner und Mflrder von Anfang
bezeichnet, d. h. von Anfang dieser Schein-

zeit oder Scheinwelt. Denn diese Zeit an-

fangen, heisst schon von selbst nichts anders,

als die wahre Zeit enden oder aufhalten

oder aufheben. Die Zeit wie der Haum er-

klaren sich nur durch das Herabsteigen des

hdheren Wesens in eine untere und be-

schrankte Region. Darum ist auch ftir das

Thier keiue Zeit, weil es zwar in dieser Zeit,

d. h. in dieser unteren Region lebt, aber

nicht in dieselbe herabgestiegen ist. Darum
hat das Thier keine Langeweile. So Iange

sich der Mensch nur in dieser Scheinzeit

halt, kann er niemals seinen Gott total finden,

weil er niemals die totale Action seines Cen-
trums finden kann. Es ist nur eine Tau-
schung, wenn der immer von dieser Schein-

zeit missbrauchte Mensch immer wieder in

einem andern Funkte oder Theile dieser Zeit-

welt das zu finden hofft, was er zuvor in

einem anderen Punkte oder Theile derselben
nicht finden konnte. Alles also, was sich

in dieser Zeit und bei diescm Raume anbietet,

versucht ihn, aus ihr heraus zu treten, ent-

weder zu seiner Beseligung oder zu seiner

Verdammniss. Das unzerstOrbare Bedurfniss

zu bewundern, ist nur ihr Bedtlrfnisa, aus

der Zeit heraus zu treten; denn die wahre

Bewunderung enthebt uns immer dieser Zeit

und entzttckt uns. Jeder Gottesdienst , der

ein Heraustreten aus der Zeit nicht bewirkt,

offenbart niemals den totalen Gott, desaen

Bedurfniss wir ftthlen, sondera lasst una nur

immer in der Region der Brflche bleiben,

statt uns die Wege zur gdttlichen Region zu

bffhen." Eine andere trOstliche Folgerung

dieser Anschauungsweise ist dann diese, dass

sir uns von dem Augenblicke an, da wir in

diese Zeit eintreten, die Idee eines Mittlers

als Ariadnefaden darbietet; denn „im Begriffe

dieser Scheinzeit sind die Begriffe einer m5g-

lichen Heils-, Erldsungs- oder Gnadenanstalt

schon gegeben, und die zeitlicbe Natur be

zeugt sich sohin als die erste Religion; die

barmherzige Liebe temporisirt mit inren Kin

dern.u Zweierlei knttpft sich an diese Zeit

wunder Baader's an. Einmal, meint er,

werde man aus diescm Gesichtspnnkte klar

finden, dass der Atheist , indem er die Er

zeugung des gdttlichen Lichtes in seinem

Innern aufhalt, nur diese innere Offenbarung

Gottes leugnet, und ..man kann einen solchen

Gottesleugner, der sich der vollkommenen
Offenbarung Gottes in seinem Innern wider-

setzt, also Gotte8m3rder genannt werden

kdnnte, nur dadurch widerlegen, dass man

ihm nachweist, wie sein inneres Lossein von

Gott doch nur Erfolg seiner eigenen Schuld

ist und wie er seiner innern Gesetzlosigkeit

vergeblich seine Idgnerische Selbstgesetz

losigkeit entgegensetzt" Ferner aber geht,

nach Baader's Ansicht, aus der falschen Ver

gdtterung oder Verewigung der Scheinzeit

auch der Irrthum Kant's hervor, den BeweU
fUr die Unsterblichkeit der Seele auf die

Fahigkeit des Menschen zu unendlicher Ver-

vollkommnung zu grtlnden, so dass «die

arme Seele, gejagt wie der ewige Jude,

durch ihre Veivollkommnungsfahigkeit in alle

Ewigkeit fort die Strafe des Tantalus erdulden

mtlsst<>, ohne sich jemals einer vollendeten

Seligkeit erfreuen zu konnen. Uebrigens

Siebt es keinen andern Weg, dem Menschen
ie Unsterblichkeit seines Daseins zn be

weisen, als ihn zu verniSgen, das wahre
Leben in sich zu entwickeln. Denn von

dem Augenblick an, da dieses Leben Trieb-

kraft gew5nne, wttrdc es auch ebenso un

moglich neln, ihm einen Zweifcl an seiner

Unsterblichkeit, d. h. an der vollen Verwirk
lichung dieses Lebens beizubringen , als es

unmdglich ware, eine zusammeugedrackte
Spannfeder, falls sie Bewusstsein natte, an

Inzer elastischen Natur zweifeln zu machen."
Nahe verwandt mit jenem Begriffe der Schein-

zeit findet Baader weiterhin den Begriff der

Schwere. Im allgemeinsten Sinne des Wortee

will er dasjenige als schwer bezeichnet wissen,
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was von geinem zeugenden Princip oder
Centrum innerlich getrennt sei und sich selbst

nberlasscn nicht zu bestehen und sich in

seinem Dasein zu erhalten vemdjre nnd des-

halb einer aussern Iltllfe als Tragers be-
dflrfe, nra dnrch dessen Vermittelung in

Gemeinschaft mit seinem zeugenden Princip
oder Centrum erhalten zu werden. Der innere
Hang zu fallen nnd zu vergehen mache sich

in^ alien zeitlichen Wesen auf versehiedene
Weiae als iunerer Fall- und Vergehungstrieb
bemerklich. In seinem ursprtlnglichen oder
Paradieses - Zustande sei der Mensch nicht
schwer, wie die tlbrigen Gcschopfe. und so

wie Jemand aus der Zeit herausgehe, sich

Qber dieselbe erhebe, ftlhle er sich auch
von der Schwere frei und ftlhle sein Keim-
oder Wurzelwesen sich erheben; denn die

Schwere trete tlberall nnr mit der Ent-
geistuiig ein und begleite diese und ver-

schwinde nur mit der Begeistung wieder.
Damit kommt Baader's unersehflpfliche Phan-
tasie zuglcich auf eine „Theorie von der er-

haltenden und erftlllenden Kraft*. Die Fcind-
seh'gkeit, mcint er, die sich zwise-hen der
enthaltenden oder verdichtenden und der
erfflllenden oder ausdehnenden Kraft des
zeitlichen Wesens trade, habe ihre Ursache
in der Wurzel oder dem doppelten Centrum
dieses Zeitwesens, welches sich namlich als

das doppelte Yerlangen aussere, einmal als

Bt-gierde des Wesens, in seinem eigenen
Centrum zu bleiben, und dann als Begierde
sich auazubreiten und aus sich herauszngehen.
„Wenn sich abeT diese zwei Krafte gegen-
aeitig ihren Dienst versagen, dann hemmen
sie sich gegenseitig, statt dass eine die andere
entwickeln sollte; nnd alsdann wird der
Hermesstab, der zwei sich bekftmpfende
Schlangeu t remit, das ausdrucksvolle Sinn-

bild eines solchen Wesens, wie des zeitlichen

Weltalls flberhaupt, oder man Bieht immcr
eine dritte Kraft, von den Altcn Hermes
genannt, das Gleichgewicht zwischen beiden
zura Bestand der Wesen erhalten."

Eben dieses Sinnbild des Merkuriusstabes,

worin auch Saint-Martin ein unerschdpfliches

Feld der Erkenntnisse nnd Belehrung fand,

setzte liaader auf den Titel seiner niichsten

Schrift „Satzc aus der Bildungs- nnd
Begrflndongs - Lehre des Lebens*4

1819), welcher er die Schrift „tlber den
Blitz als den Vater des Lichts" beidrucken
liesH. Beide Schriften sollten Theile eines

umfassenden Werkes tiber die Religion bilden,

dessen Ausarbeitung fur die Bildung des

ruasischen Klerus ihn im Auftrag des rus-

tiachen Ministers der geistlichen Angelegen-
heiten, des Fllrsten Galizin, seit einigen

Jahren beschaftigte und worin durch Er-

ringnng einer neuen Stufe der Annilhernng
einer wahren Tlieokratie die geistigc Gegen-
revoluticn gegen die Folgen der franzosischen

Staatsumwalznng in's Werk gesetzt werden

sollte. Urn die bisher fflr unausfflllbar ge-

haltene „Spalte zwischen Natur und Gnade
Bich fllllen imd schliessen zu lassen", will

Baader in den genannten „Satzen" wiederum,
in Anwendung seines Schlllasels vom Dreieck
mit dem spnngenden Pnnkt in der Mitte,

den GedanKen ausfOhren. dass das Leben
flberall in und an sich sclion einen hdheren
und flbernattlrlichen Charakter habe, d. h.

(Iber seiner Wurzel oder eigenen NatiiT

schwebe. Denn er halt ex ausdrtlcklich All

Pflicht, die so oft und arg als Waffe gegen
die Religion missbrauchte Naturlehre selbst

als Waffe fllr die Religion zu handhabeu
und den Vorwurf eines vorgeblich neuen
Naturalismus nicht zu ftlrchten. Er geht

davon aus, dass der Mensch im Geftthl eben
sowohl von Oben, als von einer htihern

Natur, wie andererseits von Unten, als von
einer niedrigern Natur, afficirt sein kilnne

nnd dass die christliche Religion eben eine

wahrhafte Einerzeugung und Einverleibung

in die habere Region sei, welche somit be-

lebend in der (ieistesnatur als ihrem Leibe

oder Organe aufgehe. Freilich vermag dieser

^Silberblick der gdttlichen Belebung" in der

Nacht des in's Zeitleben oder noch tieler

versenkten Gemttthes nur selten klar genug
hervorzntreten , urn sich im Bewussteein zu

fixiren nnd dadurch der Wurzel aller Lebens-

begrUndung inne zu werden. „Der Bildungs-

trieb des Lebens ist als Gestaltungs- oder

Sichstellungstrieb auch der Begrtlndungstrieb

alles Lebens, d. h. dessen Sucnen nach Ruhc
in der Beleibung. Aber nach Rube suchend
findet das Leben vorerst das Geburtsrad oder

die Unruhe, und als Streben sich zu be-

grUnden oder Grund zu fassen, stdrt es sich

sofort thatsachlich seine eigene Untiefe oder

seinen Un- und Abgrund auf. dessen Aus-
gleichung erst die Ruhe ist. Nach Erftlllung

mit Licht strebend, findet das Leben vorerst

die Leere der Finsterniss in sich; nm sich

zu bewahren oder wahr zu inachen, muss
sohin alles Leben erst die Feuertaufe der

Versuchung durchgehen. Und was das Leben
gegen die Anfstorung jenes Abgrnndes, sohin

gegen sein zu Grunde Gehen sichert, ist eben
dassclbe, was jene Aufstorbarkeit des Lebens-
abgrundes oder den Abgrundtrieb (gleich

cinem Eingeweidewurme) bestandig im dun-

keln Wurzelzustand erhalt, sie gleichsam auf

andere Weise (namlich zur Banting des

Leibes, also zut Leibwerdung des Lebens)

verwendend.*
Im Jahre 1820 wurde Baader (obwohl

erst ein Funfundfilnfziger, bei der neuen
Organisation des bayerischen Bergcollegiums

ansser Thatigkeit gesetzt. Auch mit seiner

Glashtltte hatte er Missgeschick nnd musste

darau denken, sie zu veraussern. Auf einer

Badereise, die er im Sommer 1821 mit Frau
und Tochter nach Karlsbad nnd Teplitz

machte, lemte er Varnhagen von Ense und
6*
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dessen Rahel kennen, mit welchen er 14 Tage
lang in Teplitz fast tagtaglich verkehrte.

Varnkagen hat spater in seinen „Denkwllrdig-

keiten 4* diesem „llaupt- nnd Grundphilo-

sophen, Gnostiker, Theurgen und Mystiker,

welcher in der deutschen Philosophic eine

hdclist inerkwtlrdige Stelle einnahm, aber im
Leben wie in der Wissenschaft niemals den
Altbayer verleugnete 1

*, ein ehrendes An-
denken gewidmet. „8chon seit dem Auf-

treten Kant's (so aussert sich derselbe) be-

gleitete Baader alle Umwandlungen der deut-

schen Philosophic mit scharfer Achtsamkeit,

mit stdrender Einrede, mit erganzender Aus-
httlfe, und niemals erschien er als Denker
im Fehl; nie wurde er (tberfiugelt und zu-

rUckgelassen ; im Gegentheil war er meist

voran und ttberlegen und hatte noch Krafte

zuzusetzen, wo die Andern langst erschOpft

waren. Er hat Fichte, Schelling, Hegel ge-

fasst und eingesehen, dann aber sie stehen

lassen und seinen eigenen bestiimnten, nie

in seiner Kichtung schwankenden Weg ein-

sam fortgesetzt Seine Wissenschaft ist die

philosophjsche Geheimlehre, die mystische
Philosophic oder Gnosis, die aus dem Christen-

thum eutstanden ist und nach einer Seite

dure ha us mit dem Katholicismus ttberein-

stimmt, der aber selbst misstrauisch gegen
sie ist, andererseits mehr der jfldischen Leber-
lieferung ^Kabbalah) sich . anschliesst Mit
diesen geheimen Wissenschaften verband
Baader die ganze Macht der philosophischen

Spekulation und Dialektik, wie sie der ge-

wolinlichen weltlichen Wissenschaft eigen ist.

Seine gesellige Gabe der Mittheilung, seine

Leichtigkeit und atete Bereitschaft, jede H5he
und Tiefe zu durchmessen, sind wahrhaft
einzig zu nennen. An Runst und Leben der
schriftlichen Darstellung war ihm dagegen
Schelling aberlegen, und diese hat Baader
nie besessen. Er wOrde unter den Mannern,
die als weltwirkende berflhmt sind, als Stern
erster GrQsse leuchten, wenn seinen ausser-

ordentlichen Gaben nicht einige Heminungeu
angehaftet batten, welche dieselben gewalt-
sam niederhielten : sein Stolz, der ihn isolirte

und ihn hinderte, in allgemeiner Bahn zu
wandeln, und eine Leichtglaubigkeit, die in

hoheren Dingen sich das Wunderbare all-

znleicht aufbinden lasst und in Dingen des
gew5hnlichen Lebens das Gemeine — hierin

der Altbayer. 44

Seit dem Jahre 1821 hatten in Bayern
die von dem katholischen Priester Fttrsten

Alexander von Hohenlohe angeblich durch
blosses Gebet bewirkten Wunderheilungen
grosses und allgemeines Aufsehen gemacht
Baader verSffentlichte bei dieser Veranlassung
die aus einem Bericht an den Fttrsten von
Galizin entnommene Abhandlung „Ueber
Divination und Glaubenskraft", worin
er einige Andeutungen geben will ttber den
^philosophischen Standpunkt44

, den wir fasseu

sollen, um alle dergleichen Erscheinongen
richtig zu beurtheilen und zugleich aus dem
unbesonnen und mnthwillig hinausgeworfeneD
^Auskehricht der sogenannten Aufklarerei 4*

dasjenige wieder herauszulesen , was zu den
„Kleinodien der Menschheit und der Natur-
gehdrt. Um die beabsichtigte n freie und
Uber die finstern Nebel der antireligidsen

Afterphilosophie uns erhebende Standpunkt-
sicherung u zu geben, wird zuerst der durch
Kant eingefUhrte BegrifT des Verstandes er-

(5rtert, womit sich die antireligi5se After-

philosonhie brllste. „Dem vom G5ttlichen
abgekenrten und dam it von der Einheit ab
getrenntcn Verstande geht die einende, wahr-
haft verstandige Kraft selbst aus, und statt

nur unterscheidend zu einen und einend zu

unterscheiden, vermag er nur noch trennend
zu confundiren und confundirend zu trennen.
Den Abfall von der Religion bttsste die

Phllo8ophie sofort mit dem Widerspruche des

Geistes und der Natur, d. h. mit dem Un-
vermdgen, beide in ihrer Unterschiedenheit
zu vereinen, sie also entweder spinozisch
confundiren zu mussen uud zu vereinerleien

oder aber den einen nur auf Kosten der
andern zu bejahen." Weil die HegePache
Phllosophie auf einem in der Antinomie des
Raumes und der Zeit festgerannten Verstande
beruhe, vermdge sie audi diese „ Raum - nnd
Zeitblase 44 nicht zu durchbrechen oder auf
zuldsen. Auch auf den Sitz des Bdsen in

der Materie kommt er zu sprechen und weist
der Physiologie den Ternar des Princips,
des Organs oder der Krafte mnd der Werk-
zeuge oder Attribute zu und verlangt vom
Menschen, dass er immer in drei Principien
zugleich lebe: im gdttlichen Princip solle er
Werkzeug sein, im Geiste oder in der in-

telligenten Natur Mitwirker oder Lehrling
Gottes, in der nichtintelUgenten Natur AUein-
wirker. Sobald der ErlOsungs - Process in
seiner kosmisch - universellen Tendenz ge-
fasst werde, tTete auch das Wunder in seinem
richtigen BegriflFe hervor, der den aufklarenden
Neologen vdllig ausgegangen sei. Filr die
unorganischen Natur en sind die Bewegungs-,
Bildungs- und Affinitats - Gesetze durchans
Wunder, wahrend diese Lebens - Gesetze
wiederum den hdheren Gesetzen des Geistes
und diese endlich dem gdttlichen Geiste als
dem hdchsten und alleinigen Wunder weichen.

Hatte Baader auch in diesem Schriftchen
eine dffentiiche Probe seines Vorhabens ge-
geben, die „WiederdfTnung und Offenhaltun^r
der innern lebendigen Wege des Christen
thums" angelegentUchst zu betreiben, so
stellte 8ich'8 ihm mit jedem Tage deutlicher
vor Augen, dass es sein Beruf sei, vorzugs-
weise das antireligidse Princip in den herr-
schenden Natur- und Menschen - Doctrinen
ttberall anzugreifen, aufzustdbern und rast-

loa zu befehden. Naclidem er im Frtihjahr
1822 in MUuchen die Bekanntschaft mit dem
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jtingen esthlandischen Baron Boris von Yxkflll

gemacht hatte, welcher in Heidelberg Hegel's

Lmgang genossen hatte nnd nun ein gross-

arti#es Reiseleben durch Deutschland, Frank-
reicn nnd I tali en begann, entwickclte er

diesem seinen Plan zur Begrundung eincr

philosophisch - religiosen Missions - Anstalt,

welche im guten Sinne „die leer gewordenc
Stelle der Freimaurcr nnd Jesuiten u ein-

nehmen sollte und die Erncnerung des Christen-

thnms znm Ziel" hatte. Baader dachte sich

dabei einen von Gelehrtcn zu hildenden christ-

lich - akademischen Verein, der wohl am
Leichtesten zuerst in Petersburg, als einem
Brennpunct des Lichts im Norden, durch
Unterstfltznng des russischen Untcrrichts-

ministers verwirklicht werden kOnnte. In

Teplitz wurde sodann von Baader und Yxkull
der Plan zur ^Nordcxpedition" entworfen,

zu welcher sich Baader im September 1822
anschickte, nachdem er sich bei der Mfln-

chener Akademie einen 7 — 8monatlichen
Urlanb zn einem Besuche der norddeutschen
und russischen Universitaten erwirkt hatte.

Baader reiste flber Berlin, wo Hegel, und
Konigaberg, wo Kant's Wohnung und der
Philosopb Herbart hesncht wurde, nach
YxkfllTs Landsitz Jeddcfer in Esthland, von
dort aber ohne den Baron nach Riga und
MemeL Dieser war namlich beim Fflrsten

Galixin missliebig geworden, und sein Freund
Baader kam in den Verdacht eines unruhigen
Kopfs mit demagogischen Absichten oder gar
eines verkappten Jesuiten, und ein Brief des

Ministers gab ihm zu verstehen, dass er sich

von Petersburg fern halten solle. Nachdem
Baader einen Theil des Winters bei Konigs-
berg als Gast des Grafen DSnhoff zugebracht

hatte, ging er im Frflhjahr 1823 nach Memcl,
bid dort den Erfolg der rait Petersburg an-

geknflpften Verhandlungen abzuwarten. Erst
nach 7 Monaten traf von dort ein seine

Hoffnungen vernichtender Bescheid ein; er

wusste sich je'doch Qber die „finstere Be-

legung** seines Missionsberufsspiegels damit
zu trosten, dass er an dcm kleinen Philister-

orte die stille Musse zur Ocffnung der innern

Licht- und Warmequelle gefunden habe. Als

^Mirtyrer seines Berufs und durch Weltleid,

Weltnoth und Weltspott recht weltherzfrei'*

geworden, traf er nach einer fast vierwOchigen
Reise flber Pillau am letzten November 1823
in Berlin ein, wo er acht Monate verweilte,

urn den Zweck seiner in Russland vereitelten

irissenschaftlichen Missionsanstalt vielleicht

io Prenasen zu erreichen. Im April 1824
richtete er deshalb eine ausfQhrliche „Denk-
gchrift an den KOnig (Friedrich Wilhelm III.)

ton Preussen", worin er als Zweck seines

I'nternehraens eine tiefere Wiederverbindung
der Wissenachaft mit der Religion bezeichnete,

•wodurch mit den Waffen der Intelligenz die

nnstern und verbrecherischen Gedanken der

Religionsfeinde vernichtet werden sollten. Die

Denkschrift wurde vom Kfinig an den Minister

von Altenstein abgegeben, der sic ungehalten

zu den Acten legte. Sa war auch der zwcite

Act der „Nordcxpedition" gescheitert, nnd
die Frucht des in Berlin verbrachten Winters

war nur die im Frtlhjahr 1824 gcdruckte

Sclmft „Bemerkungen flber einigc
irreligiOsc Ph ilosopheme" , welche

den eigentlichen Qffentlichen Commentar zu

jcner Denkschrift bildeten. Die Kantisch-

Fichte'schR Philosophic, der Jacobi'sche Deis-

mus und die Ilegef'sche Philosophic werden

darin gleichermaassen verworfen, wogegen
dasGeheimniss der Hchten, d.h.theosophischen

Transscendental philosophic in der Erfindung

der Methode bestehcn soli, allenthalben Gott

selbst reden zn lassen, da nur der Schopfer

das GeschSpf ganz erfflllen und ganz be-

friedigen kflnne.

Nach einer nahezu zweijahrigen Abwesen-

heit kam Baader zu Ende Mai 1824 nach

Mtlnchen znruck. Nach dcm Scheitern seiner

russischen und prenssischen Mission hielt er

sich urn so fester an seinen Schwabinger

„Bcrnf, als frere du glaive der Schlange

immer wieder und flberall auf den Schwanz
zu treten". Schon vor dcm Beginne seiner

„Nordexpedition", im Sommer 1822, hatte

er das erste Heft der „Fermenta cog-
nitionis" verSffentlicht , worin er die

„Grundlinien zur Restanration des specula-

tiven Wissens" geben wollte und die er als

„Wendepunkt der bisherigen irreligiSsen

Philosophic zur religiOsen" betrachtete. Das
letzte (secliste) Heft erschien 1825. Sie sind

allesammt eine olla potrida von gSlirenden

Phantasien und verschlacktcn Begriffen, mit

poleraischen ETOrterungcn gegen die Zeit-

philosophie und reichlicher Zuziehung von

Stellen aus den Schriften Jacob Bohme's.

Aucli eine Reihe von Aufsatzen, die er in

nachster Zeit in Zeitschriften verdffentlichte,

dreht sich in verschicdenen Wendungen iramer

nur um das Problem der Restanration der

Wissenschaftcn durch die Religion. Eben
dieses bezeichnete er auch 1825 in einer von

ihm gelesenen akademischen Rede als das

den Mitgliedern der bayerischen Akademie
anfgegebene Problem. Als im Jahre 1826

die Landshuter Universit&t nach Mtlnchen

verlegt worden war, wurde Baader als ordent-

licher Honorarprofcssor bestellt. Als solcher

kam er jedoch mit Schelling, welcher von

Erlangen her 1827 ebenfalls als Professor

nach Mflnchen versetzt wurde, in keinen

nfthern Verkehr, sondcrn es blieb zwischen

beiden ein gespanntes Verhaltniss bestehen.

Neben seinen Vorlesungen veroffentlichte er

fleissig Beitrage in der MUnchener Zeitschrift

„Eos". Seine durchaus gesellig-mittheilende

Natur zeigte sich auch in seiner Wirksam-
keit auf dem Katheder, wo der rflstige und
jugendfrische Greis in feuriger Begeisternng

sich in stromender Rede ergoss und geist-
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verwandte jugendliche Gemttther bis auf den
tiefsten Grund zu crregen verstand. Vom
Katheder herabgetretcn, pflegte cr mit < inem
der zunachst stehenden Zuhdrer ein Gesprach
aiizuknfipfen, iind cs bildetc sich dann eine

Gruppe urn ihn, die ihm durch die Gangc
des Univereitatsgebaudes und die Strasscn

der Stadt folgte, bis er an irgend cinem
Punkt in der Stadt Halt machtc und mit

Ieichter Hutschwenkung und Vcrbeugung sich

cmpfahl. Dann und wann kam cs auch vor,

dass er sich von einer klcinen Schaar bis

an sein Schwabinger Schlflsschen begleiten

liess. Unter seinen frtthesten Schtilern zcich-

neten sich die spateren Professoren Hoffmann
und Lasaulx in Wttrzburg, Sengler in Frei-

burg, von Schaden in Erlangen und Ham-
bcrger in MQnchen aus. Nachdera Baader,
als Einleitung zu Vorlesungen tlber Philo-

sophic der Societal und der Geschiehte das

dem Abbe" de Lamcnnais gewidniete Schrift-

chen „Elcmcntarbegriffe Uber Zeit" (1831)

veroffentlicht hatte, erschienen diese 17 „Vor-
lesungen ttber Societatsphilosophie**
(1832) im Druck, und zwar diesmal gegen
seine bisherige Gewohnheit ohnc alle Ver-
brkmung mit Bohme'scher Philosophie, in

klarcr und durclisiclitiger Darstellung. In

Hoffmann's Wohnung las er im Winter 1832
—1833 vor einem kleinstcn Kreise von HOrern
Uber Jacob Bfihmc's Leben und Schriften,

und Hoffmann's eifrigc Nachschreibungen
rettetcn diese Vortrage vorm Untergange.
Zu diesen personlichen Jtingcrn gesellten sich

als eifrige Verehrer Baader's in der Feme
die Professoren SchlUter in Mttnster und
Lutterbeck in Giessen. Als im Febrnar 1&32
die Oekonomicgebttude auf scinem Meicrhof
zu Sehwabing ein llaub der Flammen gc-

worden waren, siedelte er mit seiner Familie

nach Mlinchen Uber. Er hatte seit 1825 auch
mit einer jungen Kttnstlerin, Emilie Linder,

correspondirt und ihr 1831 seine „Vicrzig
Siitze aus einer religiosen Erotik*
gewidmet, die er ihr nach Rom sandte und
brieflich zugleich den richtigen „ Stand- und
Brennpunkt** wics. ..Man sagt zwar (schreibt

er ihr) fanumr pescend, aber man sollte

sagen: Vamour descend en elevnnt el cleve

en descendant, comme elle donne en prenant
el prend en dormant. Es ist kein Nicdcr-

steigen ohne ein Erheben, und soil etwas
von der Hohe herniederkommen , so muss
etwas von der Tiefe zu jenem hinaufkommen.
1st es nun die Function des Mannes, das

Ilohe, den Geist in's Herz zu Ziehen; so ist

es die Function des Weibes, das Niedrige,

die Natur oder Erde in's Herz zu erheben;
denn das Herz ist die Mittc, in welcher
beide zusammengehen und menschlich werden.
Diese gottliche Mitte konnen Mann und Weib
nur dadurch gewinnen und erhalten, dass

der Mann dem Weibe hilft, das Niedrige zu

erheben, das Weib dem Manne hilft, das

Hohe herabzuziehen. In seiner wahrhaften

Virtualitat geht uns der Mensch nur inaofern

auf, als uns Geist und Natur in aeinem

Herzen als vereinte Mannlichkeit und Weib-

liclikeit entgegentrcten, wohiu alle Religion,

alle Weisheit, alle Kunst wollen, wie sicb

denn dan sonst unzahmbare Einliorn frci in

den Schoos des jungfrHulichen Herzens und

zu ihrcn Fllssen spielend legt*
4

Im Januar 1835 verlor Baader seine

Lcbcnsgef&hrtin und in demselben Jahre ver-

liess ihn die Tochter Julie, um dem Professor

Ernst von Lasaulx nach Wttrzburg als Gattin

zu folgen. Seit 1837 hatte Baader alle zwei

Jahre ^Vorlesungen ttber spekulative
Dogmatik** gchalten, von dencn 1828— .38

fttnf Ilefte im Druck erschienen, worm aber

Nichts von dem vorkam, was Baader selbst

als den eigentlichen Inhalt dieser Wissen-

schaft bezeichnete, naralich vom Begriffe

Gottes beginnend den Begriff des Reiches

Gottcs nach seinen vier Momenten zu ent

wickeln: die Begrflndung desselben durch

die Schopfung, die Zcrrttttung durch die

Sttnde und die Rcstauration durch den Er

loser, die Leitung des Gottesreiches im Zeit

leben und die Vollendung desselben im kQnf

tigen Leben. Die fttnf gedruckten Heft*

brachtcn in unendlichen Variationen immer
nur die aus den bisherigen Schriften bereite

bekannten Gedanken und Phantasieen, unter

fortwahrender Bezugnahme auf Jacob Bohmi',

und bildeten allesammt nur eine Art von

polemischen Prolegomena zu der Wissenschaft,

die Baader im Auge hatte, zu dcren wirk-

licher Darstellung es aber seincm steta nur

improvisirenden Geiste an Sinn, Ausdauer
und Gesehick fehlte. Im Jahre 1838 machie

er in seiner aus Veranlaasung der Kolner

Wirren verOffentlichten Schrift „Ueber die

Thunlichkeit oder Nichtthunlichkeit einer

Emancipation des Katholicismus von der ro

mischen Dictatur in Bezug auf Religions-

wissenschaflt** die Ucberzeugung geltend, man
kdnne ein Katholik sein, ohne Papst, oder

ein Nichtpapist, ohne Protestant zu sein.

Da er in Folge dieser Schrift seine Vor-

lesungen Uber speculative Dogmatik niclit

mehr fortsetzen durfte, kttndigte er V
T
or

lesungen ttber Anthropologic an, mit einem

Programme „ ttber die Wechselseitigkeit der

Alimentation und der in ihr stittthndenden

Beiwohnung.**

Da der Vierundsiebenzigjahrige nach dem

Tode seiner Frau und nach der Zerrilttun?

seiner VcrmOgensverhaitnisse ausser Stande

war, seinen Haushalt zu ttberwachen, *"

nahm er im Herbst 1839 ein frisches zwantig-

jahriges Madchen aus dem dienenden Stande,

Maria Robel, sogleich mit einem ihr an

gesteckten Verlobungsring zuerst als ScharT

nerin in's Haus , um bald darauf der Fran

.

von Stransky seine Verlobung mit dem Mad-

chen , mit dem merkwttrdigen Zusatze ta
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mdden, dass Marie ihm, dem Professor der

Liebe, bewiesen habe, dass Alles, was er

bis dahin fur Liebe hielt, nur Phantasmagoric
:<*>'*<-' n sei. Bei der noch vor Jahresschluss

frfolgten Vermlhlung der Jugend mit dem
Oreisenalter waren der Baron und die Baronin
von Stransky Zeugen, denen er einige Tage
•pater nach Augsburg schricb, er sei scitdem

b>/er als je in seinem Forschen ilber das

Geheiinniss der Mensehwerdung wie versenkt

und nabe daran, das liesultat seines Forschens
zu&tmroenzufassen. „Le p'ere remplit, la

mire cmbrasse! Die ganze Creation war
Gott noch zu enge, und nur im Mensclien
land er Raum , um in ihm sich frei zu ex-

pandiren: er zersprengt im Zorn des Lcbcns
das Hemmende." Im Sommer 1840 wurde
die Schrift „Der morgen- und abend-
Iindische Katholicismus 4* vcrfasst,

welche aus Stelien der Bibel und der Kirchen-
vater die herrschende Meinung bekampfte,
ils sei Papismus und Katholicismus untrenn-
bar und eins, und zugleich nachzuweisen
suchte, dass die abendl&ndische Kirche den
Beweis ilirer Suprematie (lber die morgen-
lindische bis jetzt noch schuldig geblieben
sei. Im Marz 1841 verfasste er als Send-
schreiben an einen alten Freund die kleine

Schrift: „Ueber die Nothwendigkeit
einer Revision der Wissenschaft
naturlicher, menschlicher und gfltt-

licherDinge". Dieses eigentliche Thcma
seines ganzen literarischen Lebens wurde sein

literarischea Testament, worin alle Tone seiner

ftedankenwelt in einen letzten Accord zu-

sammenklangen. „Der noch jetzt sich immer
mehr aufblasende , hiermit freilich immer
dilnner werdende Rationalismus hat sein

Princip grftsstentheils dem Spinoza entnom-
men, deasen Doctrinen bekanntlich durch
Leesing und Goethe in Deutschland zu jenem
Ansehen gelangt si ml. in welchcm sic noch
jetzt stehen. Mit der falschen und unbewcis-
baren Yoraussetzung, als ob es sich mit dem
Menschen, sowie mit der ihn umgebenden
Natur noch res integra und inalterabilis

verhalte, indem sich beide noch ganz in

demaelben Zustande befllnden, in welchera
sie immer waren und immer bleiben werden,
raft man ungescheut die sprechendsten Zeug-
ni&ae eines Falles, einer Degradation und
Verunstaltung des Mensclien Lflgen, obwohl
«ieh diese Zeugen in den Uberall ftusserlich

and innerlich sich darbietenden Denkm&lern
der mit jenem Falle eingetretenen Welt- und
Henschenkatastrophen kundgeben. Es lehrt

namlich der Anblick der dermaligen Natur
und des Menschen, dass ihr gegenwftrtiges

Daaein keineswegs die Frucht einer ruhigen
Evolution sein kann, sondern dass beide im
Kampf mit widrigen Potenzen in's zeitliche

Dasein treten, wie sie sich denn auch nur
im Kampf auf Leben und Tod darin erhalten.

Die Spuren und Denkmftler dieses Kampfe

8ind aber mehr oder minder leserlich in jedem
Gebilde selber nachzuweisen ! " Freilich' wohl,
nur dass eine andere Forschung und Wissen-
schaft, als die Baader'sche philosopbische
Verquickung der christlieh - mittelalterlichen

Welt- und Lebensanschauung, sie langst

anders zu lcsen und anders auszulegen ge-
lernt hat ohne Btthme's Feuertriangel und
ohne die fixe Idee vom „moralischen Band-
wurm", womit auch diese letzte Arbeit
Baader's schliesst!

Er starb am 23. Mai 1841 im 76. Lcbens-
jahre, und wollte der Priester, der ihn mit
der heiligcn Wegzehrung vcrsah, von den
Lippen des Sterbenden einen Widerruf un-
katholischer Lehren vernommen haben. Seiner
jungen Wittwe hinterliess er als Feilschaft

eine grossc Bibliothck mit vielen seltenen

Ausgaben des tiefsiunigen Gorlitzer Schuster's,

und als BlUthenknospen der Ewigkeit seinen
Ruhm als „Philosoph der Zukunft", wenn
sein und seiner Jttnger Glaube wahr ist.

Den jahrelang fortgesetzten Bemtthungen des
Professors Franz Hoffmann in WUrzburg gc-
lang es mit Htllfe von Baaders andern
Freunden und unter Untcrsttltzung fflrstlicher

PersOnlichkeiten eine Sammlung der Baader'-

schen Schriften zu Stande zu bringen, wobei
sich Hamberger, von Schaden, Schltiter,

Lutterbeck und Freiherr von Osten-Sacken
als Mitherausgeber betheiligten.

Franz von Baader'S silmmtlichc Wcrkc, 16 Biinde,

Leipzig 1861 — 60, in deren 15. Bande sich

die von Hoffmann verfasste Biographic Baa-
der's befindet (1857).

Lutterbeck, iibcr den philosophischen Standpunkt
Baaders. 1854.

Hamberger, die Cardinalpnnkte der Baader'schen
Philosophic. 1&55.

Hoffmann, Franz von Baader als BegrUnder
der PhiloBophie der Zukunft. 1856.

Lutterbeck, Grundriss einer Gcschichte der rc-

ligiiisen Speculation naeh Franz von Baader
(in Fichte's Zeitsehrift fur Philosophie and
pliilosi .phische Kritik, Band 40, S. 101 ff. und
193 ff ).

Hoffmann, die Weltalter. Lichtstrnhlen aus

Baader's Werkcn. 1868.

Fischer, K. Ph., Vcrsuch einer Charaktoristik

der Theosophie Baader's und ihres Verhalt-

nisses zu den Systemen Schelling's und
Hegel's, Daub's und Schleiermachor's 1865.

Ha In* list iibcr. Ludwig, geboren zu

Deining bei Mtlnchen, trat 1681 in den
Benedictiner - Orden zu Ettal und war 1(590

bis 1693 als Professor der Philosophie in

Salzburg, dann dort als Lehrer der Casuistik

und der scholastischen Theologie th&tig, 17()9

bis 1716 zugleich Vicerector und Prokanzler

der Universitflt Seit 1717 lebte er in seinem
Kloster zu Ettal, wo er 1726 starb. In

seiner „ Philosophia peripatetico • thomistica

Salisburgensis", welche 1704 in 4 Bftndcn

erachien, sowie in seiner Ethicampernaturaiis
(1728) erscheint er als AnhBnger des Thomas
von Aquino und Gegner der Jansenisten.
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Bacchias

Bim chins (Bakchiosi, ein Stoiker des I

zweiten christlichen Jahrhundcrts , den der
Kaiser Mark Anrel als seinen Lehrer nennt.

Barhmann , Carl Friedrich, ge-

boren 1785 zn Altenburg, war scit 1812
Professor der Philosophic in Jena und starb

1855 im Bade Kreuznach. Als ein begeisterter

Anhanger Sehelling's war er in Jena Hegel's

Zuhorer gewesen und zcigte sich in einigen

Vorlesungen, die er als Privatdocent in Jena
unter dem Titel „Die Philosophic und ihrc

Gcschichte" (1811) herausgab, mit bciden
Meistcrn im Einverstandniss, welches sich

jedoch schon in seiner zweitcn Schrift ,,Die

Philosophic unscrer Zeit" (181fi) in erneb-
lichen Widerspruch mit beiden verwaudelt
liattc. Mit psychologischen Studien bereichert

trat cr 1821 mit der Schrift „Ucber die

Ahnung einer Vercinigung zwischen Physik
und Psychologie" hcrvor und beurkundete
seine grtlndliche Beschaftigung mit der Ari-

stotelischen Logik in seinem „ System der
Logik." (1828^. Die Ueberzeugung, dass der
Einflnss Hegel's die Logik als Wisscnschaft
zn untergraben drohe, ftlhrte ihn zn der
Schrift ,,Ucber Hegel's System und die noch-
malige Umgcstaltung der Philosophic" (1833),

worin er die Hegcl'sche Identitat (das Eins-

Setzen) von Denken und Sein als den Grund-
irrthum der zur Verachtung des empirischen
Wissens ftthrenden Philosophic des Absolutcn
hezeichnete. Als darauf der treue Hegelianer
Karl Rosenkranz rait einem „Scndsehreiben
an Baehmann" (1834) geantwortct hatte, licss

er darauf seinen „Anti-Hegel" (1885) folgen,

worin er rait der Trennung von Denken una
Sein zum Standpunkte Kant's zurilckkehrte.

Baco, Roger, war 1214 zu Ilchester

in der cnglischen Grafschaft Somcrsethshirc

geboren, hattc anf der Universitat Oxford
das Studium des scholastischen Trivium's

(d. h. der Grammatik, Rhctorik und Dialcktik)

durchgemacht und seit 1240 in Paris sich

neben der Thcologie mit Eifer auf das Stu-

dium des scholastischen Quadrivinms ge-

worfen, indem er besonders der Mathematik
sich widmete, die er als Haupt- und Grund-
wissenBchaft fdr alle ubrigen Wissenschaften
betraehtetc. Als Doctor der Theologic Avar

cr nach Oxford zurtickgekehrt, wo cr auf
den Rath seines Gfinners, des gelehrtcn und
freidenkenden Bisehofs von Lincoln, Robert
Greathead Grosse t6te oder Capito) in den
Franziskauer-Orden eintrat, urn die Musse zu
wissenschaftlichen Studien zu gewinnen. Urn
die griechischen und arabischen Philosophcn

in der Ursprache stndiren zu konnen, lernte

cr noch als Lehrer an der Universitat in

Oxford mit Eifer Griechisch, Hebraisch und
Arabisch und erwarb sich mit vielen Kosten
die besten Handschriften. Zugleich suchte

er dnrch grttndliches Studium der Mechanik,
Optikj Chemie und Astrologie in die Ge-
beimnisse der Naturwissenschaftcn einzu-

dringen und verwandtc, nach seiner eigeDen

Vereicherung, auf Instrumente und Versuche
nach und nach mehr als zweitausend fran-

zosische Livres, so dass er sein ganzes Ver-

mogen an seine Studien gesetzt hatte. Er
war der Einzigc seines Jahrhundcrts , der

d:is Joch der Scnolastik absehflttelte. Seinen

Landsmann Alexander von Hales behan-

deltc er goringschfttzig und Albert (von

Bollstadt) den Grosscn und Thomas von
Aquino geradezu als Knaben, welche Lehrer
geworden seien, bevor sic grttndlich gelernt

batten, weshalb weder ihrc Philosophic noch

ihrc Theologic etwas tauge. Die Scholastiker

galten ihm llberhaupt im Vergleich mit Aristo-

tcles und den arabischen Gclehrten als Bar-

baren. Ftlr Aristotcles insbesondeTe als „den
gelehrtcstcn untcr den Philosophcn" hegt

er grosHe Bewundcrung. „Aristoteles (sagte

er) zcrstreutc die Irrthflmer der frttheren

Philosophen und vcrmehrte das Gebiet der

Philosophic ganz betrachtlich
,
ja er wollte

sie vollstandig machen, ohne doch immer
ihren Theilcn gleichc Vollendung geben zn

kdnnen. Denn seine Nachfolger berichtigten

und erweiterten sejne Prinzipicn in manchen
Punkten, und sie werden Zusatzc crhalten

bis an's Ende der Jahrhunderte, denn einer

absolutcn Vollendung sind die menschlichen
Erfindungen (lberhaupt nicht fahig". Die

syllogistische Logik des Aristotcles gait ihm

jedoch als ein zur Erlangung des Wissens
ganz tiberflttssiges Fachwcrk, und die Mangel
der damals vorhandenen Ucbersetzungen des

Aristotcles brachtcn ihn zu der Acusserung,

wenn er tlbcr die Aristotelischen Schriften

Macht hatte, so wtirde er sie sammtlich ver-

brennen lassen, da ihr Studium nur die Zeit

tddte und die Quellen des Irrthums und der

Unwissenheit vcrmchre. An den Stagiriten

schlo88 sich in Bacon's Augen Avicenna als

zweitcr und AverroCs als dritter Philosopli

an. Doch kennt cr ausser Aristotcles audi

die Gricchen Eukleides und Ptolemaios und

unter den arabischen Gelehrten Alfergan,

Alfarabi, Alburaazer, Algazel u. A. Durch
seine sprachlichen und natnrwissenschaft-

lichen Kenntnisse stand Bacon wic ein Riese

unter seinen Zeitgenossen. Mit weitaus-

schauendem Blickc hat cr seine Anfmerksam-
keit auf dicjenigen Wissenschaften gerichtet,

welche im damaligcn Schuluntcrrichtc ver-

nachl&ssigt wurden und spHter cinen neuen
Weg des Forschens gebroehen haben, namlich

Mathematik, Sprachkunde und Physik, nebst

der Astronomic Indem er die Vortheile

schildert, welche deren Studium fttr die Aus-

bildung der hdhern Wissenschaft und ftlr

das gewflhnliche Leben bringe, ist er glcich-

wohl nicht frei vom astrologischen Aber-

glauben seiner Zeit geblieben. Zwar schreibt

er der Astrologie keine unbedingte Gtlltigkeit

ftlr das Vorherwissen raenschlicher Hand-

lnngen zu, aber doch sull der Wille des
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Men*chen durch die Gestirne starke Antriebe
• rli.nl ten . indem vom Himmel ans die wir-

kenden Krafte nach der Erde aus dem Mittel-

punkt der Welt ausstrahlen und dasjenige
hestimmen, was anf dieaer sich crzeugt. Die
Art, wie sich Bacon die Fortrjflanzung des
Lichtes in verschiedcnen Matenen vorstellte,

seine Theorie von der Brechung des Lichtes,

nnd seine allgemeinen Theorien tlber Mit-

theilung nnd Wirkungsart der Naturkrftfte

im Raume geben noch jetzt Anregung nun
Forschen und Denken.

Der Ruf von Bacon's wissenschaftlichen

Forschungen nnd Entdeckungen drang bis

nach Rom, von wo der nachmalige Papst
Clemens IV., damala noch Kardinal, welcher
ihn mis rdmischer Legat in England per-

wniicta kennen gelernt hatte, durch den
Kleriker Raymond von Laon brieflich den
selehrten Franziskaner - M finch um Mitthei-

lung seiner wissenschaftlichen Arbeiten er-

suehte. Voreret konnte jedoch Bacon nicht

darauf eingehen, weil ihm seine Ordens-
obern nnter Androhung strenger Strafen

vprboten hatten, irgend Jemandem etwas von
*einen Arbeiten und Forschungsergebnissen
raitzntheilen. A is aber 1265 sein rdmischer
Gunner den papstlichen 8tnhl bestiegen hatte,

hielt sich Bacon an jenes Verbot nicht mehr
pebunden und erklarte sich brieflich zur
Erfullung jenes Ansuchens bereit, und nach-
dem der Papst sein Ansuchen schriftlich

wiederholt hatte, arbeitete der jetzt 52jahrige
Raeon binnen anderthalb Jahren (1266—67)
in Frankreich, wo er zelm Jahre lang (1257
bis 1267) in nnfreiwilligem Exil zubrachte,

nnter dem Titel Opus maj'us, minus und
ttrtium (grosseres, kleineres und drittesWerk)
ueine Haupt- und Leb'enswerke aus, welche
er nebst einigen mathcmatiflchen Instrumenten
dnreh seinen Schfller Johann von Paris dem
Papste nach Rom (Iberbringcn liess. Das Ojms
rnajus grossere Werk) besteht ans sieben

Theilen oder einzelnen Abhandlungen, welche
svstematisch an cinander gereiht sind, um
im Interesse seines Plans einer wissenschaft-

lichen Reform nnd einer grflndlichen Wieder-
belebung wahren Wissens den Weg zur wahren
usd anch der Kirche ntitzlichen Philosophic
zn weisen. Der erste Theil ist eine Ab-
handlung „flber die Hindernisse des Wissensu .

Als vier Haupthindernisse, welche dem For-
wher im Wege stehen, werden darin an-

gefflhrt: 1) der Einiluss unzuverlassiger und
werthloser Zeugnisse; 2) die Macht der tag-

lichen Gewohnheit; 3) die unerfahrencn Sinne
der Menge und 4) das Verdecken unserer
Cnwiasenheit durch Prahlen mit scheinbarer

Weisheit. Auf die Einwendung, dass sich

die Kirche selbst gegen die Philosophic er-

klirt babe, wird hauptsftchlich dies erwiedert,

dan en sich bei den Verboten der Kirche
am eine andere Philosophic handele. Im
zweiten Theil wird vom Verhaltniss der

Theologie zur Philosophic gehandelt nnd be-

merkt, dass beide von Gott als dem allein

th&tigen Vcrstand eingegeben seien und beide

sich einander ergilnzcn, sofcrn die Theologie

darlege, wozu die Dinge von Gott bestimmt

seien, wahrend die Philosophic erfirtere, wie

und wodurch die Bestimmung der Dinge er-

fllllt werde. Wenn darum die Bibel den
Regenbogcn hervortreten lasse, damit das

Wasser sich zerstreue, so stehe dies mit der

Wissenschaft im Einklang, welche nachweise,

dass der Rcgenhogen bei der Zerstreuung

des Wasscrs cntstehe. Weiter wird dann
erfirtert, wie sich die Erleuchtung vom ersten

Menschen auf die nachfolgenden Geschlechter

fortgepflanzt habe, um sich bei Aristoteles

und in seiner Schule auf den Hochpunkt zu

erheben, auf welchem der Christ sie auf-

nchmc , um daraus nicht bios Beweise fiir

den Glanben zu holen, sondern dieselbe

wieder aus dem Glauben zu erganzen. Im
dritten Theil, welcher „vom Nutzen der

Grammatik 4* handelt, ist nicht sowohl von
der in den mittelalterlichen Schulen beim
scholastischen Trivium vorkommenden Gram-
matik und Logik die Rede, auf welche Bacon
fur die Wissenschaft keinen grossen Werth
legt, sondern es wird vielroehr von ihm ver-

langt, dass man Hebraisch und Gricchisch

lerne, um die Bibel nnd den Aristoteles, und
Arabisch, um die Philosophen Avcrro6s
und A v i c e n n a zu lesen, da mit den schlech-

ten Uebersetznngcn ftlr die Wissenschaft

Nichts anzufangen sei. Nicht also Gram-
matik, sondern Sprachen sollen studirt werden,

dancben aber auch das ^Alphabet der Philo-

sophic", die Mathematik, (iber deren Wichtig-

keit sich die nachste Abhandlung im vierten
Theil des Werks vcrbreitet, so jedoch, dass

darunter alle Wissenschaften des sogenannten

Quadriviums mit einbegriffen werden. nach

bios Hdchtiger Erwfthnung der Aritlimetik

und Geometrie aber die „ speculative und
praktische Astrologie" eine ausffihrliche Er-

firterung findet, wahrend sich Untersuchungen
ilbcr die Musik im Opus tertiwn finden. Der
flinfte Theil handelt von der terspectiva,

d. h. der Optik, worin nach vorausgeschickten

Untersuchungen tlber die „empfindendc Seele*

vom Sehen im Allgemeinen und wie dasselbe

durch directe, gebrochene und reflectirte

Lichtstrahlen vermittelt ist, gehandelt wird.

Ausser den fllnf Sinnen untcrscheidet Bacon
den „Gemein8inn u

, als durch welchen jedc

Empfindung erst die unsrige wird, ferner

die „Einbildungskraft u , welche die Empfin-

dnngen der Sinne fixirt, und die „Gedacht-
niss- odor Erinnerungskraft u , welche die

Sinnes r Empfindungen bewahrt und wieder

hervorruft, sowie die ^Beurtheilungskraft",

welche sich beim Thiere als Witterungs
vermdgen zeigt. Ihren Platz weist diesen

Seelenvermfigen Bacon im hinteren und vor-

deren Gehirn an, wahrend die mittlere Hirn-
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hohle aU Sitz der „logischen oder Denk-
kraft" bezeichnet wird, mit welcher sich im
Menschen die verniinftige Seele verbindet
Bei der Betrachtung ties Schens wird unter-

schieden, was dabei rcine Sinnesempfindung
ist und was sich durch das I rtheil, durch
Wissen und Schliessen in jedes Sehen ein-

mischt. Als Anhaug zu den bishcrigen Be-
tracbtungen schliesst sich eine Abhandlung
„tiber die Vervielfaltigung der Erscheinungen
oder Eindrllcke* an, welcbe bei der Sinnes-

empfindung mitwirken, obne den Sinnen selbst

wahrnehmbar zn sein. Der sechstc Theil

bandelt von der ^Erfahrongswisscnschaft 4
*,

in welcber Principicn und da8 daraus Er-
schlossene in gleicber Weise gefunden wird.

Der siebentc Tbeil des Opus majus ban-
delt von der „Moralphilosophie u , welcbe
(nach den im Opus tertiwn enthaltenen An-
deutungcn) unter scobs vcrschiedenen Ge-
sichtspunktcn , n&mlich vom theologischen,

politischen, rein ethischen, apologetischen,

paranetischen und juristischen Gcsichtspunkte
betrachtet werden soli.

Erst im Jabr 1733 wurde Bacon's „Opus
majus ad Clcmentem IV." durcb Samuel
Jebb in London im Druck berausgegeben
und 1750 durcb Galesio in Venedig wdrtlich

wieder abgedruckt. Der von Bacon selbst

veranstaltete Auszug aus dem grftssern Werke
unter dem Titel Opus minus ist bis auf
wenige Brucbsttlcke verloren gegangen.
Letztere sind nebst dem Opus tertium, einer

Einleitungsscbrift zu dem grdssern Werke,
welcbe audi den Titel „vom Nutzen der

W'issenschaften'* ftlhrt, durcb Victor Cousin

aufgcfunden und nebst Bacon's „Compendium
philosophiae" durcb J. S. Brewer im ersten

Bande der Sammlung Rerum Britannicanun
medii aevi scriptores (London, 1859), wo
zugleicb als Anbang die bereits 1542 im
Druck erscbienenc Epistola de secretis arfis

et naturae operibus atque mdlitate magiae
wieder abgedmckt wurde, berausgegeben
worden.

Nacb dem Tode seines papstlichen Gun-
ners brachte es der Neid und die aber-

glanbische Unwissenheit seiner Ordensbrilder

dabin, dass dor von seinen Zeitgenossen mit

dem Ehrennamen als Doctor mirabilis be-

dacbte britiscbe MOnch der schwarzen Kunst
und gefabrlicher Lebren bescbuldigt und 1278

zu Paris in einen Kerker geworfen wurde,

in welcbem or zehn Jahre lang schmacbtete.

Als sein Ordensgeneral Hieronymo d'Ascoli

als Nicolaus IV. (1288) den papstlichen Stub!

bestieg, wollte dieser Bacon's Haft nocb vcr-

scharfen, und erst auf wiederholte Vcrwen-
dung angosobencr Freunde Bacon's liess sich

der Papst zur Freilassung des Verfolgten

bewegen. Urn's Jabr 1289 konnte derselbe

in sein Vaterland zurdckkehren und starb

dort wahrscheinlich 1294 im achtzigsten

Lebensjabre.

Sehen wir von Bacon's naturwisaenwhaft-

lichen Forscbungen ab und fassen wir die all-

gcmeinen philosophischenGrundanschaunngen
desselben in kurzer Ueberaicht zusammen,

so will er unter der Philosophic «war

audi die Naturwissenschaften mit einbegriffen

wissen, indem ihm beide im Gegensatz zur

Tbeologie das Ergebniss der natUrlichen Ver-

nunft sind; gleichwohl aber bat es Bacons

Philosophic docb schliesslich nur auf Theo-

logie abgesehen und soli der letztern als

StUtze dienen. und die in der heiligen Schrift

enthaltene Lehre dtirfe nor durch die Philo-

sophic und durch Zucht im kirchlichen Recht

Sehorig entwickelt werden, um dem Menschen

ie vollkommene Weisheit zu gewahren.

Wahrend die Pbilosophie der Unglaubigen

durchaus schadlich ist, ftlhrt die Pbilosophie

an sich, ohne Offenbarung, nacb Bacon nor

zur hftllischcn Blindheit, denn das MeoBch-

Iichc vermag Nichts, wenn es sich nicht an

das GOttliche anschliesst. Bacon unterscheidet

nun weiter zwei Arten von Erkenntniss. Die

durch Beweise und Schlflsse gewonnene, aim

demonstrative Erkenntniss beseitigt mit dem

Erschliessen der Wahrheit eines Satzes noch

nicht alien Zweifel. Zum sichern Beaitze

der Wahrheit gelangen wir nur auf dem

Wege der Erfahrung, und zwar durch die

aussere, durch die Sinne vermittelte, welche

auf die Natur geht, wie durch die innere, auf

gfittlicher Eingebung beruhende Erfalirnnp,

welche auf flbersinnliche Dinge geht und da*

Erscbauen der Wirklichkeit dessen ist, was

durch Grttnde und SchlUsse erwiesen worden.

Dieses innere Schauen oder die OrTenbarnng

gelangt durch sieben Stnfen hindurch wr
ekstatischen Erkenntniss, zu welcher wir

jedoch erst aufsteigen', wenn wir una vorher

"durcb Sclbstverlaugnung und Abtddtung ge-

reinigt haben und nicht bios der weltlichen,

sondern aucb der theologischen Tugenden
theilhaftig geworden sind. Der Glaube mass

dem Wissen vorangebon; erst muss man

glauben, dann erfabren und zuletzt wird man

den (irund einsehen konnen. Denn die menwh-
liche Seele hat nur leidenden Verstand; der

thatige Verstand ist allcin in Gott Aber

nicht ein Werk unserer Seele allein ist unaer

Erkennen, sondern des ganzen Menschen

durch die Seele. Die in unserer Erkenntniss

der natUrlichen Dinge abgebildeten Formen
stellen zugleicb die Form und Materie der

Dinge .dar. Durcb die wirkenden Ursachen

wird die Materie erregt, sich durch die in

ibr liegende thjltige Kraft innerlich zu ver-

andcrn, so dass es neben den verschiedenen

Fonnen auch verschiedene Materien giebt

Aber die Materie ist weder unendlich, noch

tragt sie alle tbatigen Krafte in sich.

E. Charles, Roger Bacon, sa vie, ses onvrage*.

ses doctrines d'aprta des textee im'dits. 1861.

Bacon , F r a n c i 8 , war als zweiter Sohn

des Grosssiegelbewahrers Nicolas Bacon is
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London 1561 geboren. Der frtihreife Knabe
erhielt seine Bildung vom zwdlften bis ftinf-

xehnten Jahre im Dreifaltigkeits- Collegium
der Universitat Cambridge und las achon
dun&U viel in den Schriftcn des Platon und
Aristoteles. Nachker schickte ilin sein Vater
out dem englischen Gesandten an den fran-

zosischen Hof nach Paris, wo er zu allerlei

praktischen Gesch&ften gebraucht wurde.
DeaVaters Tod rief ihn im 19. Lebensjahre
1580' in die Heimath zurdck. Da sein

nit aieben Geschwistern zu theilendes vater-

liches Venndgen nur gcring war, trat er als

Recthsbeth'ssener in das Advocatencollegium
zq Grav's Inn and schautc sich daneben in

allem Wissenswerthcn eifrigst um. Im Jahr
1586 verfaaste er einc Schrift zum „Lob
der WTssenschaften", welche von hdfischcn

Schmeieheleien gegen die damala dreiund-
tonrzi^jahrige Kdnigin Elisabetli wimmelt.
l n?efalir gleichzeitig hatte er unter dem
Tiki Temporis partus mcurimus (die grosste

Ueburt der Zeit) einen, jedoch verloren ge-

?u?enen, ersten Entwnrf ttber die von ihm
*l»n damals in's Auge gefasste Umgestal-
tan? des Wissens niedergeschrieben. Ein
doppelter Ebrgeiz erfilllte schon damala den
juncen Mann, einmal der Drang nach ansscrer
Steflnng, Macht und Anaehen, der ihn kein
Jtittel der Schmeichelei und Kriecherei bei

den Orossen und Mftchtigen scheuen liess, um
eine Carriere zu raachen, aodann daa Streben
sich gelehrtem und schriftstellerischem Knhm
ond Einflusa. Er wurde zuerst ausser-

•irdentlicheT Kronanwalt und gewann die

«>ttnst des Grafen Essex, des Gttnstlings der
Kdnigin, und trat 1595 in's Parlament, wo
er durch Beredtsamkeit, Witz und gefalliges

Wesen bedeutenden Einflnss gewann, sich

aber durch eine Opposition gegen die Vor-
HhUse der Krone die Gnade der Kdnigin
verecherzte. Die Abneigung der Kiinigin

pfgen Bacon vermochte auch Graf Essex
nicht zn ttberwinden. Gliicklicher war er
mit der Peder. Mit seinen 1597 verdffent-

lichten Essays moral, economical and poli-

tical, welche den spater bei den Engliindern
m beliebt gewordenen „Essays" als Muster
dienten, begrttndete er seinen Kuhm als

Si-hrifatcller. Sie sind neuerdings von W. A.
Wright U862) und von R. Whately (6. Edition,
1864i wieder hcrausgegeben worden. Von
Bacon sclbst wurde davon nachmals eine
ateinisehe Uebersetzung veranstaltet , die

aoter dem Titel „Sermones fideles" ver-
"ffentlicbt wurde. Als sein Gdnner Essex
tai der Kdnigin in Ungnade gefallen war,
tuusste Bacon auf Befell der Kdnigin die

Anklagcarhrift gegen denselben entwerfen,
*«* er in einer Weise that, die zur Folge
Jatte, dass die Kdnigin den Grafen wieder
in ihre Gnnst einsetzte. Als sich dieser
jedoch in Verbindungen mit dem Kdnig Jacob
von Schottland einliess, zog sich Bacon von

seinem seitherigen Gdnner zurllck und tiber-

liess denselben seinem Schicksale, welches

1601 mit seiner Hinrichtung endigte. Die

Rechtfertigungsschrift dieses Schrittes, welche

Bacon im Auftrage der Kdnigin abfassen

musste, warf auf seinen Kuf und Charakter

in der dffentlichen Meinung einen dunkeln

Schatten, und die Kdnigin selbst vcrachtete

ihu als Menschen, wilhrend sie den Beamten
fUr ihre Zwecke benutzte. Nach der Thron-

besteigung Jacob's (1603) verdffentlichte Bacon
eine Rechtfertigungsschrift seines Benehmens
in dem Processe des Grafen Essex; dcrKdnig
ertheilte ihm die KitterwUrde und ernannte

ihn 1604 zum ordentlichcn und besoldeten

Kronadvocatcn. Im Jahr 1605 verdffentlichte

Bacon in englischcr Sprache seine zwei

Bucher „On tfie proficience and advance-

ment of learning divine and human" (vom
Fortschritt und Wachsthum der gdttlichen

und menschlichen Wissenschaften
)

, welche

er spater (1623) in lateinischer Bearbeitung

und vollstandiger ausgeftihrt unter dem Titel

„de dignitate el augmenlis scientiartan"

(von der Wttrde und Vermehrung der Wisscn-

schafteni herausgab. In deutscher Ueber-

setzung von J. II. Pfingsten erschien das

Werk 1783. Im Jahr 1605 verheirathete

sich Bacon, aber seine Ehe blieb kinderlos.

Im Jahr 1612 verdffentlichte er die Schrift

„Cogitata et visa" (Gedanken und Meinun-
gen), welche die Grundhige und den ersten

Entwurf zu dem 1620 verdffentlichten Werke
„Novum organon" bildete. Durch diese

Schriften stieg Bacon's Ruf in England und
im Auslande eben so rasch, als er in London
zu Macht und Ansehen fortschritt. Er wurde
1616 Generalanwalt, 1617 Mitglicd des Ge-
heimrathes, bald darauf Grosssiegelbewahrer

und 1618 Grosskanzler mit eiuem Jahres-

cinkommen von 26,000 Thalern, und Baron
von Vemlam. endlich 1620 zum Vicegraf

von St. Albans erhoben. Er stand jetzt auf

der Hdhe seines aussercn Glanzes und Ein-

rlusses, als 1620 sein „ Novum organon" er-

schien. Eben so jah sank er von dieser

Hdhe zur Erniedrigung und Schande herab.

Als im Jahr 1621 das Parlament einberufen

war, wurde vom Unterhause gegen den Lord-
kanzler und Oberricliter eine Untcrsuchung
wegen Missbriiuclien und Bestechungen in

seiner Amtsfiihrung angestrengt. Auf eine

ihm vom Oberhause zugestellte Anklage-
acte bekannte sich Bacon bei s&mmtlichen

28 Punkten denselben ftlr schuldig. Er wurde
zu einer Geldstrafe von 260,000 Thalern,

zur Gefangenschaft im Tower, so lange es

dem Kdnig belieben werde, zum Verlust aller

seiner Aemter, seines Sitzes im Parlament
und seines Reclits, am Hofe zu erscheinen,

vemrtheilt. Der Kdnig erliess ihm zwar die

Geld- und Gefangnissstrafe und hob zuletzt

(1624) 1
1.-is ganze Strafurtheil auf; aber Bacon

empfand doch das Elend seines Lebens in
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der Last seiner durch ungeheure Verschwen-
dung aufgchauften Schuldcn tief genug. £r
lebte nach seiner Vcrurtheilung noch fflnf

Jahre, unter manchen vcrgeblichen Versuchcn,

wieder in eine flffentliche Stellung zu gc-

langen, seinen wi&senschaftlichen Studien, in

einem Brief an Thomas Bodley zu split be-

reuend, sicli in den Strudel des Staatslebens

gesturzt und sein Leben nicht lediglich den
Wissenschaften gewidmet zn haben. Seit 1624
fing seine Gesundheit an, sich zu verschlech-

tern, und in Folge einer Erkaltung, die er

sich bei einem im Freien angestellten physi-

kalischen Versuche zugezogen hatte, starb

er am 9. April 1626 am Schlagflusse zu
Highgate, einem Schlosse des Grafen Arundel,

bei London. Neunzehn Jahre nach seinem

Tode (1645) erschienen von ihm als nach-

gclassene Schrift „ Christian paradoxes"
(christlichc Paradoxen).

Geaammelt wurden Bacons' Werkc zuerst

durch W.Rawley (1663) herausgegeben, woran
sich eine von demselben verfasste Lebens-
beschreibung unter dem Titel „The life of the

right honourable Francis Bacon" (1670) an-

scliloss. Vollstandiger wurden die Werke
durch Mallet i gleichtalls mit Lebensbeschrei-

bung) 1740 herausgegeben. Lateinische Aus-
gaben seiner Werke erschienen 1666 zu Frank-
furt, 1684 zu Amsterdam, 1694 zu Leipzig,

1696 zu Leiden, 1730 zu Amsterdam. Eine

neue Ausgabe der Werke wurde durch B.

Montague in 16 Banden (London 1825—34)
veranstaltct ; die neueste durch Spedding,

Ellis & Heath in 7 Banden (London 1857
— 1861) , woran sich als 8. — 12. Band an-

schloss: Letters and life of Francis Bacon
revised and set out in chronological order,

with a commentary biographical and histo-

rical by James Spedding (in 5 Banden^
1862 — 1872.

Die beiden oben erwahnten Hauptwerke
Bacon's, die ihm eiuen ehrenvollen Plate in

der Geschichtc der Philosophic sichern, batten

seinem Plane nach Bestandtheile eines grossen

Gesammt - Werkes bilden sollen, welenem er

den Titel „Instauratio magna" (grosse Er-

neuerung der Wissenschaften^ zugedacht hatte.

Den ersten Theil desselben sollte die 1623
crschienene Schrift „de dignitate et aug-
mentis scientiarum" bilden, wahrend als

zweiter Theil das schon 1620 verflffentlichte

„Novum Organon" gelten sollte. Bei der

VerSffentlichung dieses letzteren brachte Ba-

con, ausser der Widmung an Konig Jabob I.

einen ftir das Gesammtwerk berechneten Vor-
bericht an die Leser und eine Vorrede, worin
er seine ^Ansichtcn und Erwftgungen, deren
Kenntniss die Zeitgenossen wie die Nach-
kommen interessiren wird", ttber das, was
der Wis8enschaft Noth thue, darlegt. Der
dritte Theil des grossen Erneuerungswerkes
sollte eine „Historia naturalis" (Natur-Be-

schreibung) bilden und die einzelnen Er-

scheinnngen des Welltalls betrachten. Dei

vierte Theil sollte von der „Leiter der

Erkenntniss u handeln, worunter Bacon die

beginnende inductive Methode der Forschong

verstand. Den fan ft en Theil dachte er

den im Voraus aus der von ihm sogenannten

„zweiten Philosophic 14 entJehnten Sateen zn

wid men, wahrend der sechste Theil diese

zweite Philosophie oder ..die thatige Wissen-

schaft* zum Gegenstand haben sollte. Voo

den drei letzten beabsichtigten Theilen seines

grossen Gesammtwerkes hat Bacon NichU
ansgearbeitet , obwohl er noch sechs Jahre

nach der Herausgabe des „ Novum organon"
in voller Musse gelebt und andere Schriften

hi8torischen und rechtswissenschaftlichen In

haltes ausgearbeitet hat Nur zur ..Natw-

S*chichte
u
, welche ihm als Hausrath oder

aterialsammlung (sylva) fur die wahre in-

ductive Forschung gilt, hat er in der nach

seinem Tode (1627) durch W. Rawley an

die Oeffentlichkeit gebrachten Schrift „Sylm
sylvarum (Wald der Walder) sive historia

naturalis" einzelne Beitrftge geliefert und

ausserdem noch einzelne Abhandlungen, eine

Geschichte der Winde, eine Geschichte des

Lebens undTodes. eine Geschichte des Dichten

und Lockern vollendet Wir sind also fflr

die Kenntniss der Grundgcdanken der Philo-

sophie Bacon's auf die beiden Werke an-

?ewiesen, welche er als ersten und zweiteD

'heil seines beabsichtigten grossen Gesammt
werkes gesondert der Oeffentlichkeit fiber

geben hat.

Zunachst die Schrift „vom Werth and

Wachsthume der Wissenschaften u
. Sie ent-

halt eine encyclopadische Eintheilung and

sachlich eingehende Uebersicht des gesammten
Wissens - Gebietes oder des „globus intel

lectualis", in acht Blichern, wobei zngleich

die noch vorhandencn Lttcken in der Wissen-

8chaft angedeutet und gezeigt wird, was bei

jeder Wissenschaft noch zu Teisten flbrig ist.

Neben der Forderung, die Philosophie mit

der positiven Wissenschaft zu verbinden, zog

der Grtinder der Philosophie des Empinsnws
oder der Realphilosophie zugleich eine scharfe

Grenze zwischen Theologie und Philosophie,

zwischen der „ theologia sacra et inspirata"

und der „theologia naturalis oder philoso

phia divina". Die Philosophie soil eben w
wenig in die Theologie eingreifen, als letztere

in die Philosophie; weder die Philosophie

soli auf die Theologie gebaut, noch these

von jener abhangig geraacht werden. Die

Theologie ist nicht aus dem „ natflrlicben

Lichte" oder der Vernunft zu schdpfen, son-

dem hat in ihrem Gebiete und auf ihrem

eignen Grunde fest und von den Wechsel-

fallen philosophischer Forschune unabhangig

zu bleiben. Alle Vermischung der Theologie

mit der Philosophie erscheint ihm an sich

als etwas Unwahres, als eine Schein-Ehe

zwischen einem nicht zusammengehftrenden
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Pure. Er schliesst darum die Theologie

einfach von seineni Plane aus und behandelte

weder die Frage nach dem Dasein Gotten,

ooch nach dem Wesen der Seele; eben so

whlosa er die Frage nach den Enduraachen
oder Endzwecken aus der Wissenschaft aus,

lm Gegensatz nun zu der" von Gott geoffen-

barten Theologie hat Bacon die menschliche
Wissenschaft nach den drei Grundvermflgen
der menschlichen Seele, dem Gedftchtniss,

der Einbildnngskraft nnd der Vernunft, in

Geschichtskunae, Poesie und Philosophie ein-

petheilt Die anf das Gedachtnias gegrttndete

Geschichte ist theila burgerliche Geschichte,

zo welcher auch Kirchengeschichte, Literatur-

chte nnd Philosophiegeschichtc gehSren,

Naturgeschichte , in welcher erzahlt

werden soil, wie die Natur theils freiwillig,

theiU gezwungen wirkt ..Die Geschicht-

ichreiber (sagt Bacon) sollen nicht nach Art
der Kritiker und Kritikaster ihre Zeit mit

Loben und Tadeln hinbringen, sondetn die

Objecte darstellen, wie sie sind, und das

eigne Urtheil sparsamer einmischen. Die
Objecte sollen sie nicht aus der Darutellung

Anderer entlehnen, sondern aus den Quelleu
lelbst schdpfen, nicht etwa so, dass sie die

danuatellenden Schriften bios ausziehen nnd
ihre Lesefrtlchte feilbieten, sondern so

?
dass

ae den Hauptinhalt derselben durchdringen,
ibre Eigenthttmlichkeit in Styl nnd Methode
lebhaft begreifen und auf diese Weise den
literarischen Genius des Zeitalters, indem sie

seine Werke darstellen. gleichsam von den
Todten erwecken." Indem er neben der erst

och zn begrttndenden Literaturgeschichte

iU niehstes Thema die Nationalgeschichte

empfiehlt nnternahm er selbst in Bezug auf
die Geschichte seiner eignen Nation einen

Arbeitsantheil in seiner ^Geschichte der Re-
perung Heinrichs VII.*

Im zweiten Buche seiner Wissensttber-

*chau kommt er auf die Poesie, welche
auf die Thfttigkeit der Einbildnngskraft gc-

rrflndet ist Die Poesie kOnne darum mit
ftecht als etwas Gdttliches erscheinen, weil

sie die Abbilder der Dinge, wie im Traume.
unaenn Wnnsche gemass erscheinen lasst unu
nicht unsern Geist den Dingen unterwirft,

was Vernunft und Geschichte verlangen. In-

dem er aber „Satiren, Elegien, Epigramme,
Oden und was zu dieser Gattung gehdrt",
am der Betrachtnng der Poesie ausschliesst

and es zur Philosophie und Rhetorik rechnet,

Qbersieht er gerade die nnversiegbare Quelle
iQer Dichtung und beh&lt als Theile der
Poesie nur die epische, dramatist la- und
parabolische (oder allegoriSch - didaktische)

Poesie Qbrig, wobei ihm die letztere als die

wichtigste und alle andern ttberragende eT-

Kheint „Im altesten Zeitalter waren die

SchlosafolgeruDgen der Vernunft neu und un-

gewohnt; darum musste man die Vermin ft-

vahrheiten durch Sinnbilder und Beispiele

den Menschen anschaulich machen. Deshalb
war damals Alles voll von Fabeln, Parabeln
und Gleichnissen. Daher kamen die sinn-

bildlichen Kiirper des Pythagoras, die Fabeln
des Aesop una dergleichen. Wie die Hiero-

glyphen alter sind, als die Buchstaben, so

sina die Parabeln alter, als die Beweise:
sie sind die dnrchsichtigsten Argumente und
die wahrsten Beispiele. Da nun aber alle

bisherigen Erklarungsversuche jencr parabo-
lischen Dichtung ungentlgend sind, so mtissen

wir eine Philosophie nach Maassgabe der
alten Parabeln unter die wissenschaftlicken

Aufgaben rechnen. Und was die Poesie be-

trifFt, so ist die Erklarung der alten Parabeln
das einzige, was wir in dicsem Zweige wfln-

8chen.u Seine Versuche zur Erklarung der
alten Mythen, d. h. zur Aufldsung derselben

in Gleichnisse oder Philosopheme, hat Bacon
in zwei lateinisch geschriebenen Schriften

niedergelegt: „Von der Weisheit der Alten",

welche der Universitat Cambridge zugeeignet

ist, und „Ueber den Ursprung der Dinge
nach den Fabeln von Eros und Himmel, oder
die Lchre des Parmenides, Telesius und be-

sonders des Demokrit, dargestellt in der Fabel
vom Eros". Trotz vielem Tiefsinn, den Bacon
auf die Mythenerklarung verwandt hat, treibt

er doch nur sein Spiel mit den Mythen.
Im dritten Buche geht Bacon zur Philo-

sophie fiber, welche auf den Verstand ge-

grtlndet, die Mutter der ttbrigen Wissen-
schaftcn und die Weisheit ist, die man ehe-

mals die Wissenschaft aller gOttlichcn und
mcnschlichen Dinge nannte. Er bezeichnet

sie als „crste Philosophie u im Unterschied

von der „ zweiten Philosophic * oder der
thatigen Wissenschaft und weist jener die

Aufgabe zu, die eigentlich transscendenteu

d. h. Ober alle besonderen Wissens - Gebiete

hinausgehenden und darum in alien geltenden

Begriffe nnd Axiome zu entwickeln. Nach
ihren Gegenstandcn zerfallt sie in die Lehre
von Gott, von der Natur und vom Menschen.
Auf Gott gehend ist sie Theologia naturalis

oder Philosophia sacra, die als solche jedoch
nur ein „Wissen8funke u

ist und ohne An-
spruch, die Religion aufzubauen, die Wahr-
heit der Dogmen zu beweisen und eine be-

jahende Erkenntniss Gottes zu begrtlnden,

sich darauf beschranken muss, den Atheismus
zu widerlegen. Ein oberfiachliches Kog|en
ftthrt in der Philosophie leicht zum Atheis-

mus, ein tieferes Schdpfen dagegen zur

Religion zurtlck. Die heidnische Anschauung,
dass die Welt nicht Werk, sondern Abbila

Gottes sei, hat dazu verleitet, aus der
Beschaffenheit der Welt RUckschltlsse auf
das Wesen Gottes zu machen und Philosophie

nnd Glauben so zu vermischen, dass eine

„phantasti8che Philosophie 1* und eine „hare-

tische Religion44
die Folgen waren. Man gebe

dem Glanben, was des Glaubens ist. und
dem Wisaen, was ihm gehort Wer die Wissen-
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schaft ganz flberschaut, weiss auch, dass das

Gebiet des Glaubens ein vom Wissensgebiete

vollig getrenntes ist, welches nur seinen

eigenen Gesetzen gehorcht; er wird also den
Glauben nicmals angreifen, da ihn die im
Gebiete des Glaubens mit der Vernunft auf-

tretenden Widersprllche gar nicht bertllircn.

Auf die Natur sich richtend wird die erste

Philosophic zur Naturphilosophie {natural

philosophy), die ebenfalls im dritten Buche
behandelt wird. Hier wird zunachst die

theoretische oder speculative Naturphiloso-

phie. welche, von der Erfahrung ausgehend,

zu den Axiomen aufsteigt und darum auch
ascensoria (aufsteigende) genannt wird, von
der prakt*i8chen oder operativen Naturphilo-

sophie unterschieden, welche von den Axiomen
zu den Erfindungen herabsteigt und darum
auch descensoria (absteigende) heisst. Zur
theoretischen Philosopliie rechnet Bacon die

Physik, welche es mit den concreten Er-

scheinungen zu thun hat und die blinden

meehanisehen Kraftc und bewegenden Ur-

sachen berrachtet, und die Metaphysik, welche
die Endursachen oder Zwecke in's Auge fasst

und auf das in den Erscheinungen sich Gleich-

bleibende geht. Beide dflrfen nicht mit ein-

ander vermischt werden; sobald sich die End-
ursachen in das physikalische Gebiet ein-

drangen, wird das Gebiet dieser Wissenschaft

jammerlich verwttstet, da in ihr die tclcologische

Erklarung nichtssagend ist, wahrend sic in

der Metaphysik ihren richtigen Platz hat.

Wahrend die Physik ihre praktische Anwen-
dung in der Mechanik erhalt, gilt ftlr Bacon
die nattlrliche Magie als praktische Anwen-
dung der Metaphysik, nur aber, dass er von
der gewfthnlichen leichtfertigen Magie, wozu
er auch die Alchymie rechnet, Nichts wissen

will. „Wenn sich die Magic mit der Wissen-
schaft vereinigt, so wird diese nattlrliche

Magie Thatcn vollbringen, welche sich zu

den frtlhercn aberglaubischen Experimcnten
verhalten, wie die wirklichen Thaten Casars

zu den eingebildeten Arthur's von der Tafel-

runde, d. h. wie Thaten zu Mahrchen, die

iioch dazu Geringeres traumen, als jene aus-

filhren.'* Als Anhangsel und Htllfswissenschaft

der Physik erkennt zwar Bacon die Mathc-
matik an, aber er verschloss sich zugleich

tlurch ihre Unterschatzung, ans mangelnder
Kftmtniss dersclbcn, den Weg zur Anerken-
nung des Kopernikanischcn Welt - Systems,

welches er ftlr einen abentheuerlichen Einfall

hielt Die Astronomie in ihrer damaligen
epochemachenden Gestalt gait ihm als ein

Gcmisch blosser Bcschreibung oder Geschichte

mit allerlei mathematischen Hypothcsen, die

ihm alle ganz gleich gut zu den Erscheinungen
zti passcn schienen, wahrend er dagegen ver-

Iangte, dass die Astronomie physikalische

Erklarongen, d. h. solche geben solle, welche
aus dem Wesen der Himmelskflrper folgen.

Auf denMenschenbezogen tritt im vierten

Buche die Philosophie als Anthropologic
auf, dercn Gegenstand die menschliche Natur

und die menschliche GeselLschaft ist (philo-

sophia humana und philosophia civilisx.

Beiden aber soil die Lehre von der Natur

und Person des ganzen Menschen und vom

Bande des Einzelnen und der Gesellschaft

vorausgeschickt werden. Diese Vorhalle der

Anthropologic mflchte er zugleich mit er-

habenen Menschen - Bildern ausgeschmQckt .

wissen, darait durch Beispiele dasjenige tot

Augcn trete, was die menschliche Geistes- i

und Willenskraft in den Heldennaturen aller I

Zeiten und Lebensrichtungen Grosses vermocht f

hat. Beztlglich der ungetheilten Einheit der

menschlichen Natur soil zugleich in einer

auf Beobachtnngen und Thatsachen neu zu

grtlndenden Physiognomik der Ausdruck

der Seele im Kfirper berrachtet werden. Die

in den Gesichtszflgen befestigten und zur

GewoHnheit gewordenen Geberden sind eine

unwillktlrliche Seelensprachc , deren Ent-

zifferung und Verstandniss die Aufgabe der

Physiognomik ist, einer Aufgabe, die andert-

halb Jahrhunderte nach Bacon durch J. C.

Lavater zur Ausfflhrung gebracht wurde. In

Beziehung auf den menschlichen Leib, als

Physiologic, betrachtet die Anthropologic

die Gcsundhcit, SchSnheit, Kraftentwickelung

und Lebensfreude in der Medicin, Kosmetik,

Athlctik und ars volupfaria (Lustlehre\ Anch

Mnlerci und Musik rechnet Bacon unter die

Mittel des sinnlichen Vergntlgens. Die Medi-
cin will er von der Verwandtschaft mit ihrer

Schwester, der Charlatanerie, befreit wissen.

Da sie die Gesundheit erhalten, die Krank

heit heilen, das Leben verlangern soli, so

zerfitllt sie in Diatetik, Pathologie und Ma
krobiotik, welche Ictztere Bacon unter den

medicinischen Wissenschaften vennisst. Im

Interessc der Pathologie verlangt er eine

genauc Geschichte der Rrankheiten, ver-

glcichende Anatomie und Vivisectionen. End-

lich stellt er dor ausseren Euthanasie, als

einer besonderen medicinischen Disciplin, die

Erleichterung des Todes und ein sanftes

Sterben als Aufgabe. In der Psychologic
nnterscheidet Bacon die auf natttrliche Wei^e

erzeugte sinnliche Seele, die als kflrperliche

Substanz ihren raumlichen Ort im Gehira

hat, von der auf tlbernattlrliche Weise ein-

gehauchtcn vcrntlnftigen Seele (dem spira

culutn) oder dem Geist, den er fttr unerklir

bar aus nattlrlichen Ursachen hlllt. Bei der

Untersuchung der Krafte der sinnlichen Seele

unterscheidet er das Vermflgen der sinnlichen

Empfindnng von der seelenalinlichen, alien

KOrpern in der Natur zukommenden Per-

ception, als blosser Empfanglichkeit ftlr be

stimmte Eindrtlcke, wie solche sich auch im

Magnet, in der Flammc, in der Luft, in den

chemischen Wahlverwandtschaften findet Als

KrUfte der menschlichen Seele erscheinen

Vorstand und Wille, deren Bethatigung und
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Gegenstinde einerseits die Logik, anderer-
seits die Ethik zu betrachten hat. Die Psycho-
logic verzweigt und bethatigt sich daher in

dieaen zwei weiteren philososphischen Wissen-
sehaften, von welcben die Logik im ftlnften
and seen 8ten Buche betrachtet wird. Als
die Wiasenschaft vom richtigen Verstandes-
gebrauche hat sie eben so viele Theile, als

der Verstand Functionen, namlich EDtdecken
oder Erfinden, Urtheilen und Beurtheilen,

Behalten and Mittheilen oder Darstellen. Die
Kunst zu erfinden und zu urtheilen ist die

eigentliche Logik, die Gedachtnisskunst ist

die Mnemonik, die Redekunst die Rhetorik.

Die von Bacon gestellte Aufgabe einer neaen
Logik, als Erfindungskunst, hat er selbst in

seinem „Neuen Organon* zu losen versucht.

In der Mnemonik oder Gedachtnisskunst will

er dem Gedachtniss durch die Einbildungs-
kraft zu Htllfe kommen, indem er die Begriffe

hi 8innbildeT oder Embleme verwandelt nnd
in dieser Form dem Gedachtniss flberliefert,

wie dies bereitB im Alterthume versucht und
in vorigen Jahrhundert durch Kastner ans-

gefflhrt worden Ut.

Ira siebenten Buche wird die Ethik
behandelt, welche den Geist in seiner Function
als Wille betrachtet, wiefern er sich auf das
Gate <d. h. das NUtzliche) richtet, und also

die Kunst zu handeln lehrt Gut ist, was
dem Menschen nfltzt. Was der Gesellschaft

ntitzt, ist das Gut der Gemeinschaft. Das
gemeinntltzige Handeln ist die hochste Pfiicht

des Menschen, in deren Ausdbung die Tugend
besteht. Dazn die Seele tUchtig zu machen,
ist die eigentliche Aufgabe der Ethik. Was
der bisherigen Sittenlehre fehlte, ist nach
Bacon die praktische Mensohenkenntniss. Der
Sittenlehrer muss die phvsischen Eigenthftm-

lichkeiten und Gemttthsbeschaffenheiten der
Menschen gerade so sorgfilltig uutersuchen,

wie der Arzt die kOrperlichen. Wendet die

Ethik ihre Bildungsmittel , ohne Unterschied

der Individualitatcn , auf alle Menschen an,

so kommt sie zu einer ahnlichen Charlatanerie

and Pfuscherei wie der Arzt, der alien Krankcn
dieselbe Arznei vorschreibt Die Ethik ist

darum erstens Lehre von der Menschen-
kenntniss, wozn er auch eine Naturgeschichte

der Affecte rechnet, sodann Lehre von den
riehtigen moralischen Bildungsmitteln. Die
Menschen kennen lernen heisst nichts anders,

als einmal ihre nrsprflngliche Willensrichtung

oder Gemllthsart, d. h. ihren Charakter, so-

dann aber ihre bewegenden Krafte, die Affecte

and Leidenschaften kennen lernen, welche
die Krankheiten der Seele sind. Dazu hilft

das 8tudinm der Geschichtschreiber und der

Dichter. Den Leidenschafteu gegenflber,

welche die Seele, wie die Sttlrme das Meer,

bewegen und sie aus dem Geleise des ge-

meinnfltzigen und massvollen Handelnsheraus-
treiben, kommt der Sittenlehre die Aufgabe
zu, die Leidenschaften zu bandigen und in

ein nattirliche8 Gleichgewicht zu setzen, was
hauptsachlich durch die Gewohnheit geschieht,

in welcher die starkste sittliche Heilkraft
liegt. Die sittliche Leitung und Cultur des
Willens nennt Bacon die „Georgica animi"
(Cultur oder Pflege des Gemftths), und in

diesem Betracht mtlssten die Philosophen
ernstliche Forschungen anstellen tlber die

Macht und Wirkung der Gewohnheit, deT
Uebung, der Erziehung, der Nachahmung,
des Ehrgeizes, des menschlichen Zusammen-
lebens, der Freundschaft , des Lobes und
Tadels, der Ermahnung, des Rufs. der Ge-
setze. der Bdeher und Stndien; denn dies

sind die wirkenden Mftchte und Krafte, welche
in moralischen Dingen herrschen.

Im achten Buche wird der letzte Theil
in der Bacon'schen Uebersicht der Wisscn-
schaften, die Politik oder Philosophia civilis

(btlrgerliche Philosophic) behandelt. Sie hat

drei Theile, welche den drei Hauptthatig-
keiten der Gesellschaft entsprechen: die Lehre
vom Umgang, die Lehre von den Geschaften
und die Lehre vom Staate oder von der
Herrschaft. „Drei Gllter sind es, welche
sich die Menschen aus der bOrgerlichen Ge-
sellschaft zu erwerben streben: Trost gegen
Einsamkeit, Htllfe in Geschaften und Schutz
gegen Beleidigungen. Jene drei Klugheiten
sind durchaus unter sich verschieden und oft

getrennt: die Klugheit im Verkehr, die Klug-
heit in Geschaften und die Klugheit im Re-
gieren." Die Lehre von den Geschaften hat

noch Niemand nach der Wichtigkeit der Sache
behandelt; sie zerffillt in die Lehre von den
zerstreuten Angelegenheiten und ist hier ge-

wissermaassen der Handlanger des gemeinen
Lebens, und in die Lehre von der BemUhung
urn das Leben (de ambitu vitae), was sich

auf die Verbesserung der Verhaltnisse jedes

Einzelnen bezieht In dieser Beziehnng findet

sich Nichts, was sich irgendwie mit den
Aphorismen verglcichen liesse, die der KOnig
Salomon in den „8prttchenu und in der „Weis-
heit Syrachs" verflffentlicht hat. Die Lehre
von der Bemfthung nm das Leben bezeichnet

Bacon auch als ,,/aber fortunae" (Schmied
des Geschickes) oder als „architectura for-
tunae" (Aufbau des Geschickes). „Der
Schmied seines Gltlckes oder der Politiker

seines Gltlckes .muss sein Handwerkszeug
kundig benutzen und richtig anwenden, d. h.

sich gewOhnen, den Werth und die Geltung
aller Dinge richtig zu schatzen, wie sie ftlr

sein Gluck und seine Zwecke mehr oder
weniger nfltzen. Er muss die wahre Mathe-
matik des Gemuths kennen lernen." In Bezug
auf die wahre Kenntniss Anderer und seiner

selbst giebt Bacon einige allgemeine und be-

sondere Vorschriften. „Die Angel der Kennt-
niss Anderer besteht in der Vorschrift, dass

wir uns so viel als moglich jenes Fenster
des Momus verschaffen, durch welches man
in die dnnkeln nnd verschlnngenen krummen
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Wege dea menschlichen Herzens blicken

kann." Ohne Kenntnias der Thatigkeiten

Anderer bleibt die Kenntnisa der Personen
trugerisch; denn die Mcnschen andern sich

zugleicli mit ihrcn Handlungcn. Menschen-
kenntiiias kann auf 8ech8 Weisen geschopft

werden: durch ihr Angeaicht and ihren Mund,
darch ihre Worte, durch ihre Thaten, durch
ilire GeisteseigenthUmlichkeiten , durch ihre

Zwecke und durch die Beziehungen Anderer.
In Bezug auf daa Angeaicht giebt ea einige

feinere Bewegungen und Wendungen der
Augen, dea Mundes und der Mienen, aua

welchen sich gewiasermaassen eine Thtlre dea

Innern dffnet „Die Worte dea Menachen
8ind bulileri8ch; aber die buhleriache Schminke
wird am Beaten ertappt, wenn Worte ent-

weder vorbereitet oder in der Verwirrung
vorgebracht werden. Nach der Erfahrung
giebt ea wenige Menachen, die nicht biaweilen

ira Zorn oder aua Prahlerei oder aua Liebe

zu einem Freund oder aus Schwachheit dea

Herzens oder in irgend einer Gemtltha-Er-

regung ihre innersten Gedanken enthullen

und mittheilen. Obwohl die Thaten die sicher-

sten Pfander des menschlichen GemUthes sind,

so ist doch auch ihnen nicht ganz zu trauen.

wenn man nicht vorher ihre GrOsse una
Eigenthumlichkeit genau erwogen hat; denn
i^wie Livius richtig beraerkt) der Betrug ver-

achafft sich in kleinen Dingen Glauben , um
mit grflssereni Vortheil zu tftuschen. In Bezug
auf die Menachenkenntnisa, die aus den Be-

ziehungen Anderer gesehdpft wird, ist Folgen-

dea zu merken: Fehler und Mangel lernt man
am Beaten von Feinden kennen, Tugenden
und Fahigkeiten von Freunden, Sitten und
Zeiten von Dienern, Meinungen und Medi-

tationen von Vertrauten. Bei der Prtlfung,

die der Meusch tlber seine eignen Fahig-

keiten. Tugenden und Iliilfsmittel, wie (iber

seine Mangel, Unfahigkeiten und Hindernisae

anzustellen hat. koramt Folgendes in Betracht.

Es handelt sich darum, wie Einer mit seinen

Sitten und seiner Natur zu den Zeitverhalt-

nissen steht; wie er sich zu den Beschafti-

gungen und Lebensweisen verhalt, die Geltung
und Werth haben; er muss Sorgfalt in der

Wahl von Freunden und Vertrauten zeigen

und sich vor falscher Nachahmung Anderer
hUten. Aber sich zu kennen reicht fur den
Menachen nicht aua; er muas auch bei 8ich

(Iberlegen, wie er sich passend und klug be-

nehmen und darstellen kdnne, indem er Vor-

zUge zeigt und Mangel verbirgt Durch Vor-

sicht, Vorwand und Zuversicht werden Mangel
verdeckt Zu den zerstreuten Vorschriften,

die Bacon fllr den Aufbau des eignen Gltlckes

giebt, gehftrt unter Anderem, die Zeit richtig

zu beurtheilen und imraer das nachst Ndthige
zu thun, die Gelegenlieiten nicht immer zu

erwarten, sondern manchmal hervorzurufen,

die Natur nachzuahmen. welche Nichta um-
sonat thut. Konnen wir die hocliste Stufe

nicht erreichen, so sollen wir bei der zwdten

oder dritten stehen bleiben ; kdnnen wir bei

einem Theile der Saclie nicht stehen bleiben,

so sollen wir die darauf verwandte Milhe

einem andern Zwecke zuwenden ; konnen wir

eine Frucht in der Gegenwart nicht pflQcken,

so sollen wir daraus wenigstens einen Nutzen

ftlr die Znknnft Ziehen; kdnnen wir nichte

Gediegenea davon heimbringen, so sollen wir

wenigstens etwaa fur unaern Ruf gewinnen

und ja nicht bestllrzt oder verwirrt den Muth

sogleich verlieren, wenn wir etwa ein Haapt

ziel nicht erreichen kdnnen. An keine Sachr

sol len wir uns so unbedingt hftngen,

wir nicht wenigstens immer ein offenea Fenstcr

haben, um heraus zu fliegen, oder eine heim

liche Hinterthur, um uns zurllck zu Ziehen.

Schliesslich wiederholt Bacon die arte Vor

schrift des Bias, einea der aogenannten

sieben Weiaeu unter den alten Griechen:

Liebe gleichsam als kdnftiger Feind und ha&e

ala Einer, der kUnftig liebeii kdnnte.

Ala zweiten Theil seines beabsichtigteo

grossen Ge8ammtwerkea tlber die groaae Er-

neuerung der Wissenschaften hat Bacon Am
„Neue Organon u betrachtet, welches »us

der schon 1612 verfasaten Schrift „Cogitata

el visa" durch Ueberarbeitung hervorgeganfen
ist und als seine sowohl sachlich als methodisdi

wichtigste Arbeit gelten muss. (Franz Bacon'

i

^Neues Organonu, ttbersetzt und erlautert von

J. II. von Kirchmann, 1870, als 32. Bind

der „philosophischen Bibliothek 44
). Es sollk

der Welt ein „neues Werkzeug der Er

kenntniss" werden, welches an die Stelle iti

alten Aristoteliachen Organons (d. h. der

logischen Schrifteu dea Aristoteles) and der

unfruchtbaren scholastischen Nachtreter J-

Aristoteles im Mittelalter treten muase, um

als Anleitung und Richtschnur fur eine be-

obachtende und unterauchende Forachung znr

Erklarung der Natur zu dienen und dnrch

ntltzlichea Wisaen die Macht und Herrschaft

des Menachen zu H^rdern. Eine grosse Auf

gabe, die aber von Bacon selbst verfehlt oder

nur ungentlgend ausgefUhrt worden ist li

den beiden BUchern, ana welchen daa Novum
organon beateht, giebt Bacon das Wesentliche

seiner „neuen Logik" anfangs in korzen,

scharf begrenzten Satzen (Aphorismen), konunt

jedoch im weiteren Verlaui zu ansfllhrUchen

und zusammenhangenden Erdrterungen. Er

vertheilt den Inhalt in einen polemischen

und verneinenden Theil, welcher die bisberige

Methode der Wissenschaft bekampft, und

einen bejahenden oder aufbauenden Theil,

worin er seine eigene Methode der Induction

auaeinandersetzt. Meine Aufgabe (sagt Bacon

besteht darin, die Grade der Gewisaheit to

bestimmen, die sinnliche Wahrnehmnng durch

eine gewisse Einschrankung sicher zu stellen.

Daa speculative Fortbauen darauf verwerfe

ich fast ganzlich, dagegen erdffne ich dem

Geiate einen neucu und sicheren Weg durch
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cben jene Sinneswahrnehmungen. Ea bleibt

nnr ein Weg offen, den Geiat von Anfang
an durchans nicht sich selbst zu Uberlassen,
modern ihn stets zu leiten und die Sache
wie durch Maschinen zu bewerkstelligen.
Die Philosophic, die ich einftlhre, ist eine
verraittelat richtiger und gesetzmassiger Aua-
legung der Natur begrundete Philoaophie.
Sie ist aber nicht aogleich gelaufig, noch im
Vorbeigehen zu faaaen, sondern atrenge wider
vorgefasste speculative Anaichten, wird sie

der Menge erst durch den Nutzen einleuchten,
den sie mit sich ftlhrt. Wir wollen versuchen,
ub wir die Macht des Menschen tiefer be-
grilnden, weiter ausdehnen kdnnen. Die
uwnschliche Wissenschaft und Macht fallen
in Einen Punkt zusammen; denn die Un-
kenntniss der Ursache vereitelt die Wirkung.
Die Natur lasst sich nur besiegen, wenn
man ihr gehorcht, und was dem forschenden
Yerstande als Lrsache gilt, ebendasselbe
gilt dem erfinderischen Verstand als Richt-
setaur und Regel. „Ich achweige (sagt
bVvn am Schlusae der Vorrede zum Neuen
Organon) von mir selbst: aber von der
Siche, um die es sich hanuelt, verlange ich,

dan sie die Menschen nicht fur eine blosse
Meinnng, sondern fur ein Werk ansehen und
«eh flberzeugt halten, dass wir nicht fur
«ne Schule oder 'eine beliebige Ansicht,
wndern for den Nutzen und die Grflase der
Menschheit nene Grundlagen suchen. Auch
wllen sich die Leute nicht einbilden , dass
unser neues Werk ein grenzenloses und
abennenachliches sei; denn es ist in Wahr-
l»eit das Ende und die rechtmaasige Grenze
unendlichen Irrthums. Wir wissen es wohl,
diss wir Menschen sind und sterben mtissen;
aber wir glauben auch nicht, dass unser
Werk im Lauf cines Menschenalters vollendet
werden konne, sondern Ubergeben es der
Zukunft. Wir suchen die Wissenschaft nicht
inmaaiaend in den engen Zellen des mensch-
lichen Geistes, sondern bescheiden im weiten
Keiche der Welt". Er unterscheidet drei
Arten and gleichsam Stufen des menschlichen
Ehrgeizea. Auf der ersten Stufe sucht man
die eigene Macht in seinem Vaterlande zu
vennehren: auf der zweiten Stufe sucht
man des Vaterlandes Macht und Herrschaft
innerhalb der Menschheit zu vermehren.

JJ'enn es nun aber Jemand»unternimmt, die
*«ht und Herrschaft der Menschheit selbst
fiber das Universum der Dinge herzustellen
and zu erweitern, so ist ein solcher Ehrgeiz
anter alien der vernflnftigate und erhabenste.
Aber die Macht des Meiischen tlber die
fringe beruht allein auf Kunst und Wissen-

denn nur durch Gehorsam wird die
^atur beherrscht

Die Reinigung des Geistes von den
Idolen oder den die Fortschritte des Er-
keanens hindemden Vomrtheilen ist nur der
verneineude Theil desaen, wozu das „Neue

Organon" anleiten will. Ea gicbt aber vier

Arten von Vorurtheilsg^Jtzen oder falschen

Begriffen, welche sich in dem menschlichen
Verstande bereits festgesetzt haben: Vor-
urtheile der Gattung oder der Zunft, Vor-
urtheile der HOhle oder Eigengdtzen, Vor-
urtheile des Marktes oder Gesellachaftsgdtzeii

und Vorurtheile der Btlhne oder der Leber
lieferung. Die Idole der Gattung oder
der Zunft haben ihren Ursprung in der

gleichen Beschaffenheit der Snbatanz dea

Menaehcngeiatea oder der menschlichen Natur
(ibcrhaupt. Der Geist ist namlich nicht wie
ein ebner Spiegel, der die Dinge ganz so

wiederspiegelt, wie aie sind, sondern er gleicht

einem Spiegel mit unebner Oberflache,

welcher seine eigne Geatalt mit den Geatalten

der Dinge, die er zeigt, combinirt. Die
Gattungsvorurtheile kommen entweder aua

Voreingenommenheit des Veratandea oder ana
der Enge desselben oder aua unruhiger Be-
weglichkeit desselben oder aua der Farbung
desselben durch Afleete oder aus Incompotenz,
Stumpfheit oder Tauachungen der Sinne

oder aua der Art der Sinneaeindrtlcke. Der
menschliche Veratand achiebt in Folge seiner

Eigenthtimlichkeit leicht eine grOaaere Ord-
nung und Gleichmaasigkeit den Dingen
unter, ala er thatsilchlich findet, und obwohl
Vieles in der Natur einzig und ungleichartig

ist, so erdichtet er doch Parallelen und
Entsprechendes und Analogien. die nicht

vorhanden sind. Die Idole der HOhle
oder Eigengfttzen sind diejenigen Vorurtheile,

welche aua der besondern Eigenthtimlichkeit

dcsEinzelmenschen entapringen. DieMenschen
lieben beaondere Wi8aenachaften und Contem-
plationen, entweder weil 8ie aich filr Urheber
und Erfinder derselben halten oder weil sie

viel Mtlhe darauf verwandt und sich daran

gewfthnt haben. Kommen nun aolche Men-
schen zu allgemcinen philosophischeu Be
trachtungen, so verdrenen und verderben

sie dieselben aus ihren eignen mitgebrachten

Phantaaiecn. Diea zeigt sich besondera

deutlich bei Aristotelea, der 8eine Natur-

philosophie ganz seiner Logik verkaufte und
jene durch seine Dialektik verdarb. Der
grdsste und gleichsam radikale I'nterachied

aer Geister besteht in Bezug auf Philosophic

und Wi88enschaften darin, daaa einige Gei8ter

atfirker und tllchtiger sind, um die Unter-

schiede, andere dagegen, um die Aehnlich-

keiten der Dinge aufzufinden und zu be-

zeichnen. Beiderlei Geister treiben ea leicht

bis zum Uebcrmaass, die Einen in beatandigem

Haachen nach Unterschieden , die Andero
nach Aehnlichkeiten. Die Idole dea
Marktes oder der Geaellschaft entstehen

aus dem Umgang in der menschlichen Ge-

sellschaft und aus der Sprache. Sie aind

unter alien die beachwerlicliaten. Der Vor-

urtheile aber, welche durch Worte dem
Vcrstand auferlegt werden, giebt es zwei

7
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Arten. Entweder sind cs Namen von Dingen,
welche nicht sind, d. h. Namen, welche in

Folge von Untcrschiebungen der Phantasie
gegenstandlos sind, also Erdichtiingen, welche
ans nichtigen und falschen Theorien ihren

Ursprung haben. Oder es sind Namen von
Dingen, welche zwar existiren, deren Be-
stimmungen aber verworren, oberflachlich

und ungleiehmttssig von den Dingen abgezogen
sind. Die Menschen meincn, ihre Gcdanken
beherrschten ihre Worte; es kommt aber
auch vor, dass umgekehrt ihre Worte durch
einen gewissen Gegenstoss oftmals ihre Ge-
danken beherrschen. Die I dole der Btlhne
oder des Theaters sind diejenigen Vornrtheile

und Tauschungcn, welche aus den Lehr-
satzen, Theorien und L'eberlieferungen der
Schulen entsprungcn sind. Sie sind entweder
sophistischer oder empirischer oder aber-

glaubischer Art, indem sich die erstere durch
Worte und herrechende Vorstellungen , die

zweite durch unvollstandige und nicht ge-

htfrig geprttfte Erfalirungen, die dritte durch
Uereinmengen theologischer Ansichten fesseln

lksst Sie sind nicht unvermerkt in den
Geist gekommene, sondern erworbene Vor-
urtheile und oft das Ergebniss gfosser Ge-
lehrBamkeit und grossen Studiums. Solclie

nichtige Vorstellungen und falschen Begriffe

belagern den menschlichen Geist und nchmen
ihn so sehr gefangen, dass sie ihm nicht

allein den Eingang der Wahrheit erschweren,
sondern auch den wahrheitsofTcnen Geist immer
wieder hemmen, wenn wir uns nicht warnen
lassen und mit allem Ernst gegen diese

Vorurtheile rtlsten.

Die Lehre von den Idolen verhalt sich

zur Erklarung der Natur ganz ilhnlich, wie
die Lehre von den Trugschlilssen zur gc-

wOhnlichen Dialektik. Die Idole jcglicher

Art mttasen darum allesammt durch einen
behainrlichen und feierlichen Beschluss fur

immer vernichtet und abgeschafft werden;
der menschliche Verstand muss sich davon
ganztich befreien und reinigen, damit der
Eingang in das Keich der menschlichen
Herr8chaft, welches in den Wissenschaftcn
besteht, offen sei. Niemand hat bis jetzt so

viel Beharrlichkeit und Stilrke des Geistes

gehabt, um es Uber sich zu gcwinnen, alle

nerkOmmlichen Theorien und Begrifte voll-

kommen abzulegen und den so gereinigten

und geklarten Verstand von Neuem auf die

einzelnen Dinge zu richten. Daher war die

menschliche Vermin ft in ihrer bisherigen
Verfassung ein Gemisch von vielem Autoritats-

glauben. zufalligen Erfalirungen und kindi-

schen Begriffen. Und es wird mit der
Wissenschaft nicht eher besser werden, als

bis man sich im reifen Alter mit gesunden
Sinnen und gereinigtem Verstande ganz von
Nenem auf die Erfahrung und ihre Besonder-
heiten richtet. Die von den Griechen Uber-

kommeue Weisheit erscheiut uns als die

Kindheit der Wissenschaft; sie ist, wie ein

Kind, fertig zum Schwatzen, unkraftig und

und unreif zum Zengen. Ware diese Wissen

scliaft nicht ein ganz todtes Kapital, so liatte

sie niemals Jahrhunderte hindurch im alteu

Geleise beharren kftnnen, ohne fortzuschreiten.

So aber werden nicht bios die einrnal be

haupteten Satze immer wieder behauptet,

sondern auch was Problem ist, bleibt Problem

und wird dnrch miissiges Hin- nnd Herreden

nicht gelost, sondern befestigt und genahrt.

Der Gang der Ueberlieferungen zeigt immer

nur Lehrcr und Schiller, niemals einen Er-

finder, nie einen Solchen, der die Erfinduueen

vermehrt und weiterfflhrt. Die Pkilosophic

und die speculativen Wissenschaften werden

wie die Statuen angebetet und gefeiert,

aber nicht von der Stelle gertickt. Von den

dritthalb Jahrtausenden der Menschen

geschichte gehOrten kaum sechs Jahrhunderte

den Wissenschaften. Nachdem sich deT

christliche Glaube Uber die Welt verbreitet

hatto, mussten sich die vorztlglichsten Geister

auf die Theologie wenden. Indessen moge

Niemand erwarten, dass die Wissenschaften

betrachtlich weiterkommen, bevor die Phj-sik

(Naturwissenschaft) in die einzelnen Wiwen
schaften eingedrungen und diese wiedeniin

auf die Physik zurUckgefflhrt sind. Darum

sind Astronomie, Optik, Musik, die meisten

mechanischen Kflnste, sogar die Medicin nnd

auch Moral, Politik und Logik so rlaeh, nn-

sicher und schwankend geworden, weil sie

als selbststandige und besondere Wissen-

schaften nicht mehr von der Naturphilosopliie

erwahnt werden. Aber es ist kein Wunder,

dass die Wissenschaften nicht wachsen, wenn

sie ihren Wurzeln entrissen sind. Der

logische 8yllogi8mus ist untauglich znm Auf

finden der wissenschaftlichen Wahrheiten;

wo es sich um Lehrbegriffe handelt, die auf

menschlichen Meinungen beruhen, wie bei

moralischen und politischen Gegenstanden,

mag er in gewisscm Sinnc fOrderlich sein;

aber ftir die Fcinheit und Verborgenheit der

Naturerscheinungen ist er unfahig und nicht

zutreffend. Wir mtissen unsere Zuflucht iu

derjenigen BeweisfUhrung nehmen, welche

durch Experiments geleitet wird, d. h. zur

Induction. Die Wissenschaft kann erst

dann gedeihen, wenn auf einer wirklichen

Leiter, von Stufc zu Stufe, in geschlossencr

Kcihe emporgestiegen wird, zucrst von den

Einzeldingen zu den untersten Gesetzen, von

da zu den mittleren und zuletzt zu den al!

gemeinsten. Daroin mflssen wir dem mensoh

lichen Geiste nicht Fittige, sondern Blei nnd

Gewicht anlegen, um seinen Flug zurflckm

halten und zu zahmen. Bis jetzt gab es

keine lantcre Naturwissenschaft; sie wnrde

angestecktund verdorben in der aristoteliBchen

Schule durch Logik, in der platonischen

durch natilrliche Theologie, in der nen-

platonischen durch Mathematik, welche die
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wohl bcgrenzen, aber
nicht erzeugen und hcrvorbringen soil. Die
Induction, die zur Erfindung und zum sichern
BeweU von Wissenschaften und Kllnsten
(iieoen soil, muss die Natur sichten und
rfheiden, indem sie die wesentlichen Be-
dingungen von den znfalligen trennt; sie

muss die uegativen Instanzen durchmachen,
am durch einen richtigen Schluss zu den
iffirmativen zu kommen. Und dies ist bis-

ber took nicht versucht worden, ausscr
etwadarch Platon, der zur Sichtung seiner

LWiaitionen und Ideen wenigstens diese

Form der Induction gebrauchte. Das grOsste
Beispiel der sophistischen Philosopliie ist

Aristoteles: er hat die Naturwi&senscliaft
lurch seine Dialektik verdorben, da er die

Welt aus Kategorieen erklarte und sich in

Worten, statt in der lebendigen Wahrheit
der Dinge bewegte. Es ist besser, die Natur
zq 84-ciren, als zu abstrahiren. Dies hat die
sthule des Demokrit getban, welche tiefer

ib alle flbrigen in die Natur selbst eindrang.
Desktlb war die Naturphilosophie eines De-
mokrit und Anderer, welche Gott und Geist
voa der Bildung der Dinge fern hielten, die

NVhordnung ana dern Spiel der Naturkrafte
iklirten (welches sie Schicksal oder Zufall

uonten,! und die Ursachen der cinzelnen
kracheinungen aus einer materiellen Noth-
wendigkeit, ohne alle Einmischung von
Zveeken herleiteten, in physikaUscher Rtlck-
»ieht bei Weitem sicherer und eindringlicher,
jJidie Theorien eines Platon und Aristoteles.
i-he I ntersuchung der Zwecke ist unfrucht-
*ar and ltinderlos, wie eine gottgeweihte
Jtingt rau.

Liegt der Vorzug und das Verdienst der
Arbeiten Bacon's auf Scitcn der Verneinung
(Its buherigen Zustandes der Wissenschaft
ud der Autoritiit des Alterthums, so ist da-
gtgen die positive Seite des Neuen Organons
<•« sehwacher nnd verunglOckter Versuch
rar Wegbahnung einer neuen Wissenschaft.
Die D&rstellung der besonderen Arten und
Weiaeo, wie die Porschung verfaluren mttsse,

^chrinkt sich auf eine obertiiichliche Auf-
*ihlnng einer Menge von mflglichen Wen-
diingen und Gesichtspunkten des unter-
^tlienden Gedankens. I'm den verh&ltniss-
mfcsigen Werth der Thatsachen als Mittel
m Entdeckungen zu bestimmen, werden
« vencbiedene Regeln oder sogenannte
priropitive Instanzen aufgezeigt, welche fUr
jen heutigen Stand der Erfahrungsforschung
^»atlich unbrauchbar sind. Bacons Schwachc
hi mathematischen Denken und sein Mangel
w Verstfndniss der grossen Tragweite der
Hitbematik fur die Hervorbringung des
^wens liens ihn die gleiche Wichtigkeit
«r Deduction und Induction tlbersehen.
la am den Experimenten (sagt Bacon) die
Aiiome herzuleiten, handelt es sich zuerst
am eine durch Experimente gesicherte Natur-

beschreibung von zureichendem und branch-

barem Inhalt. Diese macht die Grundlage
der Naturwissenschaft aus ; denn die Natur-
erscheinnngen dUrfen nicht erfunden und
ausgcdacht, sonderu mtissen gefunden werden.
Aber die Naturbeschreibung enthaUt ein so

mannichfaltiges und zerstreutes Material,

dass sie den Verstand leicht in Verwirrung
bringt und erdrUckt, wenn sie nicht logisch

geordnet wird. Darum muss man die Ord-
nungsreihen (tabulae el coordinaliones in-

slantiaruth) so Ubersichtlich auffilhren, dass

sich der Verstand orientiren und leicht da-

mit umgchen kann. Aber auch nach einer

solchen Vorbereitung ist der sich selbst

Uberlasseue und willklirliche Verstand noch
nicht zureichend und geschickt, die Axiome
zu entdecken, wenn er nicht gelenkt und
gcschtitzt wird. Darum muss man drittens

die gesetzmassige und walire Induction an-

wenden, die zur Erklarung der Natur den
eigentlichen SchlUssel bildet. Ich halte da-

fur, dass man eine solche Form der Induction

einfuhre, die aus einzelnen Thatsachen all-

gemeine Schlilsse zieht, so jedoch, dass da-

gegen aus demonstrativen GrUnden kein

widcrsprecheudes Zeugniss, keine negative

Instanz melir aufgeftthrt werden kann. Wir
mtl8sen durch die negativen Bedingungen
zu den affirmative!) vordringen nach durch-
gangiger Ausschliessung der zufalligen. Der
menschliche Verstand hat einmal dieseu eigen-

thttmlichen und festgewurzelten Irrthum,

dass er sich tganz abgesehen vom Hang zum
Wundcrbaren ) Uberhaupt mehr durch positive,

als durch negative Instanzen bestimmen
1 as -

1 , wfthrend er sich doch beiden mit gleicher

Unparteilichkeit hingebeu sollte. Ja, fUr die

Aufstellung eines wahren Axioms ist die

Bedeutung der negativen Instanz allemal

grosser, als die der positiven. Solche Falle

nun, von denen ein einziger so viel gilt, als

eine Keihe anderer, und die in Kuckaicht
auf das Ergebniss mehrbcrechtigt sind, als

andere, heissen prerogative Instanzen,
d. h. solche vorzugsweise zu bertlcksichtigende

Falle, aus welchen sich durch beschleunigte

induction, durch schnelle Sichtung des Zu-
falligen und Nothwendigen viel schliessen

lasst. Unter den HUlfsmitteln des Geistes

zur Auslegung der Natur und zur Begrun-
dung einer wahren Induction nehmen aber
diese prarogativen Instanzen nur die erste

Stelle ein; er nennt ausserdem noch eine

Keihe anderer, welche jedoch im zweiten
Buche des Neuen Organon nicht weiter be-

handelt werden, wahrend die prarogativen

Instanzen alle 27 naliere Er5rterung tindeu.

1) Die ei nzelstehenden Instauzeu

(instanliae solilariae) heissen so entweder
in Bezug auf ihre Aehnlichkeit oder in Be-
zug auf ihre Verschiedenheit und sind solche

Falle, welche gerade diejenige BescharTen-

heit des zu untersuchenden Gegenstandes
7*
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hervorheben, worin allein er mit andern
Gegenstanden ubereinstimmt , oder auch
solche, welche die Gleichheit aller Ubrigen

Beschaffenheiten der zu untersuchenden
Gegenstande darthun, wodurch sich dann
gerade das Unterscheidende ergiebt. 2) Die
wandelbaren Instanzen {instantiae mig-
ratites) sind solche Fiille, in welchen sich

die in Prage steliende Eigenthumlichkeit

erzeugt, wilhrend sie vorher fehlte, oder
worin sie andererseits vergeht, wenn sie

vorher vorhandcn war. Durch solche Ver-

wandlungen muss die Form eines Gegen-
standes entweder festgestellt oder aufgehoben
werden ; die wandelbaren Eigenschaften geben
uns also die Yerbindungsform oder die

Ltisungsform an. 3) Die augenfalligen
Instanzen (instantiae ostensivae) konnen
auch vorhcrrschende oder einleuchtende
heissen und sind solche, welche die gesuchte

Beschaffenheit offen darlegen, frei von Hinder-

nissen oder diese wenigstens machtig ttber-

8trahlend. 4) Die verborgenen {clan-

destinae) oder dammernden Instanzen

{instantiae crepusculi) sind solche, welche
die gesuchte Eigenschaft gleichsam in ihren

Anfangen und Rudimenten und unter ent-

gegengesetzten Eigenschaften versteckt ent-

halten. 5) Die bestimmenden (constitutivae)

oder mithelfenden (maniptdariae) In-

stanzen, welche cine einzelne Scite der ge-

suchten Beschaffenheit beleuchten.

Es folgen nun 5 vorbereitendc, den Vcr-
stand berichtigende und reinigende Instanzen,

namlich: 6) die gleichfflrraigen {conformcs)
Instanzen oder proportion irte oder parallele

Aehnlichkeiten sind solche physische Eigen-

schaften, welche die Aehnlichkeit und den
Zusammenhang der Dinge nicht in einzelnen

Theilen oder nach einzelnen Seiten, sondern
im ganzen Umfange nachweisen; denn die

Aehnlichkeiten und Analogieen der Dinge
sind es, welche die Natur vercinigen und
den Anfang zur wirklichen Wissenschaft
machcn. Doch ist dabei strenge Vorsicht

anzuwenden. da nur solche Analogieen gtiltig

sind, welche natllrliche und wesenhafte,

nicht zuf&llige Aehnlichkeiten bezeichnen.

7) Die monadischen {monadicac) oder ab-
sonderlichcn (heteroclitac) oder unrcgel-

massigcn Instanzen sind solche Eigenschaften,

welche ausser der Kegel, gleichsam ab-

gerissen, gleich Wundern ihrer Art, in der
Natur dastehen und mit andern Dingen der-

selben Gattung nicht Ubereinstimmen. 8) Die
abweichenden [deviantes) Instanzen sind

solche Naturverirrungen und Monstrositatcn,

welche durch ihre Eigenthumlichkeit auf die

Entdeckung dea Grundes solcher Ab-
weichungen ftlhren ktfnnen. 9) Die Grenz-
instanzen {instantiae limitaneae) sind solche
Eigenschaften, welche Mittclstucke oder
Rudimente zwischen andern Beschaffenheiten

zu seiu scheiueu. 10.) Die Instanzen der

Macht {potestatis sive fostium) Bind die

durch Menschenhande ktlnstlich hervorge-

brachten Dinge oder Kunstwerke.

11) Die begleitenden {instantiae co-

mitatus) oder feindlichen Instanzen, aht

das Gegentheil der ersteren, sind solche

Fiille gewisser Eigenschaften, welche dem
Kdrper oder Stoffe gleichsam als ein unzer

trennlicher Begleiter folgen oder im Gegen-

theil denselben feindselig fliehen. 12) Die

anzuhangenden {subjunclivae) oder

iiussersten Falle {instantiae tdtimati sire

termini) sind solche, welche anzeigen, wie

weit die Eigenschaften in bestimmten \ alien

gehen und wo der Uebergang der Natur in

ein anderes Gcbiet stattfindet. 13) Die ver-

bindenden oder einigenden Falle [in-

stantiae foederis sive unionis) sind solche,

welche die fllr heterogen gehaltenen, ver-

mcintlich ungleichartigen Beschaffenheiten

einigen und mischen. 14) Die Instanzen

dea K r e u z e 8 {crucis\ sind, wie die Kreoz-

wege, besonders entscheidende , richtende,

gebietende, den Ausschlag gebende Falle

und darum besonders Licht bringend und

von grosser Wichtigkeit. Die Menschen
mtlssen lernen und sich gewdhnen, ttber die

Natur nicht durch wahrscheinliche Grttnde,

sondern durch das Experiment des Kreuzes

zu urtheilen. 15) Die Instanzen der Tren-
nung [divortii) irgend einer BeschafTenheit

von einem Gegenstande, woran sie gebunden

war, (ion ten die Trennungsfahigkeit der

einen Eigenschaft von einer andern an.

Es folgen nun fttnfsogenannte beleuchtende

Instanzen {instantiae lampadis) oder Falle der

ersten Belehrung {primae informations,
welche den Sinnen zur Unterstutzung dienen,

indem sie entweder die Wirksamkeit der

Sinne unmittelbar starken, erweitern und

berichtigen, oder das Unsinnliche auf das

Sinnliche zurtlckfUhren, oder eine ganze Er-

8cheinung8reihc von Vorgangen offenlegen,

oder dem Sinn bei reinem Mangel einen

Ersatz bieten, oder cndlich die Aufmerksamkeit

der Sinne erwecken. Es gehdren hierher

16) die Instanzen des Eingangs {portae

sive januae\ welche die unmittelbare Wirk-

samkeit der Sinne untcrsttttzen, indem dadurch

auch das Nichtgeschenc warnehmbar gemacht

oder das Entfemtere nahe gebracht oder

die Gegenstande genauer und bestimmter

wahrgenommen werden, namlich Mikroakopc,

Teleskope, Masisstiibc, Astrolabien und der-

gleichen. 17 1 Die vorhidcnden Instanzen

(instantiae citantes sive evocantes) sind solche,

welche das sinnlich nicht Wahrnehmbare
gewi8sermaassen aufrufen und znm Vorachein

bringen, namlich Dinge, die den Sinn fliehen,

sei es wegen Entfernung des Gegcnstandes

oder weil andere Kdrper dazwischen liegen

oder weil der Gegenstand nicht geschickt

ist, einen Eindrnck auf den Sinn zu machen

oder weil die Zeit nicht geeignet ist. 18; Die
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IosUDzen des Wegs (viae) oder die reisen-

itineraries) oder gegliedcrten {articu-

lator Falle sind solche, welclie die meist

tier Anfmerksamkeit Rich entziehende all-

miblich fortschreitende Bewegung in der

Xatnr darthun. 19) Die Instanzen der
Erganzung (supplement!) oder Stellver-

rretung (substitutionis) oder der Zuflucht

perfugii) welche die Erkenntniss durch
ftcigerung (graduatio) oder durch Aehnliches
analog^ ergilnzen, wo die Sinne unzulanglich

<ind. 20) Die durehschneidenden (perse-

cantes^ oder kneipenden (vellicantes) In-

Rtuzen zerlegen die Xatur und regen
den Verstand zu pflnktlicherer Beobachtung
an. Auch die „Grenzpfahle der Durch-
schneidung" (metae persecationis) gehftren

hierher.

Es folgen nnnmehr 7 praktische Instanzen,

deren Gebranch sich auf die thatigc Wirk-
samkeit bezieht und von denen vier als

matiiematische Instanzen oder mstantiae
mensurae nnd drei als gfinstige oder wohl-

wollende Falle (instantiae propitiae sive

Wnevolae) aich bezeichnen lassen. Hierher

rehoren 21) die Instanzen der Messruthe
urirgae) oder des Strahles {radii), die man
inch Falle der Vollendung yperlationis) oder

des Aeussersten (Non ultra) nennen kann.
Man schfitzt sich dadurch bci der Erforschung
der Natur gegen das Misslingen der Arbeit

and macht sie zugleich wirksamer und
kriftiger. Wie die Instanzen der Kuthc die

Eigenschaft dem Kaume nach mcssen, so

jrvschieht dies der Zeit nach dnrch die

22 Instanzen des Wagens oder Fortlaufens

currindi), welche auf einfache und ver-

> jrJfichende Messung der zeitlichen Bewcgung
;
«nd Wirksamkeit gehen. 23) Die Instanzen

j
der Menge (qiutnti) oder die Gabcn der

' Katur [doses naturae) bezeichnen das Vcr-
haltniss der Kraft zu den Massen in den
Kfirpern, wieviel namlich die Masse zur

Kraftausserung beitragt, nnd dies ist fest-

zuhalten und das Zuviel und Zuwenig zu
renneiden. 24) Die Instanzen des Rang-
itreits \luetae) oder des Vorherrschenden
"der Uebergewichtes < praedominaniiae) be-

teichnen den Vorrang der Krafte unter

onander, welche von ihnen die starkere

nd siegende und welche die schwachcre
und unterliegende ist. Dabei kommen die

**rsehiedenen Arten der Bewegung in Be-
traeht, welche von Bacon sehr ausffihrlich

ertrtert werden. 25) Die andeutenden
mmentes' Instanzen zeigen dem Mcnschen
jreviase Vortheile an, die fUr den Gebranch
dwLebens niitzlich sind, da auch vernfinftiges

Sochen und Wfinschen einen Theil der
Wiwenschaft bildet. 26) Die gemein-
iltxigen (polychrestae) Instanzen sind,

tie rechte Hausmittcl, immer zur Hand und
^tKa mancherlei Anwcndung zu, wobei
Baeon sieben verschiedene Erfahrungswciscn

erflrtert 27) Die magischen Instanzen

bilden den Schluss; es sind dies solche

Falle, bei welchen der Stoff oder das
Wirkende im Vcrhaltniss des Ergebnisses
und der folgenden Wirkung so Fein und
klein ist, dass solche Falle den Wundern
gleichen.

Der Nutzen dieser 27 bevorzugten Falle

oder prarogativen Instanzen erstreckt sich

(wie Bacon am Schlusse des nicht weiter

fortgesetzten Neuen Organon bemerkt) im
Allgemeinen entweder auf die Belehrung
oder auf die Herstellung von Werken oder
anf Beides. Als Belehrung untersttltzen sie

entweder die Sinne oder den Verstand. Was
die Herstellung von Werken betriflft, so

zeigen diese bevorzugten Falle der Praxis
entweder den Weg oder sie geben ihr das
Maass oder sie untersttltzen sie sonst. Schliess-

lich ver8pricht Bacon, nunraehr zu den
Unterstfitznngen und Berichtigungen der
wahren Induction fiberzugchen, dann fiber

die bei der Untersuchung, je nach der Natur
des Gegenstandes , vorzunehmenden Ab-
ftnderungen und fiber das, was bei der
Untersuchung zuerstund was spatergeschehen
muss, ferner fiber die Grenzen der Unter-

suchung, fiber deren Ergebnisse ftir die

Praxis, fiber die Zurflstungen zur Unter-

suchung und cndlich fiber die auf- oder
absteigende Leiter der Grundsatze sich aus-

zulassen. Dies hat jedoch Bacon niemals

ausgeftthrt. „So grossartig Bacon (sagt

Lewes in seinem Werk fiber Aristoteles

treffend) die verschiedenen Strome des Irr-

thums bis zu ihren Quellen verfolgt, so wird
er doch selbcr von eben diesen Strdmcn mit

fortgezogen, sobald er die Stellung eines

Kritikers verlasst und die Ordnung der Natur
selbst zu unter8uchen beginnt Bacon ist

nur in der Kritik und Verncinung eigentlich

stark, in seinem Kampfe gegen die schwachen
Seiten der Gelehrsamkeit seiner Zeit und
indem er mit voller grundsatzlicher Klarheit

den Bruch mit dem Aristotelismus nnd mit

der Scholastik des Mittelalters vollzog. Der
Gmndfehler der bisherigen Wissenschaft be-

stand, nach Bacon, darin, dass sie sich zu

den obersten Principien und allgcmeinsten

Ursachen und Gesetzen erheben wolltc , ehe
der Boden gesichert war, auf dem sie stehe,

namlich eine sorgfaltig geprfiftc und be-

glaubigte Erfahrung, ferner darin, dass sie

sich auf ungeprufte Ueberliefemngen und
fremde Erfahrungen blindlings verlasse und
endlich, dass sie statt methodisch und stufen-

weise von Einzelnen zum Allgemeinen fort-

zuschreiten, aus wenigen nicht weiter unter-

suchten Fallen ohne Weiteres Folgerungen
ableite. Indem dagegen Bacon die Erfahrung
ffir die einzigc Grundlage aller Wissensehaft

erklilrt und die Bcdeutung der Naturwissen-

schaft ffir das gesammte Culturleben hervor

hebt, verlangt er, dass von der Naturforschung
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die Wiedergeburt der Philosophic ausgchen
mtlsse. Endlich hat er selbcr die, wenn
gleich noch unvollkommencn Grundztlge in-

ductiver Forschung bezeichnet, indem er

verlangt, dass das wahre inductive Vcrfahren
die Erfahrungen prtifen, die Thatsachen
vollstandiger sammeln und ihrem Werthe
nach wftrdigen, die Beobachtungen durch

nmfassende Versuche erganzen und in den
Schlttssen und Folgerungen Schritt filr Schritt

vorwarts gehen mtlsse. Wie sehr er auch in

seinen eignen positiven wissenschaftlichen

Leistungcn hintcr seinen Zeitgenossen Galilei,

Gilbert, Harriot, Harvey, Kepler, Stevius,

Gassendi, Descartes und Spinoza zurtlcksteht,

so hat doch Justus Licbig (Uber Francis
Bacon von Verulam und die Methode der

Naturforschung, 1803) mit seinem vernichtcn-

den Urtheil Uber Bacon's Methode das Kind
mit dem Bade ausgeschllttet , und Manner
wie William Herschel und John Stuart Mill

haben dagegen Bacon's Theorie der Induction

ah) die erste, wenn auch unvollkommene
Grundlage ihrer eignen Theorie bezeichnet.

Kann also Bacon keincswegs alsdcr cigentlichc

Fflhrer und methodische Bahnbreclier der

neuern Naturforschuug, sondern nur als

geistvoller Antreiber zur Vermehrung ntttz-

lichen Wissens und zum Betreten neuer
Wege der Forschung gelten; so war docli

die Wirkung, die er auch nur als Hcrold
einer neuen wissenschaftlichen Acra auf seine

Zeitgenossen wie auf Nachlcbende austibte,

gross und tief , und im Wesentlichen kam
doch die Wirkung seiner Schriften dem
naturwisseuschaftlichen Fortschritt und der
Gcltung der Naturwissenschaften im Leben
zu gut 1st Bacon's Darstelluugsweise eine

uberwiegend rhetorische und poctische, bilder-

reich und phantasievoll bis zu Uberladener
Ueppigkeit, so verleiht gerade die lebhafte,

hochgetragene, geistreiche und schwungvolle
Weise, in welcher er seine kraftigcu Kern-
gedanken uud ztlndeuden Lichtblitze vortragt,

den Schriften Bacon's cincn besondern Zauber
und eine Anziehungskraft, welcher gegeniiber
andere philosophische Sehriftsteller jener Zeit

matt und reizlos erscheinen. Man vergisst

dariiber die Schwachen seines Charakters,
seine sittliche Entartung, seine hOfische

Kriecherei, wie deun auch bei seinen Lands-
leuten sein Ansehcn und Ruhm nach seinem
Tode noch wuclis.

Craik, G. L., Bacon, his writing and his

philosophy. London, 1847 (I860).

Fischer, Kuno, Frauz Bacon von Verulam. l>ie

Kealphilosophie und ihr Zoitalter 1856 (1874).

Rcmusat, Ch. de, Bacon, sa vie, .son temps, sa

philosophic et son influence jusqu' a nos
joure. Paris, 1&V7.

Lasson, A., iibor Bacon's von Verulam wissen-
schaftlichc I'riiicipien. 1862.

Bflhmer, EL, uber Francis Bacon von Verulam
uud die Verbindung der Philosophic mit der

Natunvisaeuschaft. Fin Wort der Kritik u.

llerrn J. von Licbig. 1864.

Bacon, John, auch Bacon thorp oder

Bareondorp genannt, war gegen das Ende

des 13. Jahrhunderts in der Grafschaft Not

folk geboren, trat frtth in den Karmeliter

Orden ein und raachte seine Studien in Paris.

Er starb 1346 und seine Lehre genoss unter

seinen Ordens - Genossen grosses AnscheD.

Ausser einem ausfUhrlichen Commentar zu

den „Sentenzenu Peters des Lombarden ver

fasste er auch „ Quaestiones quodlibelaler

( Allerlei-Untersuchungen^, worin er sich vor

zugsweise an den grossen Commentar in
Averrocs zu Aristoteles anschloss und in

vielen Punkten als Gegner der Lehre des

Thomas von Aquino auftrat AU Grand-

gedanken der Lehre Baconthorp's weTdeu

von Jean Picard im „Tfie$auru$ theologorum"

folgende Siitze aufgefUhrt: In der Reihe der

Geschflpfe, so wie nach der Vollkommenheit

ist das erste Subject die Substanz des Einzel-

wesens. Obgleich dasselbe durch sich selbst

intelligibel ist, so muss es doch erst durch

den thatigen Verstand wirklich dazu werden.

Dem Acte des Denkens geht das Allgemeine

voran und folgt demselben nicht erst nacb;

vielmehr ist die Wahrheit materiell und ur-

sachlich in den Dingen sclber gegenwartig.

wahrend sie im Verstande nur formell gegen

wartig ist und zwar in der Weise, dass der

Gedanke den ausaeren Dingen conform ist

Die lctzte Endursache aller Dinge ist Gott,

dessen Wesen auch der erste Gegenstand

unsers Erkennens ist, ohue dasa uns jedocb

diese Erkenntniss durch das natUrliche Licht

unserer Vernunft zugethcilt wlirde, da sie

vielmehr ein Gcschenk der ubernaturlichen

Gnade ist.

< >pus super quatuor sentoutiarutu libris. Medi<r

laui, 1510.

Dasselbe et quodlibeta. Veuetiis, 1827.

llaKgeseii , Jens (d. h. Emmanuel,
der danische Dichter, geboren 1764 in Kor

soer auf der Insel Seeland, der 1782 iu

Kopenhagen studirte, dann viel auf Keisco

in Deutechland, Frankreich, Italien und in

der Schweiz iebte, 1811—1814 eine Professnr

der dilnischen Sprache und Literatur in Kiel

bekleidete, 1814— 1820 in Kopenhagen iu

brachte und 1826 in Hamburg starb. Ur-

sprtlnglich ein enthusiastischer Verehrer

Kant's, war er ein Gelegenheitsphilosopb,

der mit den bedeutendstcn philosophiscben

Strebuugen seiner Zeit, mit Jacobi, Fichte,

Keinhold insbesondere, in Fuhlung und Be

ruhrung staud und in seinen philosophischen

Aphorismen im Sinne Jacobi's die Recbt

fertigung des Glaubens, gegeniiber den An
maassuugen des sogenannten Wissens er

strebte und schliesslich zn dem Satze gelangl*'.

dass Gott als unendliches absolutes Wesen

zwar wesentlich verschieden von der Welt,

zugleich aber das wahre und allgeineine
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S«b in Allem ist, so (lass die Welt als Offen-

banmg Gottes sich darstellt.

Sicjgesen'sBrieiWi-lisc-l init.lacobi unci Reiubold.

Hg. v. K. und A. I$ajrg»-sen, 1 83 1 . in zwei Uanden.

J. Baggcsen's pUToeophiftcher Nucblnss, heraus-
pepeben vou ('. A. K. Itapgesen. in zwei
Binden. Zurich. 1858 und 1863.

Bnlija (Baclija, Bechaji) ben Josef,
bliUde zu Ende des 11. Jahrhunderts und
D(H.h urn's Jahr 1100 in Spanien und wohnte
in Saragossa. Er verfasstc eln im arabischcn
» Original in der Bodleianischen Bibliothek zu
'xford handschriftlich vurhandenes Werk
unter dem Titel: „Chobat/t ha - lebaboth"
die Herzenspflichten), welches von Jehudnh
tan Tibbon 1107 zu Lunel in's Ilebraische

ilbersetzt izuerst 149() in Neapel gedruckt
nnd zuletzt von Jsaak Benjakob 184G heraus-

segreben und von R. S. Ffirstenthal (1835

1

d'i Deutsche flbertragen wurde. Er unter-

scheidet darin , nach dera Vorgange einiger

arabischer Motekallemin, die llerzenspflichten
von den sogenannten Gliederprlichtcn, welche
>ich wie die L'rsache zur Wirkung verhalten.
Liebe und Vertrauen zu Gott, Demuth und
BetTachtung der Schopfung gehtfren zu den
Herzensprlichten , welche die cigentliche

Orundlage aller Gesetzestreue sind und den
Werth der Handlungen bcdingen. Das Werk
lundelt in 12 Abschnittcu fiber Gott und
wine Einheit, Ubcr den durch die Schopfung
TOO Dasein des Einen Gottes gegebenen Be-
»eis, (iber die Verehrung Gottes, liber das
Vertrauen auf Gott, fiber die Kichtung der
Handlungen des Menschen zur Verherrlichung
(iottes, fiber die Demuth, fiber die Bnsse;
fiber die Wiirde des Menschen, fiber die Seelc,

iiber das Verlassen des Weltlichen und fiber

die Liebe Gottes.

Balbus, Q. Lucilins, ein Stoikei und
Scliuler des Panaitios in Koiu, welcher als

Mitunterredner in Cicero's Gespr^cli „ fiber die

Xatur der Gotter" die stoische Schule vertritt.

Baldinotti , Casar, war im letzten

Drittel des achtzehnteu Jahrhunderts geboren
and als Lehrer der Philosophic in Padua
inch dem Jahre 1820 gestorben, wo er
Kosmiui zum Schiller hatte. In seiner anonym
verftffentlichteu Schrift De recta humanae
mentis institutions i Pavia 1787) und in seinen
drei BUchern Tentaininum metaphi/siconun
Padua 18o7 , zeigt er sich als Anhilnger von
Gawendi, Locke, Condillac und Bonnet, deren
Kasoalistischen Empirismus er mit religiosen

and ethischen Elementen versetzte.

Ballanclie, Pierre Simon, war 1770
in Lyon geboren, hatte erst studirt, war
knn Drncker geworden und durch die Re-
flation zur Flucht aus Lyon getrieben. Sein
weidies und traumcriscbes Gemfith beschaf-

tifte sich viel rait religiosen Gegenst&nden.
Ii icinem 25. Jahre nach Paris gekommen,
o*arb er sich die Freundschaft Chateau-
WiamTs und erhielt Zutritt zu dem Salon

der Madame Recamier, welcher er als seiner

Beatrice seine „Fragmenls d'tiegies" widmete,
die jedoch eben so wie sein Gedicht „Anti-
yonus" wenig poetischen Werth haben. Den
Namcn eines Philosophen oder richtiger Theo-
sophen erwarb er sich durch sein grosses,

jedoch unvollendet geblicbenes Werk Pulin-

genesie sociale (1827), worin er cine Art von
Theodicee derMenschheitsgesehichte aufglilu-

biger Grundlage geben wollte. Nachdera er

1841 Mitglied der franztfsischen Akademie
geworden war, starb er 1847 in Paris. Die
Sprache gilt ihm als erste OfTenbarung Gottes

an die Menschen, deren ursprflngliche Ueber-
zeugungen durch das Wort in der Erinnerung
befestigt worden sind, urn sich in der I'eber-

lieferung erst mfindlich, dann schriftlich

fortzupflanzen , so dass sich aus der Ver-
breitung und Verallgemeinerung der Ge-
danken fUr die Menschheit ein gemeinsamer
Besitz von Wahrheiten bildet.

Oeuvres lumple'tes de Ilallamhe. Paris, 1830
(in 4 Hiiudon) und 1833 (in 5 linden).

De Laprade, Tiallunclic. sa vie et scs e'erits.

Paris. 1848.

I. J. Ampere, BalUrache. Paris. 1848.

Ilalmrs Jaime (d. h. Jacob) war 1810
zu Vich, dem Bischofssitz in Katalonien,

geboren und besuchte als der Sohn unbe-
mittelter Eltern zuerst das geistliche Seminar
seiner Vaterstadt mit einem Stipendinm und
ebenso seit 1820 das Collegium von Cervera,
wo er sich besondcrs dem Studiura des
Thomas von Aquino widmete. Nachdem er

dasselbe mit dem Grad eines Liecntiaten der

Theologie verlassen hatte, wurde er 1836
als Lehrer der Mathcmatik in Vich ange-

stcllt. Wiilirend des Karlistenkricgs be-

theiligte er sich in zwei kleinen Schriften

an den politischen und religiosen Kampfen
seiner Heimath zu Gunsten der Karlisten und
protestirte gegen den Verkauf der Gfiter des

Klerus. Seine Lehrstelle in Vich gab er

1841 auf und siedclto nach Barcelona fiber,

wo ihn die Akademie der Wissenschaften
zu ihrem Mitgliedc machte. Naehdem er

1812 sechs Monate in Paris gelebt hatte,

gab er nach dem Falle des Regenten Espartero

zuerst die Zeitschrift „Civiliza4*ion" heraus,

dann von 1844—40 die Wocbenschrift „El
PensotmientO de la Xacion" ider Gedanke
der Nation . Bei seiner stets schwftchlichen

Gesundhcit ereilte ihn der Tod schon 1848
im 38. Lebensjahre. Seine eigentlich philo-

.sophischen Werke hatte Balmes in den Jahren

1815— 1817 verofl'entlicht. Seine zuerst in

eiuer Zeitschrift veroffentlichten „Briefe an

einen Zwciller" (Cartas a an esccptico en
materia* de religion) erschienen 1845 zu

Madrid als besonderes Buch, und in deutscher

L'ebersetzung von Lorinser, 1852, in 2. Auf-

lage 1850. Es gait dem Verfasscr, die

Schwierigkeiten zu erortern
;
welche sich im

19. Jahrhundcrt dem Geist ernes Unglaubigen
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darbieten, urn sich zur Fahne des katholischen

Kirchcnglaubens zu wenden. Ein Freund
der Wahrheit und ein Feind der Abstrac-

tionen werde sich aber nicht mit jener sym-
bolischen Sprache und den phantastischen

Gedanken befreunden, mit welchen die guten
Deutschen ihre Philosophic aufgeputzt haben.

Dass die Lehrcn Scliclling's und Hegel's in

Frankreich Eingang finden konnten, wo die

Gcister geradedem cntgegengesetzten Systeme,

cincm sensualistischen und materialistischen

Positivismua sich zuncigen, sei aber cine Art
von Nothwendigkeit gewesen, indem sich die

Schtfngeistcr Frankreichs, nachdem die Philo-

sophie Voltaire's in Frankreich vollstandig

in Verruf gckommcn war, in cin ernstcrcs

und majestatischcs Gcwand kleidcn musstcn,

wenn sie noch filr Philosophen gelten wollten.

Es ist jedoch kaum anzunchmen, dass der

Vcrband zwischen dem franzosischen Geist

und der deutschen Philosophic von Bestand

scin werde. Ohne sich dabei aufzuhaltcn,

fiber die allgemeine und einzigc Substanz
zu verhandeln, wird der Geist unserer fran-

zosischen Nachbarn (meint Balmes) gerade-

wegs auf die Conscqucnz, auf einen reincn

Atheismus losgchcn, da es untcr den ge-

heimnissvollen Formeln der Neuerer Nichts

Neueres giebt, als die veraltetc Lehre des

achtzehnten Jahrhunderts. Gltlcklicher Wcise
(so weiss sich der treue Sohn seiner Kirchc
zu trdsten) findet sich in Spanicn ein gut
Theil ge8unden Sinnes, der nicht zulassen

werde, dassjene schandlichen Lchren Deutach-
lands, von denen man vorgab, sic standen

im Einklang mit den Lehrcn der Kirche,

untcr uns Aufnahme tinden oder Wurzel
schlagcn mochten. Werden nun auch diese

Irrthttmer in Spanien kein solches Unhcil
anrichten, wic anderwarts, so befinden sich

doch die philosophischen Studien hier in so

grosser Vernachlassigung, dass sich leicht ge-

wisse Neuerer, selber getauscht, dea tffFent-

lichen Unterrichts bemiichtigen ktinnten, bevor
die Manner von wahrer Aufklarung und gutcr
Absicht der Gefahr zuvorgekommen waren.

Es gait also, vor den Riss zu trctcn, und
Balmes verOffcntlichte 1845 die Schrift „//
Criterio" (oder die Kunst. zum Wahren zu
gelangen) als cine mit moralischcn Reflexioncn
untermischte praktische Logik. „Die Wahr-
heit in den Dingen ist die Wirklichkeit der
Dinge selbst; filr die Erkenntniss ist die

Wahrheit die Kenntniss der Dinge, wie sie

sind. Die Erkenntniss unter der Herrschaft

der Wahrheit, der Wille unter der Herrschaft
der Moral, die Leidenschaften unter der Herr-
schaft der Erkenntniss und des Willens, allc

Fahigkciten des Geistes durch die Religion

erlcuchtet und geleitct: dies ist der Stand-
punkt des vollkommenen Mcnschcn; die Ver-
nunft ist seine Fackcl, die Einbildungskraft
dient ihm als Pinsel, das Herz belebt, die

Religion vergdttlicht ihn." Im Jahrc 1846

erschien die Schrift „Filosofta fondamentat'
(Fundamental - Philosophic) zu Barcelona in

vier Banden, in 2. Auflage 1849, in deutscber

Uebcrsetzung von Lorinser 1855 und 56, in

2. Auflage 1861 und 62, in vier Banden,
worin Balmes' ganze Philosophic in 10 BUchern
oder Abhandlungeu dargestcllt ist: flbeT die

Gewissheit, fiber die Empfindungen, ttber die

Ausdchnung und den Raum, von den Ideen

des Seins, der Einheit und der Zahl, fiber

die Zeit, ttber das Unendliche, fiber die

Substanz, ttber die Nothwendigkeit und die

Ursachlichkcit. Das Werk solltc, nach des

Verfaasers eigner Erklarung, nur die Philo-

sophic des heiligen Thomas von Aquino
sein, fttr die Bedttrfnissc des 19. Jahrhunderts
bearbeitet. Darauf folgte die Schrift „Corso
de filosofia elemental" (Lchrbuch der Ele

mente der Philosophic), in vier Banden, zu-

gleich audi in lateinischer Sprache void

Verfasser ausgearbeitet (Madrid, 1847), in

deutscher Uebersetzung von Lorinser, 1852

und 1853, worin zuerst die Logik, dann die

Mctaphysik (nebst Aesthetik, reiner Ideologic,

allgemeiner Grammatik und Theodicec), darauf

die Ethik und Moral dargestcllt wird, woran

sich im vierten Theile die Geschichte der

Philosophic in kurzen Umrissen anschliesst

In einer akademischen Gedachtnissrede nach

dem Todc des Akademikers Balmes sprach

sich J. J. de Mora in drTentlicher Sitzung

der Akadcmie zu Madrid also aus: ^Nacu
Wahrheit dfirstend fasstc Balmes den Plan

einer Philosophic, welche sich einerseits ganz-

licli von der deutschen Philosophic entfernt

und andercrscits mit der sensualistischen

Schule der franzdsischen Philosophic Nichts

gemein hat Die Gefahr, von welcher er die

Gesellschaft bedroht sah, fldsste ihm lebhafte

Besorgniss ein. Auf der einen Seite ftihrt

die Ontologie in ihren Ausschreitungen un-

vermeidlich zum Pantheismus; auf der andern

Seite drangt der Missbranch der analytischen

Methodc die sensualistische Schule zum Ma
terialismus. Balmes vermeidet glttcklich diese

doppelte Klippe. Auf seinen Glauben geatlltit,

dringt er ktthn in das Gebiet der Metaphysik

cin und bis zu den vom Glauben gesetzten

Grenzen. Die Balmes'sche Philosophic hat

das hohe Verdienst, dass sie den Bedflrf

nisscn unseres Vaterlandes Spanien und nnsrer

Zeit entspricht und sich von den Irrthflmern

fern halt, welche gegenwartig in den auf-

geklartcsten Landern Europa's so viel Uniieil

anrichten." Seine Methode ist die psycho-

logische und eklektische. Die Polemik gegen

die sensualistische Schule Condillac's nimmt

in Balmes' Schriften einen grossen Platz ein,

und nachfit den Scholastikern citirt er am

Haufig8tcn mit Ancrkennung Descartes, Male-

branchc und Leibniz, um dem Andrang der

ueuern philosophischen Richtungen Deutsch

lands vorzubeugen. Eir proklamirt in Spanien

die Ucbereinstimmung der Vernunft und des
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Glaubens, aber im Sinne der kirchlichen

Scholaatik zugleich die Unterordnung der

Vernunft unter den Glauben, d. h. eben den
Glauben der katholischen Kirchc. So nimmt
«r dnrch seine in klarer, lebhafter, oft glfln-

zender Darstcllung abgefassten Schriften

dnrch das ernstc Bemuhen. in Spanien die

philosophischen Stndicn zu beleben, in der

philosophischen Bewegnng des 19. Jalirhun-

derts eine achtbare Stellung ein. Ala Oppo-
sition gegen die neue Scholaatik der Balmes'-

schen Philosophic hat bcsonders der Spanier
Del Rio aU Anhilngcr der Philosophic Krausc's

mit scincn Schriften in den 60er Jahrcn ge-

wirkt

Blanche - Raffia , A. de, Jacques Balmes, »a vie

et Bes ouvrages, 1869, dentsch von F. X.
Karker (1862).

Kaliiii'si, Abraham de, aus Lecci im
Kdnigreich Neapel, als praktischer Arzt und
Professor in Padua 1523 gestorben, (tbcrsetite

die astronomische Einleitung des Ptolemaeus
und einige philosophischc Commentare des

AverToes iVs Latemische.

Barhan clla . sit -he Abravanel.
Barbaro. Rrmolao (Hermolaus

Barbaras), war aus einer angesehenen
Familie in Venedig 1454 geboren und hier,

wie in Verona und spater in Rom in den
alten Sprachen unterrichtet , wurde 1477
Doctor des btlrgerlichen und kanonischen
Rechts nnd Professor der Philosophic in

Padua und erklarte seit 1479 in Venedig
die Alten und bcsonders den Aristoteles.

Seit 1486 von der Venetianischen Republik
za diplomatischen Geschaften benutzt, wurde
er wahrend seines Aufenthaltes am rflmischen

Dofvom Papst Innocenz VIII. zum Patriarchen

von Aquileja ernannt und starb schon 1493,
im 39. Lebensjahre, auf einer Villa des
Kardinals Caraffa, an der Pest. Als Schrift-

rteller nimmt er unter den Wiedererweckern
des Stadiums der alten, besonders der
priechischen Literatur eine hervorragendc
Sielle ein dnrch Uebersctzungcn von Werken
des Aristoteles und seines Paraphrasten
Tliemiatios, sowie des Alexander von Aphro-
disias. Er soli den Teufel um den rechten

8inn des Wortes „entelecheia" bei Aristo-

teles gefragt haben. Gedruckt wurde von
ihm anch ein Compendium ethicomm Ubrorum
Venedig, 1544), ein Compendium scienliae

naturalts ex Aristotele (Venedig, 1545) und
ein Commentar zu Gilberti Porretani (Gil-

bert's von Poitiers) liber de sex principiis

Paris 1541).

Barbarns, Daniel, Grossneffc des

Hermolaus Barbams, war Gcsandter der
Venetianischen Republik in England, seit

1559 Patriarch von Aquileja und starb 1509.

Er schricb Exquisitae in Dorphyrii quinyue
voces commentationes, welche 1542 zu Venedig
gedruckt wurden, und Commentarius in

Arislolclis libros III. Rhetoricorum (Venetiis,

1544).

Barbtitt, Paul us, aus Sonciuo in Ober-
italicn. ein Dominikanermtinch, der zu Mai-
land, Siena, Fcrrara und Bologna lehrte und
im Jahr 1494 als Klosterprior zu Cremona
starb, hat Commentare zu den Kategorien
und zur Metaphysik des Aristoteles, sowie
zur ,,/sagoffe" des Porphyrios verfasst.

Barbeyrac, Jean, war 1674 in Bezieres

aus einer Calvinistischcn Familie geboren
und nach der Aufhebung des Edictes von
Nantes in die Schweiz gekommcn, wo er

Theologie, dann Rcchtswissenschaft studirtc,

erhielt 1697 am franzdsischen Gymnasium in

Berlin eine Lehrstelle fllr schdne Wissen-
schaften, 1710 in Lausanne eine Professur

filr Geschichte und bflrgerliches Recht, end-

lich 1717 eine Professur fur flffentliches Recht
in GrOningen, wo er 1744 starb. Als Uebcr-

setzer der Schriften von Grotius, Pufendorf,

Cumberland und de Noot hat er sich fflr die

Geschichte des Naturrechts Vcrdienste er-

worben. In seiner Abhandlung „De la morale
des J\:res de I'eglise" schliesst er sich zum
Theil an Descartes, mehr noch an Locke an
und vertheidigt die Locke - Pufendorf'sche

Lehre von der Verpflichtung gegen Leibniz.

Barbinella, siehe Abravanel.
Barclay, Jean, war 1582 in Pont-a-

Mousson (Mussipontum) in Lothringcn geboren,

wo sein schottischer Vater die Rechtswisscn-

8chaft lehrte. Seine ersten Studien machtc
er unter den Jesuiten seiner Vaterstadt,

welche den begabten Jdngling vergebens fllr

ihren Orden zu gewinnen suchten. Im Jahr
1603 reistc er mit seinem Vater nach Eng-
land, wo er pseudonym seine Schrift „Euphor-
mionis Lusini Salyricon" verdffentlichte,

welche in Form eines Romans eine haupt-

sachlich gegen die Jesuiten gerichtete

politische Satire ist, deren zweiter Theil

16o5 erschien. Nach der ROckkchr wurde
sein Vater Professor des Rechts zu Angers,

in der Provinz Anjou, starb aber schon 1605.

Der Sohn ging nach Paris, wo er sich mit

der gelehrten Franzflsin Louise de Bon-

naire (Aloysia Barclaja) verheirathete. Von
1606—1616 lebte er in England, dann wieder

in Paris und folgte 1617 einer Einladung

des Pap8te8 Pins V. nach Rom, wo er wahrend
des Drucke8 seines Romans „Argeni8" schon

1621, im 39. Lcbensjalire starb. Ausser

poetischen, politischen und historischen Ar-

ociten hat er auch cine philosophischc Schrift

unter dem Titel ,,/con animarum" (Bild der

Seelen) 1614 zu London verflffentlicht, worm
er beweisen will, dass die intellectucllen und
morali8chen Fahigkeiten des Menschen nach

Alter und Heimath, wie nach staatlichen und
gescbichtlichen Vcrhaltnisscn sich verandern.

|{arilrsanes. cin (inostiker, war 154

nach Chr. G. in der Nahe von Edessa in

Syrien geboren und erhielt vom Flusse
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Deiaan, an welchem diese Stadt liegt, den
Namen Bar - Deiaan (Sohn Deiaan'a). Bei
Hofe mit einem juogen Prinzen erzogen und
in ritterlichen Ktlnaten gebildet, lebte er

spater ala Mann von feiner Wcltbildung
und verheirathet in ausserm Wohlstande und
hatte einen Sohn Harmonics. Bei der Thron-
beateigung aeinea ftirstlichen Freundea Abgar
(200 nach Chr.), welcher daa ChriBtenthum
im Staate von Edeaaa zu kurzer Ilerrachaft

brachte, war er ein 4Cjahxiger, beim Sturze

dieaea chriatlichen Kdnigs durch den Kaiaer
Caracalla ( 217) war er ein 63jahriger Mann.
Er lebte seitdero einige Zeit in Armenien,
wo er im Scliloaae Anium die Muaae fand,

die Armcnischen Tempelarchive ftlr ein (von

Moaea von Chorene benutztea) Geachicbt8werk
zu bcnutzen, welchea er bis in daa zweite

Jalirzehnt des dritten chriatlichen Jahrhun-
derta fortfilhrte. Spater (218) traf er in Edeaaa
mit der indiachen Geaandtachaft an den Kaiaer
Elagabalua zuaammen und wurde mitindiachen

Lebren und Brauchen bekannt, wortiber er

auch Denkwtlrdigkeiten verOffentlichte. Ala

Gnoatiker war Bardesanea von den Leliren

des Gnoatikera Valentinua ausgegangen und
atellte in mehreren Schriften tiber da8 Licbt

und die Finaternia8, tlber daa geiatige We8en
der Wahrheit, ttber daa Bewegliche und daa

Feate (letztere Schrift vorzugsweiae a8trono-

mischcn Inhalta) in cigenthtimlicher Umgestal-

tnng der Valentinianiachen Lehre die dua-

liatiache Grundlage aeinea eigneu gnoatiachen

Syatema dar, worin cine Verbindung de8

peraiacben Dualismus einea lichten und fin-

stern (guten und boaen ) Princip8 mit chriat-

lichen Elementen hervortritt, ao da8a er al8

ein Vorlaufer des manichaiachen Lehrayatenis

zu betrachtcn iat. Ala Dichter gab er aeinem
Volke ein an die Psalmen Valentin's sich

anschlie88ende8 Buch von 150 Paalmen oder

Hymnen, worin er die Veramaaaae und Stro-

phen ftir die syrische Sprache erst erfand.

Seine Schriften wurden trotz ihrer gnoatiachen

Elemente von den syriachen Kirchenlehrern
benutzt; auch seine Ilymnen standen in kirch-

lichem Gebrauche, bis sie durch die recht-

glaubigen Hymnen dea Syrera Ephrem ver-

drangt wurden. Noch an seinem Lebenaabend
aetzte Bardeaanea den schon frtlher begonnenen
Kampf gegen die gnoatiachen Markioniten
fort und starb ura's Jahr 225 n. Chr. An
die Spitze seiner Schule trat sein Sohn Har-
monioa, welcher gleichfalla religidae Lieder
dichtete und dea Vatera Lehren liber die Seele

und daa Entstehen und Vergehen des Leibca
durch Lehren griechiacher Philoaophen er-

ganzte. Ein Im Alterthum unter dem Namen
dea Bardeaanea bekanntes, in Form einea

Dialogs abgefaaate8 Buch „tiber daa Schick

-

sal" iat ar it 1855 ala „Buch der Geaetze der

Lander" im syrischen Original vollstandig

bekannt geworden tin Curetons Spicilegium

St/riacum, London 1855). In deutscher Ueber-

setzung hat daaselbe A. Merx (Bardesanes

von Edeaaa, Halle 1803) zuganglich gemacht.

Da Bardesanea in dieaer Schrift uls drittc

Peraon eracheint und dieaer Mitunterredncr

ala Meister und Lehrer im SchUlerkreise mit

dem Namen Philippoa angeredet wird, so

kann dieaelbe nicht von Bardesanea veriaart

aein, aondern von seinem Schiller PhiUppos,

welcher tlber eine Streit - Unterredung dea

Bardeaanea mit einem gewiasen Awida fiber

Freiheit und Schickaal Bericht eratattet

Ea iat nur Ein Gott (so lehrte Bardesanes,

der seinem Wesen nach ewige und unbegreif-

liche Vater allea Lebendigen. Ihm gegen-

llber steht die unreine, gestaltlose Materie,

aua welcher der Teufel „ala die Hefe des

Princip8 der Finaterniaa", 8einen Uraprung

nimmt. Die verborgene Fttlle des Urvaters

offenbart aich in einer Siebenzahl von Aionen-

Weaen, welche paarig (als mannlich und

weiblich) verbunden aind. Dem Crvater steht

als wcibliche Geno88in die Urmutter allea

Lebena zur Seite, die vom Vater des Lcbens

befruchtet wird, urn den Sohn dea Lebendigen
oder den himmliachen Christns zu gebaren.

Bei dieaer Erzeugung apringt ein Tneil des

gottlichen Lichte8 in'a Chaos tiber und daraus

wird die Chakmtith (Achamoth) gebildet,

welche mit Chriatiw die zweite „Gespann
8chaftu (Syzygia> bilden aoll, aber als das

unvollkommene weibliche Licht erat durch

Chriatua oder daa vollkommene mannliche

Licht zum Bewusstscin ihrer hdhern Abkunft

und zur Vollendung geftlhrt werden onus.

Dagegen bildet die aus ihrer himmliachen

Heimath herabgesttirzte und im Chaos allein

gelaaaene Chakmtith, unbewnast von Christus

geleitet, den Demiurgen (Weltbildner) und

durch diesen die untere Welt, aus der m
sich jedoch nach dem gdttlichen Lichte zn-

rllekaehnt. Indem Chriatus, der Sohn des

Lebena, aua dem obern Lichtreiche in einen

geiatigen Lichtkorper herabsteigt und durch

Maria wie durch einen Kanal nindurchgeht,

um nach acheinbarem Sterben mit seinem

himmlischen Leibe wieder zum Himmel auf-

zufahren, erfolgt die Erldsung, und daa Ende

iat die unter dem Bilde einea Gastmahls

dargeatellte Vermahlung der Chakmtith mit

Chriatua und der geistigen Naturen mit den

Engeln. Die Menachenseelen stammen ihrem

hoheren, pneumatischen Theilc nach aua der

oberen \Velt und sind von Natur frei znin

Guten wie zum Bdaen, nur ihre dem Teufe!

entatammenden Leiber mit der hyliachen (atoff-

lichcn) Seele aind dem Verhangnisa der Ge

atirne unterworfen, welche ala Sterngeiatcr

in der sichtbaren Welt daa Abbild der obern

Siebenzahl sind. Von diesen sieben Stern

geiatern werden alle Vcranderungen in der

sichtbaren Natur, Lcbcn und Tod, Segen und

Unheil rcgiert.

Hahn, Uardcsnucs gnosticus Sycorum priniu>

Hymnologus. 1819.
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Merx, Bardesanes von Edessa. 1863.

Hilgenfeld, Bardesanes der letzte Gnoetiker. 1864.

Bardili, Christoph Gottfried, war
1761 zu Blaubeuren (in Wtlrtembergj geboren,
1786 Repetent im theologischen Stift zu
Tubingen, 1790 Professor der Philosophic

an der Karlaschule, seit 1795 am oberen
Gymnasium zu Stuttgart und starb 1808 zu
Mergelstetten. In seinen „ Epoch en der
vorzQglichsten philosophischen Be-
priffe* (1788) und in seiner Schri ft „ttber
den Ursprung des Begriffs der Willens-
freiheit" (179G) hat er zunachst Zeugnias
von seinem Studinm der alten Philosophic
abgelegt, sodann sein Studium der Kant'schen
Philosophic durch die in Form eines Dialogs
jrehaltene Schri ft „ Sophy lus odcr Sittlich-
keit und Natur als Fundameute der
Weltweisheit" (1794) beurkundet. Von
der Kant'schen Orundlage aus, auf welcher
die letztere Schrift ira Wesentlichen ruht,

behandelte er dann ..die allgemeine
praktische .Philosophic" (1796) und seine

psychologischen Untersncbungen „flber die
Gcsetze der Ideenassociation und be-
sonders ein bisber unbemerktes Grund-
gesetz derselben 44

(1797). War Bardili

bis dahin Kantianer, so find.n wir ihn in

den anonym herausgegebenen „BriefenUber
den Ursprung der Metaphysik" (li98)

im Uebergange zum Standpunkt Leonhard
Reinhold's begriffen. Diese Schrift ging, wie
er sich selbst spater brieflich gcgeu Keinhold
aussert, daranf aus, die reine Philosophic
anf die Aesthetik und Alles in Allen zuletzt

anf das Gefiihl zurtickznfUhren, den Menschen
zn einen Stflck des beseeltcn All zu machcn
und den „Pantheismus" als diejenige Welt-
anschauung zu verkQndigen, zu welcher eine

gelauterte Speculation hinffihre und mit

welcher sich auch das Geftlhl und die Ift-

UtetischeAnsichtderWeltam Besten vertrage.

Im Jahr 1800 veroffentliehte Bardili seinen

„Grundriss der ersten Logik", die

er auf dem Titel zugleich rait dem Zusatz
erlauterte: „gereinigt von den IrrthUmern
bigheriger Logiken iiberhaupt, der Kant'schen
insbesondere , keine Kritik, sondern eine

medicina mentis, brauchbar hauptsachlich
for Deutschland's kritischc Philosophen", und
worin er in einer mit mathematischen Formeln
ebenso reichlich wie mit bissiger Polemik
dwrhflochtenen, rauhen und schwer gcniess-

baren Darstellung der „erkrankten deutschen
Philosophic" wieder aufhelfen zu mtlsscn

sich berufen glaubte. „Durch die Kant'sche
lWalektik wird die Vernunft znr Unvernunft.
Kant hat Leibniz und Locke verschmelzen
wollen. Die Ideen Leibnizens batten nach
Kant nur halbe Realitat, die andere Halfte

muwten sie sich erst aus England von Locke's
Anschauungen kommen lassen. Die Wider-
spruche der Kant'schen Philosophic sind

Krebsschaden, und solche kdnnte man mit

Rosenwasser heilen" ? Er glaubte die ,snedicina

mentis" durch eine Reform der Logik dar-

zubieten, indem er das logische Prinzip der

Identitat oder den Satz des Widerspruches
zur Grundlage der Philosophic und zum
Hauptschldssel fttr die Beurtheilung des

Wahren und Falschen in unserer Erkenntniss

machte und damit der Kant'schen Philosophic

ein „System des rationalen Realismusu ent-

gegenstellte , welches von der Fichte'schen

„Wissenschaftslehre" ausgehend, in seinem

weitern Aufbau zugleich mit der Schelling'-

schen „Naturphilosophieu sich bertihrt, indem
er aus der logischen Analyse des Denkens
eine Metaphysik abzuleiten und an die Stellc

der bisherigen Logik eine zugleich onto-

logische Dialektik zu setzen sucht, dcren

hochstcr und allgemeiuster Begriff die ^ab-

solute Identitat* als das Wesen aller Wesen
und das schlechthin Erste sein soil. „Jeder

(so schrcibt er an Reinhold) muss als ein

unuragangliches Postulat zugeben, dass Alles,

was wirklich ist, voTher mdglieh ge-

wesen sein muss. Dennoch hat Jeder den
Begriff der Wirklichkeit eher, als den der

Moglichkeit, den er nachher zu erkl&ren ver-

sucht. Aber selbst diese Wirklichkeit wtlrde

ihm nicht bekannt sein, w&re ihr nicht ein

8innlicher Reiz voraufgegangen. Nun liegt

auf der Hand, dass die Moglichkeit, welche
allemal bei jeder Wirklichkeit vorausgesetzt

wird, in der Natur des Denkens gesucht

werden muss. Daher ist etwas im Menschen,
welches virtuell das erste, aber in der Ord-
nuug des Bewusstseins das letzte ist, und
doch Beidem, sowohl dem Begriffe, als dem
Reizc, in der Ordnung des Daseins voran-

Seht. Dieses Erste, dieses Bestimmende ein

losses Nichts zu nennen, wtlrde heissen,

die Wirklichkeit selbst ein Nichts zu nennen,

da die Wirklichkeit nicht sein ktinnte, wenn
ihr die Moglichkeit nicht vorherginge. Daraus
folgt der Schluss: Der Gedanke ist der
Grund von A Hem. Kennte der Mensch
die Mdglichkeit von Allem, so wUrde er von
Alleni den Grund wissen, und wenn er den
Grund wUsstc, so wttrdc er zugleich Alles in

und nnter der Nothwendigkeit wissen. durch

welche und in welcher es dieses Ding ist.

Mit andern Worten: er wUrde „das Ding an
sich" erkennen. Wahrend also der subjective

Process Sinnenreiz, Wirklichkeit, Moglichkeit

ist, so ist der objective Process Mflglichkeit,

Wirklichkeit, Sinnenreiz. Was das Letzte

zu sein scheint, ist in Wirklichkeit das Erste.

„Das Eine und Unwandelbare, welches das

Wesen des Denkens ausmacht, leidet keine

Negative, cs ist reine Position. Sein Grund
gesetz ist daher das Gesctz der Identitat;

es leidet eben so wenig Qualitats- und Mo-
dalit its • Unterschiede. sondern es ist das

Allgemeine und Nothwendigc. Nun muss
aber das Denken die Materie als Materie

zernichten, denn sonst wird daraus nicht ein
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Barhebraeus 10S Basedow

Gedachtes; andererscits abcr, damit aus ilir

ein Gedachtes werdc, kann sic das Denken
auch nicht ganz vernichten, sondcrn es muss
ctwas an ilir sein, was sich schlechterdings

nicbt zernichten lasst. Das durch das Denken
U'ntilgbare an der Materie ist ilire Form,
und zwar die Form des Neben- und Nach-
cinander, so dass Nebeneinandersein i^Aus-

debuung) und Nacheinandersein(Veranderung)
Pradicate eines jeden Objects sind. Zeit uud
Raum sind gedachtes Neben- und Nach-
einander. Wic aber in jedem Object diese

Mannicbfaltigkeit entlialten ist, eben so auch
die Einheit; daher enthalt ein jedes Object

das Denken, und wenn wir ein Object denken
oder crkennen, so denken und crkennen wir

schon das Denken; das Denken, welches
llberall im Weltall herrscht, ist jedoch nicht

Ubcrall in gleicher Intensitat gesetzt. Wird
der Organismus wiederum znm Stoff des

Denkens, so ensteht das vorstellende Wesen,
welches traumende Monade ist, wie das Thier,

wahrend der blosse Organismus nur die

schlummernde Monade, wie das Leben der
Ptlanze, des Erdkflrpers gab. Erhebt sich

das vorstellende Wesen dazu, sich nicht nur
in sich selbst, sondern auch durch sich selbst

zu vervielfaltigen, so giebt dies das bewusste
Wesen, welches schlummcrt, traumt und
wacht: das ist der Mensch. In ihm kommt
das Denken, welches das Weltall durchdringt,

zum Bewusstsein; das Lebensgefilhl erhebt

sich zur Personality, die wesentlichen Ge-
setze der Erscheinungen werden zu Gesetzen
der Association seiner Gedanken. Die Gegen-
satze sind unzertrennlich verbunden und
dennoch nie Eins; dardber thront der ewig
Unnennbarc. So wird die Welt unzertrenn-

lich von Etwas begleitet, das nicht Welt ist,

wie die Mftglichkeit von der Wirklichkeit.

Es muss ein Gott sein, der als Gott Alles,

was er ist, nur in und durch sich selbst ist

und im Gewissen des Menschen sich offen-

bart; aber verwegen wurde es sein, wenn
ich mit dem, was er mir von sich an meinem
Denken offeubart hat, sein Wesen Uberhaupt
crgrllndet zu haben glaubte.

Bardili'S uud Reinhold'S Briefwechsel iiber das
Woseii der PhiltiHophie uud doH I'nwesen
der Speculation, herausjregeben von L. Koin-
hold. 1804.

Itnrhehrncii*, siehe Gregorius.
BartliolomaetiH d e G 1 a n v i 1 1 a ( in

England^, ein Franziskanermfinch des 13.Jahr-

hnuderts, verfasste um 1250—1260 ein Werk
„de proprietadbus rerum" (gedruckt 1488
in Strassbnrg, 1492 in Nflrnberg), worin er

Bekanntsehaft mit den Schriften des Aristo-

teles aus grieehisch-lateinischen Uebersetzun-
gen zeigt. Dasselbe besteht aus 19 Btichern.

worin der Verfasser „IIimmel und Erde una
Alles was darinnen ist" in Auszugcn aus

Kirelienvatern und Philosophen bchandelt,

ohnc cigene Gedanken und Untersuchungcn.

Basedow, Johann Bernhard, war

1723 in Hamburg geboren und auf dem
dortigen Johanneum gebildet, studirte 1744

bis 1746 in Leipzig Theologie, beschaftigte

sich jedoch mchr mit den Schriften von

Crusius und Wolff, und lebte 1749— 52 als

Hauslehrer in Holstein, wobei er eine neue

Methode des Unterrichts im Lateinischen mit

Glllck versuchte. Im Jahre 1752 kam er

als Professor der Moral und der schonen

Wi8senschaften an die danische Rittcrakade-

mie nach Soroe, wo er einige philosophische

Aufsatze verfasste, worin viete Anschauungen
und Grundsatze ausgesprochen sind, die sich

schon vor dem Erscheinen (1762) von

Rousseau's Emil mit Rousseau'schen Ideen

berUhren. Im Jahre 1758 erschien seine

„praktische Philosophie ftlr alle Stande*.

Wahrend er 1761 — 1771 als Professor in

Altona wirkte, kampfte er gegen die theo-

logische Orthodoxie im Intercsse der Anf-

klarung durch mehrere Schriften, die in

Hamburg und Lubeck verboten wurden. Seine

„Philalethie , neue Aussichten in die Wahr-

heiten der Religion und Vernunft 44 erschien

1764. In der Schrift ^Theoretischcs System

der gesnnden Vernunft u (1765) erklarte er

die Lehre vom Menschen und seinem Ver-

haltniss zu Gott (Anthropologic und natflr-

liche Theologie) als die beiden Angelpunkte
der Philosophie, deren einziger Zweck dieser

sei, die fUr Alle ntltzlichen und unsere Glflck-

scligkeit tordernden Kenntnisse vorzutragen.

Darum gebe es auch kein anderes Kriterinm

der Wahrheit ftlr einen Gedanken, als dass

wir ihm Beifall schenken rnttssen, um unserer

GHlckscligkeit gemass zu denken. AUc dahin

einschlagcnden Satze ist der Mensch anzn-

nehmen verbunden, sie sind fflr ihn „Glaa-

benspflicht". In diesem Sinne war auch „die

gauze natflrliche Weisheit im Privatstande

der gesittetcn Burger* (1768) abgefasst.

Unsere Natur ist, nach Basedow, vor dem

rnterrichte weit entfernt von aller Erkennt

niss der Religion; wir haben keinen an-

gebornen Gewissenstrieb , kein angebornes

moralisches Gefflhl, und es ist mancherlei

Erkenntniss vorauszusetzen, deren Sammlonp
und Vergleichnng die Beweise der Schluss

folgcn sind, in welchen wir die Existenz und

Eigenschaften einerGottheit ohne Offenbarunp

stark vermuthen lernen und bei gehauften

Vermuthungsgrflnden endlich fur wahr an-

nehmen. Die erste dieser vorauszusetzenden

Erkenntnissc ist der Satz, dass was einen

Anfang hat, durch eine vorgangige Ursache

zur WiTklichkeit gekommen ist. Die zweite

Vorbereitung ist der Hauptsatz von der ver-

Htandigcn Ursache, dass die mannichfaltipe

Uebercinstimmung der Dinge mit einer er-

denklichen Absicht auch nicht ohrie wirk

liche Absicht da sei und fortdauere, sondern

durch solche Absicht gewirkt werde. Die

dritte Vorbcreitung besteht in dem Haupt
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109 Basileides

satxe von der zweckmassigen Beschaffenheit

der Welt, indem diese das Ansehen hat, ein

us video tlbereinstimmenden Dingen zu-

ammengesetztes Mittel der allgenieinen

Glflckseligkeit zu sein. Die vierte Vorberei-
tung der natflrlichen Religion ist der Ilaupt-

satz vom Zusammenhange des Bflsen mit
dem Oaten und von dem Uebergewichte des

letitern. Die fttnfte Vorbereitung ist der
Uauptzweck der einzigen Ursache, welcher
den In halt hat, dass jede Reihe von Ursachen
und Wirkungen nicht in's Unendliche zurUck-
gehe, sondern sich in einer ersten und ewigen
I'raache grtinde und daaa ttberhaupt nur eine

einzige erste Uraache aller Ubrigen Dinge
da sei. Ausserdem muss noch vorausgesetzt

werden, dass der Mensch einen freien Willen
lube, und es sind die Ungetibten zu belehren,

dass 80wohl die Freiheit, als die ganze Mo-
ralitat der menschlichen Uandlungen sehr
wohl bestehe mit der Lehre, dass es keine

andern Wirkungen giebt, als solche, die von
entscheidenden und einformigen Ursachen ge-

wirkt werden. Ausserdem muss ein zur Re-
ligion vorzubereitender Mensch sein inner-

lichea Ich oder seine Seele durch wieder-

holtes Nachdenken als etwas erkennen, was
tod seinem groben sichtbaren Kdrper unter-

schieden ist; er muss ferner einsehen, dass

der Untergang seiner Seele mit keiner Wahr-
Kheinlichkeit aus dem leiblichcn Tode ge-

«chlossen werden dtlrfe, dass also das Leben
der menschlichen Seele nach dem Tode des
Menachen nicht filr unmttglich zu halten ist,

and zwar aus folgenden Grttnden: Erstlich,

da die kleinsten Kdrpcrchen ungeachtet aller

Verandemngen , die sie erleiden, dennoch
nicht aufhdren zu sein, so ist es nicht glaub-

licb, dass die andere Art der fur sich be-

ttebenden Uauptdinge, namlich die Seelen,

vernichtet werden. Zweitens, nur der Geister,

der Seelen willen schuf Gott die Welt und
wird sic in Ewigkeit erhalten; in aller Ewig-
keit wird die Welt niemals ohne lebendige
Bewohner sein konnen; aus der Gtlte und
Macht Gottes ist zu vermuthcn, dass sich
die Zahl derselben nicht verminderc, sondern
verraehre; die starkste Art der Vermehrung
aber ist, wenn auch diejenigen Seelen, die

eiomal da sind, im Leben bleiben. Drittens,

die Erfahrung von der menschlichen Geburt
siebt uns einen Begriff, dass eine Art des
Ubena auf die andere folgen kdnne

?
ohne

daw die Seele im frttheren Leben sich die

Beschaffenheit des sp&teren vorstellen kann.
Yiertens, die menschliche Seele hat
eine merkwurdige Aehnlichkcit mit Gott,
forem Schopfer und Erhalter. Ist es nicht
von der Gate des allmachtigen Gottes zu
vermuthen, dass er solche zu seiner Nach-
*hmnng gescliickte Wesen cwig im Leben
und in Wirksamkeit erhalte und nach und
aach durch die ndthige Abanderung zur Voll-

kummeuheit bringeV Fttnftens, dieser Glaube,

dass die menschlichen Seelen unsterblich sind,

ist ftlr Jeden insbesondere, l'Ur d:is gesell-

schaftliehe Leben und flit dsis ganze mensch-
liche Geschlecht von unaussprechlichem
Nutzen, insofern der weise Gott und Vater
die in diesem Leben unbelohntcn Tugenden
irgend einmal herrlich belohnen und die in

diesem Leben unbestraften Laster furchtbar

bestrafen wird. Durch diesen Glauben ent-

stcht die vollkommenste Uebereinstimmung
des Triebs zur Gemeinntltzigkeit und des

Triebs zur eigncn Wohlfahrt. Sechstens, es

ist also der Glaube an die L'nsterbliehkeit

der Seelen so wahrscheinlich, so wflnschens-

wllrdig und vor alien Einwendungen so sicher,

dass wir schon wUhrend einiges Zweifels

vollkommen so handeln mllssen, als weun
die Sache gewiss ware.

Nachdem Basedow von der danischen

Regicrung in Ruhestand versetzt worden,
wirkte er in weiteren Schrifteu fUr eine

Reform des gesammten Untcrrichtswesens und
sammeltc zur Durchftthrung seiner darauf

beztlglichen Plane von aufgeklartenMenschen-
freunden und ftlrstlichen Gdnnern nicht

weniger als 15(X)() Thaler. Er ging, mit

Beibehaltung seiner dunisehen Pension, 1771

nach Dessau, wo ihm der Fllrst zur Aus-

ftlhrung seines Werkes freie Hand liess. So
liess er 1774 sein grosses „Eleraentarwerk"
in vier Banden, mit KXJ Kupfertafeln er-

scheinen, welches den Beifall der damaligen

FUhrer der Aufklarung, sogar des preussischen

Ministers von Zcdlitz, Lessing's und Kant's

erntete. Glcichzeitig erOflfhete er 1774 in

Dessau sein „Philanthropinwn" als eine

Schule der Menschenfreundschaft flir Lernende
und junge Lehrer, von welcher Anstalt er

sich jedoch nach cinigen Jahren aus Mangel
an wirtli8chaftlichein Gcschick wieder zurlick-

zog. Er starb 1790 auf einer Reise in

Magdeburg.
Meier, Job. Chr., Basedow's Lobcn, Clmrakter

und Schriften, unpartheiisch dargestellt. I.

II. 1791-92.

IJnsilt'idrs. der Gnostiker, stammte aus

Antiochia in Syrien, bltlhtc zur Zcit des

Kaisers Hadrian und brachte, nachdem er

verschiedene Gegenden von Aegypten durch-

wandert hatte, seine spatern Lebensjahre

seit 125 — 13(J nach Chr. G. in Alexandria

zn, von wo er auch nach Persien gereist sein

soli, um seine Lehre zu verbreiten. Die

Leliren der griechisclien Philosophen gering-

schatzend, wie man ihm verwarf, holte er

sich seine Weisheit von den
<r
,BarbarenM

,

d. h. aus dem Orient. Sein Hauptwerk warcn
24 Bttcher „Auslegungen zum Evan-
felium

u
. Aus seinen und seines Sohnes

siddros Schriften sind uns nicht unerheb-

liche Bruclisttlcke durch die Kirchenvater er-

halten worden. Besonders ausfuhrliehe

Mittheilungen Uber seine Lehre verdanken

wir den Kircheuvatern Clemens aus Alexan-
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drien und Eirenaios. Hiernach leitete

Basileides, wie die raeisten Gnostiker, seine

Lehre aus mttndlichen Ueberlieferungen des

Apostels Petrus ab, welche durch einen

gewissen Glaukias vennittelt sein sollen. An
der Spitze seines gnostischen Lehrgebaudes
steht der unaussprechliche , namenlose Gott
als ungewordener Vater und diesem gegen-
llber das Chaos als die Worse] des Uebels.

Der Urvater liess aus sich selber eine ab-

stcigende Stufenreihe von Geisterreichen oder
Himmelsspharen liervorgehen. Den ersten

dieser Himmel hildet der aus dera Vater
kervorgehende Nus, dann folgt der aus
diesem hervorgegangene oder ausgeflossene

Logos und danach als weitere Emanationen
die Phronesis, die Sophia, die Dynamis, die

Dikaiosyne und die Eirene (d. h. die Be-
sonnenheit, Weisheit, Macht, Gerechtigkeit,

der Friede). Aus aiesen obersten Engeln
des ersten Himniels gingen andere Emanationen
hervor, welche den zweiten Himmel als

Nachbild des ersten ausmachen und sofort

bis zu 365 Himmeln oder Engelordnungen
des Lichtreiches^ durch deren unterste Reihe,

mit dem zwar nicht bdsen, aber beschranktcn
Judengotte an der Spitze, in der von uns
wahrnehmbaren Sphare die irdische Welt
aus dem Chaos gcbildet wurde. Denn wie
weit auch das Chaos vom Reiche des Lichtes

und seinem giittlichen Herrscher getrennt ist,

so sind doch einzelne Strahlen daraus in die

dunkle Tiefe gedrungen, aus deren Mischung
eben die Sinnenwelt von Weltbildner hervor-

gebracht wird. Die hochste Vorsehung greift

ttber die Herrschaft des Judengottes liber,

und alle Schicksalswendungen der irdischen

Welt sind ihre Anordnungen. Die vernllnftige

Seele tritt mit einer Schuld, einer durch die

Milchte der Finsterniss ihr anhaftenden Be-
fleckung belastet in das irdische Leben ein

und muss diese Schuld durch Leiden uud
Furcht in verschiedenen Stufen des Lebens
abbllssen. Urn nun den in der Materie ge-
fangenen Geist zu befreien und die zu
Guusten des vom Judengotte auserwahlten
Volkes vorgesehene Erlftsnng in's Werk zu
setzen, liess der ungewordene Vater seinen
erstgebornen Nfls ausgehen, welcher als

Christus bei der Taufe Jesu in menschlicher
Gestalt erschien, bei der Kreuzigung aber statt

seiner den Simon von KyrenS eintreten liess.

Wer bios an den Gekreuzigten glanbt, steht

noch unter der Herrschaft des irdischen Herrn;
erst der Glaubc an den gSttlichen Nils selber

wirkt die rechte Erkenntniss und die Erlfoung
der Seele, die beim Vergehen des Leibes fortlebt.

Dieses uns hauptsachlich durch den Kir-
chenvater Irenaeus llberlieferte, vom Gegen-
satz der beiden Reiche durchzogene gnostische
Lehrgebaude ist die altere Gestalt, in welcher
Basileides seine Lehre in seiner syrischen
Heimath ausgebildet haben mag. In der seit

den vierziger Jahrcu dieses Jalirhunderts

zuerst unter dem Namen der „ PhilosophH-

mena" des Origenes bekannt gewordenen
Sch rift des rflmischen Presbyters Hippolytots

„Widerlegung aller Ketzereien** tritt uns die

Lehre des Basileides in einer wesentlich ab-

weichenden, den philosophischen Vorstel-

lungen der Griechen sich annahernden Gestalt

entgegen, welche Basileides in Alexandrien,

dem damaligen Mittelpunkte griechischer

Wissenschaft, namentlich unter stoischen Ein-

flUssen, seiner ursprUnglichen Lehre gegeben
haben mag, wenn wir darin nicht vielleicht

die Form zu erblicken haben, welche die

Lehre in seiner Schule erhalten hat. Geist

und Materie sind jetzt einander nicht mehr
schlechthin bios entgegengesetzt , sondern

in der ursprtinglichen ^panspermia" (Sameo-

mi8chung) Anfangs in einer noch ungeschie-

denen Einheit. aus welcher sich der geistige

und der stoifliche Same erst allmalig unter-

schiedlich herausarbeiteten , wMhrend tlber

dieser ursprtinglichen chaotischen Gahrung
(Samenmischung) der ^nichtwissende Gott"

in reiner Geistigkeit von Ewigkeit her er-

haben schwebt In dieser Samenmischung
waren drei „ Sohnschaften

44 verborgen, von

welchen die erste sich sofort zum w nicht

seienden Gottw erhob, wahrend die zweite,

weniger feine und reine Sohnschaft, durch

den heiligen Geist beflflgelt, gleichfalls im

Uberweltlichen liaume verharrte, die drittc

Sohnschaft aber bei der ursprUnglichen Masse

verharrte und deshalb der Reinigung bedarf.

Indem der heilige Geist in der mittleren

Welt schwebte, wohnt in ihr zugleich der

Wcltherrscher , welcher sich in seiner Be-

schranktheit far den hochsten (iott bielt und

wieder den bios gesetzgebenden Gott unter

sich hat. Jcner herrschte im atherischen

Reiche von Adam bis Moses, der andere in

der Welt unterm Monde von Moses bis

Christus. Durch Vcrmittelung des heiligen

Geistes empfing der Sohn des Weltschoplers

die Erleuchtung der Uberweltlichen Solm-

schaft; dadurch erhielt der Weltherrsclier

selbst erst Kunde vom hdchsten Gott und

wurde durch die Furcht vor demselben zur

lieue Uber seine frQhere Erhebung und zur

Weisheit geftihrt; ebenso auch der ihin unter-

geordnete gesetzgebende (Juden-j Gott. Durch
das von der (Iberweltlichen Solinschaft aus-

gehende Licht wurde auch Jesus erleucbtet,

und durch VerkUndigung des Evangeliums
in der Welt wurde die dritte Sohnschaft der

Reinigung theilhaftig, so dass sie sich zum
Orte der ersten seligen Sohnschaft und zum

„ nichtseienden Gotte M erheben und alsdann

die grosse Scheidung der Erwahlten von den

Weltkindern eintreten konnte.

Uhlhorn, <las nasilidianische System. 1852.

Hilgenfeld, das System des Gnostikers Basilides

(Theologisohe Jahrbiicher, 1856. S. 86 ff.).

Baur, das System des Gnostikers HasilidM

(ebcndaselbst 1856, S. IU ff.).
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Basileidta, Epikuraer, war zu Ende
des dritten vorchristlichen Jahrhunderts
Xachfolger des Dionysios aus Heraklea in

Jer Leitung der Schnle.

Ba*ileid£&, Stoiker aus Skythopolis un
Palistina) wird ala Lehrer der Kaiser Lucius
Yerus und Marcus Aurelius bezeichnet.

Hasans, Aufidius, Epikuraer zur Zeit

des romiscken Stoikers Seneca, der ihn in

einem seiner Briefe erwahnt
Batteux, Charles, war 1713 geboren,

hatte aLs Kanonikns zu Rheims zwanzig
Jabre lang und dann in Paris Rhetorik ge-
lehrt und war zuletzt Professor der griechisch-

romischen Philosophie am College in Paris,

seit 1761 audi Mitglied der franzosischen
Akademie und starb daselbst 1780. Abge-
*ehen von seinen Schriften zur Rhetorik
and schdnen Literatur hat der Abbe* Batteux
anch einige philosophische Arbeiten ver-

nffentlicht. In der Schrift „Les beaux arts
reduits a un meme principe" (Paris, 1746),
flbersetzt von P. C. Bertram) 1751 und von
J. A. Schlegcl (1752) setzt er die Aufgabe
der Kunst in die Nacliahroung der schttnen

Natur und giebt schlichte und klare Aus-
dnandersetzungen. Seine Abhandlung „La
Morale d'Epicure tiree de ses propres
fcrits" (Paris, 1758), tlbersetzt von J. Gfd.
Bremer (1774, 2. A. 1792) trug zur Be-
rlchtigung der landlaufigen falschen llrtheile

fiber Epikur wesentlich Dei. Die philosophie-

^eschichtliche Arbeit „Histoire des causes
premieres, expose somtnaire des pensees
des philosopher stir le principe des etres"
Paris, 1769), tlbersetzt von J. J. Engel (1773)
lengt von eindringendem Verstandniss und
jKsundem Urtheil.

Bauniefoter, Friedrich Christian,
?eb. 1709 zu GrosskOrnern (im Gothaischen),

»-nrde 1734 Adjunct der philosophischen
Kaeultat zu Wittenberg und 1736 Rector
am Gymnasium zu Gorlitz (in der Ober-
lansitz), wo er 1785 starb. Er war ein An-
iianger der Leibniz'schen Idee der „vorher-
bestimmten Ilarmonie" und der WolflHschen
Philosophie, in deren Weise seine Schriften
?ehalten sind: Philosophia definitiva i. e.

defimtiones philosophic" ex systemate libri

Wonis a Wolf in unwn collalae (1735 und
1762), Instituiiones philosophiae rationalis

1736)^ Instituiiones metaphysicae methodo
H olfii adornatae (1738, 1749, 1754) und
Hisioria doctrinae de mundo optimo (1741).
Seine Lehrbtlcher haben zur Vcrbreitung
der Wolff'schen Philosophie zweckm&ssig
gewirkt und sind auch von Kant langere
kit seinen Vorlesungen zu Grande gelegt
vorden.

Baumgarten, Alexander Gottlieb,
«ar 1714 in Berlin geboren, als jtingerer
Bruder von Jacob Siegmund Baumgarten,
und liatte nach seines Vaters Tode als Mit-
glied des Waisenhauses und als Tischgenosse

A. H. Prancke's in Halle das Gymnasium
besucht und Theologie stndirt. Durch die

Bekanntschaft mit den Schriften Wolffs, da
der Besuch der Vorlesungen desselben da-

mal8 verboten war, fur dessen Philosophie

gewonnen, lehrte er diese 1735— 1740 als

Privatdocent in Halle und nachher als Pro-

fessor der Philosophie zu Frankfurt a. d. Oder,
wo er nach langer Kriinklichkeit 1762 starb.

Seine meiatcn Schriften sind aus Dictaten

zu seinen Vorlesungen hervorgegangen. Er
gab 1740 Ethica philosophica, 1750 und 58
iu zwei Banden Aesthetica, 1760 Jnitia

philosophiae practicae primae und 1761
Acroasis logica in Christianum //©//hcraus.
Nach seinem Tode ersehien 1769 Sciagraphia
encyclopaediae philosophicae, ferner Philo-

sophia generalis. Seine Lehrbtlcher wurden
viel gebraucht und auch von Kant lange
Zeit seinen Vorlesungen zu Grunde gelegt.

Manche von ihm vorgenommene Veranderung
in der seithcr gangbaren scholastischen

Terminologie wurde von Kant adoptirt, so-

wohl lateinische wie deutache KunstausdrUcke,
welche letztere er unter dem Text seiner

LehrbUcher zur Erlanterung gab. In den
Augen Kant's, wahrend seiner vor-kritischen

Periode, gait Baumgarten als der Khoryphae
unter den damaligen Metaphysikern. Er hat

die Wolff'8che Lehre in die steife, schul-

massige Form eines Systems, mit scharf

auMgepragter philosophischer Terminologie,
gebracht und insbesondcrc die Aesthetik im
Geist der Wolff'schen Philosophie ausfUhrlich

behandelt, wodurch er in Dentschland der
Begrllnder der Aesthetik als besondcrer

Wissenschaft geworden ist Plulosophie ist

ihm die Wissenschaft von den Eigenschaften
der Dinge, soweit sich diese durch blosse

Vernunft erkennen lassen, und gilt ihm ala

ihr allgemeinstes Princip der „8atz dea
Widerspruches", aus welchem auch der „Satz
des zureichenden Grandes"* abznleiten ist,

sozwar dass Alles ebensowohl als Grand,
wie als Folge mit Anderm zusammenhangt
Er lasst die Lehre vom Erkennen (Gnoseologia)
vor der die Metaphysik (nebst der rationalen

Psychologie) und die Physik befaasenden

theoretischen Philosophie vorausgehen und
auf diese die praktische Philosophie folgen,

welche die Ethik, die Rechtsphilosophie mit

der Lehre vom Anstand (Prepologia) und
vom Ausdruck (Emphaseologia) umfasst. Die
Aesthetik bildet, als Lehre vom sinnlichen

Erkennen, den ersten. die Logik als Lehre
von der intellectuellcn Erkenntniss den zweiten

Theil der Gnoseologie. Das Wesentliche in

den Dingen sind die Krafte, die aber ein-

fache Wesen oder Monaden sein mllssen,

deren jede die ganze Welt in sich abspiegelt

und si unit vorstellt, sei es in durchaus
dunkeln oder theilweise klaren Bildern (bei

vernunftlosen Seelen) oder ganz deutlich (bei

den Geisterus. Alle Wesen stehen durch
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Vcrmittelung der allgemein vorherbestimmten
llannonie untereinander in einer bios idealen,

nicht zugleich physischen Wechselwirkung.
Die von Baumgarten bei der Darstellung der
natOrliclien Theologie gegebene ontologisehe

Beweisfilhrung fttr das Dasein Gottes wurde
von Kant seiner Kritik sum Grand gelegt
Neben der nattlrlichcn Gotteserkenutnisa be-

hiilt in 8einein System auch die Offenbarnng,

ncben dem Naturlaufc auch die Moglichkeit

des Wunders noeh eincn Platz. Princip des

memichlichen Handelns ist das Streben nach
Vollkommenheit, mit welchem das natur-

gemasse Leben zuaammeufUllt. In der Etbik
werden nicht bios die Pflichten gegen Gott,

gegen uns selbst und gegen alles I'cbrige

(unteniienschliche, wie tlbcrmenschliche We-
sen), sondern auch die Philanthropic ein-

pfohlen, zu wclchcr auch Verbreitung der
Erkenntniss durch Erleuchtung {illuminatio)

gehorte. Als die Aufgabe der Aesthetik be-

zeichuet er die Vervollkommnung der sinn-

lichcn Erkenntniss, welche alle nicht zur
Deutlichkeit erhobenen Vorstellungen umfasst

id. h. Empfindungen wie Phantasiebilder).

Die Vollkommenheit dieser Erkenntniss bc-

steht in der SchGuheit. und darum ist Aesthetik

nicht bios Wissenschaft vom niederen Er-
kennen, sondern auch philosophia poetica

odcr Wissenschaft des Scndnen. Baumgartens
Aesthetik ist jedoch cine blosse Sanimlung
von zum Theil feincn Bemerkungen und
Regeln, meist aus dem Gebietc der Rhetorik
und pMt-tik, ohne tiefercs wissenschaftlichcs

Eindringen in die Sache. Naturanlage und
Uebung sind ihm die unerlilaslichen For-
derungen ftlr jede kllnstlerischc Leistung.

Abbt, Th., Alexander Gottlieb Haumgarten's
Leben und Charaktcr. 1765.

Ilaiiiugarteii, Jacob Siegniund, war
1704 in Wollmirstedt im Regiernngsbezirk
Magdeburg*) als alterer Bruder von Alexander
Gottlieb Baumgarten, geboren und seit 1732
Privatdocent, seit 1734 Professor der Tlieo-

logie in Halle, wo er 1757 starb. In kirch-

licher Glaubigkeit und Achtung vor dem
Ausehen der Kirchenlehre aufgewachsen, hat

er gleichwohl durch seine Zeitschriften (Nach-
richten von einer Hallischen Bibliothek, seit

1748 in 8 Banden, und Nachrichten von
roerkwtlrdigen Bllchern, seit 1752 in 12
Banden) die Einwirkung des engliscben

Deismus auf die religiose Aufklarung in ihrer

Verbindung mit der WolfTschen Philosophic

in Deutschland eingeleitet, indcm er durch
ausfUhrliche Ausztige und Beaprechungcn die

I^ehrcn der englischen und franzdsischen

Deisten und Aufkl&rer auch in Deutschland
zu allgemeiner Kenntniss zu bringen sucbte.

Dadurch hat er die jllngere Generation an
den Gedanken gewOhnt, dass die christliche

Religion neben ihrem eigentlichen Kerne, den
Moralvor8chriften

,
eigentlich nur cinen ein-

zigeu Glaubensartikel babe, Jesus sei der

Messias oder Christ us. Ebenso hat er durch

seiuen „Unterricht von Auslegung der heiligen

Schrift" (,1742) einer verstaml k n historischen

Schrifterklarnng Bahn gebrochen, die sich

sehr bald von grdaster Tragweite zeigte.

Aus seiner Schule gingen die Theologen

Johann David Michael is und Johann Sa-

lomon Semler hcrvor, welche iur die Eat

wicklung der neuern Theologie bedeutaaw

wurden.
Bnutaiii, Louis (Eugene Marie,

war 1790 zu Paris geboren und seit 1813 in

der dortigen Normalschule gebildet, wo er

neben Jouffroy und Damiron Sch tiler des nur

vier Jahre ftlteren Victor Cousin war. Schon

181G, in seinem zwanzigsten Lebensjahre,

wurde cr Professor am College zn Strassburg

und zugleich bei der dortigen philosophischeo

Facultat und verOffentlichte 1818 „Lecotu

dictees de philosophie morale", worin er aich

dem Fichte'schen Moralsysteme anschloss.

Die morali8che < me einer Handlung wird

von der Unabh&ngigkcit des Willeng bestimmt:

unabhangig aber ist ein Wille, der von

ftussern Einntlssen der physischen und geistigen

Be.ddrfnisse frei und ledig ist. Die reine

Frciheit ist das Ziel des menschlicben Lebens,

ein von der Vernunft geoffenbartes Ideal,

eine transscendentale Idee, die ibren Typos

in der sichtbaren Welt nicnt hat Die Ver-

nunft aber bedeutet ihm nicht die Vereinigung

der intellectuellen Kr&fte, auch nicht das

Vermogen der Deduction und Induction, son-

dern sic gilt ihm als das Vermdgcn, durcb

welches der menschliche Geist mit denyenigen

Sein, welches durch sich selbst ist, in Ver-

bindung steht Nachdem der jngendliche

Anhanger Fichte's 1822 seiner beiden Aemter

in Strassburg entsetzt und nicht mehr vom

Beifall der studirenden Jugend umrauscht

war, befand er sich allein mit seinem System

und suchte sich in der Kant'schen Kritik xn

orientiren. In seinem „Courrier litteraire"

wies cr 1823 auf Kant als auf denjenigen

hin, welcher die Grenzen der Vernunft be-

zeichnet und dasjenige geoffenbart habe, was

sie nicht vermdge, sofern sie in sich keine

Kraft habe, in das metaphysische Gebiet zu

felangen. So grttndete Bautain jetzt seine

hilosophie auf die Offenbarung, seine Moral

auf die Demuth; die Vernunft ist ihm das

Schlachtofer, welches auf dem A I tare des

Glaubens darzubringen ist. Er trat 1825 in

Strassburg in seine frtlheren philosophiachen

Aemter wieder ein, die Kirche weihte ilm

zum Priester, damit der Abbe" Bautain ann

im Philosophenmantel die kirchlich - christ-

liche Lehre verktlndige. In seinem 1827

verOffentlichten „Discours sur la morale de

Cevangile comparee a celle des philosopher

begegnet una die offene Erkl&rang, die Bibel

habe ihn von der Anmaaasung der Philo-

sophen gerettet; man mttase tiberall mit dem

Glauben beginnen, welcher die Bedingung
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tiler Erkenntniss, aller Wissenschaft, aller

Moral sei. In der Schrift De Venseignement
de la philosophie en France au 19. Steele
1833) wird der Vernunft des Einzelnen die
F&hig-keit abgesprochen, zur Gcwissheit fiber

religidse una sittliche Wahrheiten zu ge-
kngen; das Princip der Gewissheit liegt

vielmehr in der durch das Christenthum Uber-
Heferten gftttlichen Offenbarung. Das Un-
slflck des Jahrhunderts hat darin seinen
Grand, dass man den Glauben von der Wissen-
schaft getrennt und beide fur unvereinbar
gehalten habe. Der Philosoph mfisse darum
jetzt die Principien des Christenthums als

Grandlage der Wissenschaft darstellen, um
die Mennchen zu einem durch Naturerkennt-
ni*9 und Wissenschaft begrflndeten Glauben
rn filhren. Aber auch dieser wissenschaft-
liche Glaube und diese glaubcnsvolle Wissen-
schaft des Abb.' Bautain gefiel der Kirche
nicht Der Bischof von Strassburg richtete

1834) einen warnenden Hirtenbnef gegen
den Prieater und Professor Bautain, und dieser
verdffentlichte (1835) mit seinem 8chuler,
Jem Abbe Henri de Bonnechose, der am
Gerichtshofe zu Besancon Generalanwalt war
und Bautain's Schrift „ Philosophie du chri-
ttianisme" (1835, in 2 Banden) herausgegeben
hatte, eine Art von Widerruf und Unter-
werfung unter die Autoritat der Kirche.
Inter clem Einflusse der Schriften der Re-
staurations-Philosophen de Maistre, de Bonald
and de Lamennais wandte sich Bautain ganz
zur Religions - Philosophie der Kirche. In
seiner „ Philosophie morale" (1842, in zwei
Binden) sucht er mit dem Scholastiker Anselm
von Canterbury den zur Einsicht strebenden
tvirchenglauben. Das gdttliche Wort muss
der wahren Philosophie die Principien und
^Tundlegenden Wahrheiten der Weiaheit und
Wissenschaft gewahren, die der Philosoph
ans Licht zu bringen hat. So wurde der
bekehrte Sohn der Kirche 1849 Generalvicar
von Paris und Prediger, dann Professor der
Moral bei der theologischen Facultat in Paris.
Hier gab er seine im Jahr 1839 zuerst ver-
dffentlichte Schrift „La psychologie expiri-
mentale" unter anderm Titel: „L'esprit hu-
man* el ses facultes" (1859, in 2 Banden)
tarsus. Ebenso trat die „Moral de Tevan-
gilc" vom Jahre 1827 nunmehr in Paris
inter dem Titel „La morale de fevangile,
compare* aux divers systemes de morale"
1855) hervor und es folgten noch die weiteren
Schriften: „La conscience ou la regie des
actions humaines" (1860), sodann „La philo-
iophie des lois au point de vue Chretien"
1860) und endlicb „Manuel de Philosophie
morale" (1866). Er starb in Paris 1867.

Bayer, Johannes, war in der ersten
Hilfte des 17. Jahrhunderts zu Eperies (in

I nearn) geboren, hatte 1660 in Wittenberg
itnoirt, wo er auch eine Zeit lang Adjunct
der philosophischen Facultat war, und wnrde

dann Rector zu Eperies und Prediger zu .

Neuhftusl in seiner Ileimath. Er verftffent-

lichte eine Physik unter dem Titel: „ Ostium
vel atrium naturae iconographice delineation

i. e. fundamenla interpretationis et admini

-

strationis generalia ex mundo, menie et

scripturis jacta (Cassoviae, 1662) und eine

Logik unter dem Titel „Filwn labyrinlhi

vel Cynosura seu lux mentium universalis

cognoscendis, expendendis et communicandis
universis rebus accensa (1663). Als Gegner
der Aristoteli8chen Philosophie wollte er auf

die drei Principien: Matcrie, Geist und Licht

eine Naturphilosophie begrfinden, wobei er

erste und zweite Schdpfung unterschied und
in verworrener Darstellung ohne Ordnung
in werthlosen Subtilitiiten als cin lateinischer

Jacob Bdhme sich zeigt

Bayle, Pierre, war 1647 zu Carla

oder Oarlat in der Grafschaft Foix in Frank-
reich geboren, wo sein Vater reformirter

Prediger war, und erst durch diesen, seit

1666 in der reformirten Schule zu Puylaurens

und 1668 auf der Akademie zu Soverduu
gebildet Sein Eifer im Studiren zog ihm
mehrmals gefahrliche Krankheiten zu. Neben
seinen eigentlichcn wissenschaftlichen Studien

Iernte er die Schriften der Skeptiker Montaigne
und Le Vayer kennen und las namentlich

gem katholische Streitschriften, um die Grfinde

der Katholiken gegen die reformirte Lehre
aus ihren cignen Btichern kennen zu lerncn.

Als der Zweiundzwanzigiahrige 1669 nach

Toulouse ging, um in der dortigen Leliranstjilt

der Jesuiten scholastische Philosophie zu

studiren, empfahl ihm ein dortiger katho-

lischer Priester, bei welchem er wohnte, die

Autoritat der Kirche als das beste Mittel, \\m

seine Zweifel los zu werden. Und so hielt

sich der junge Zweifler (wie er sich selber

aussert) in seinem Gewissen verpflichtet, sich

mit dem Stamme des Baumes, als dessen ab-

geschnittene Zweige er die protestantischen

Secten ansah, wiederum zn vereinigen; er

trat 1669 zur katholischen Kirche fiber und
wnrde wahrend der Zeit seiner weitern

Studien zu Toulouse durch den Bischof von
Rieux, in dessen Sprengel Bayle's Ileimath

lag, unter8ttitzt, da er von Hause nichts mehr
erhielt. Er blieb jedoch nur wenig langer

als ein Jahr im Schoosse der katholischen

Kirche; die Eindrficke seiner protestantischen

Erziehung gewannen wieder aie Oberhand in

seinem Geiste, und sein altester Bruder brachte

es endlich dahin, dass Bayle im August 1670

zum reformirten Bekenntniss zurtlckkehrte

und in Genf eine Hauslehrerstelle annahm.

Um mehr Zeit ftir das Studium der Carte-

sianischen Philosophie zu gewinnen, dem er

sich mit Eifer ergab, brachte er seit Mai

1674 einige Zeit bei seinem gelehrten Freunde
Basnage in Rouen (in der Normandie) zu,

von wo er sich iedoch 1675 als Hauslehrer

nach Paris began. Durch Basnage an den

8
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refonnirten Theologen Jurieu zu Sedan em-
pfolilen, erhielt er auf dessen Verwendung
107(5 daselbst eine Professur der Philosophie,

die er mit Beifall und Erfolg bis zur Anf-
hebung dicser Akademie im Jahr 1681 be-

kleidete. Durcb Vermittelnng eines ange-
sehenen jungen Hollanders, weicher in Sedan
Bayle's Zuhdrer war, erhielt derselbe zu Ende
des Jahres 1681 eine philosoplusche Professur
zn Rotterdam mit ansehnlicliem Gehalt.

Schon zu Sedan hatte Bayle (1680) bei

Gelegenheit der Erscheinung des grossen
Cometen eine kleine Schrift ausgearbeitet, die

er jedoch erst 1682 in Holland anonym unter
dem Titel „Pensees diverses writes a un
Docteur de Sorbonne" drueken Hess, mit dem
weitern Zusatze, dass darin aus philosophischen
und tlieologi8chcn Grtlnden dargethan werde,
dass die Cnmeten keine Vorboten von UnglUck
seicn, nebst moralisehen und politischen Be-
trachtungen, verschiedenen historischen An-
merkungen und Widerlegung einiger allgemei-

ner Irrthtlmcr. Er sprach darin das berUhmte
Wort aus, dass Unglaube und selbst orTenc

Gottesleugnung besser sei, als Aberglaube,
weicher stets aus innerer Nothwendigkcit mit
gchassiger Unduldsamkeit und VerdammuDgs-
sucht verbunden sei, und dass darum der
Staat selbst den Atheisten nnbeschrankte
Duldung zu gewahren habe. In demselben
Jahre zeigte er in der gleiclifalls anonymen
Schrift „Critique generate de Vhistoire du
Calvinisme de Mr. Maimbourg". worin er
den Angriffen dieses Jesuiten auf die Refor-

mirten entgegentrat , sein gl&nzendes pole-

misches Talent von einer nenen Seite, gab
jedoch, da der Name des Verfassers durch
Zufall verrathen wurde, zugleich Veranlassung
zur Entzweiung mit Jurieu. Mehr noch, als

durch einzelnc treffliche Flugschriften, die

er weiterhin gelegentlich der franzfisischen

Protestanten - Verfolgungen verflffentlichte.

wirkte Bayle durch seine in den Jahren 1684
bis 1687 in Rotterdam herausgegebene kri-

tische Monatsschrift „Nauvelles de la repu-
bliffue des lettres", worin namentlich die fttr

und wider die protestantische Lehre neu er-

schienenen Schriften kurz und scharf be-
sprochen wurden. Nachdem er diese Zeit-

sehrift seit 1687 wegen Kranklichkeit wieder
aufgegeben hatte, bereitete er die Heraus-
gabe seines Haupt- und eigentlichen Lebens-
werkes vor, welches im JahTe 1692 zuerst

angekiindigt und seit 1695 unter dem Titel

„Dictionnaire historique et critique" in zwei
Banden erschien, nachdem er 1693 in Polge
der gehilssigen Angriffe und Bescbnldigungen
seines frtlheren Freundes Jurieu seine Pro-
fessur in Rotterdam verloren hatte. Mit
staunenswerther Polyhistorie verbreitet er
sich in geistreich lebhaiter, immer klarer
und fesselnder Darstellungsweise prtlfend und
zerglicdernd Hber alle Gebiete aes mensch-
liehcu Geisteslebens und zieht Staat, Religion,

Sitte, Erziehung, Wissenschaft und Kunst in

den Bereich seiner Erdrterung, indem er

zugleich AUes auf allgemeine Gedanken und

Gesichtspnnkte zurttckzufllhren verstand and

dabei immer wieder auf die Grundsatze un-

bedingter Glaubensfreiheit and allgemeinei

Duldung auch der Juden und Ttlrken und

selbst der offenenGottesleugner zurnckkommt.

Das Bayle'sche Wdrterbuch hat durch die

nachhaltigsten Wirkungen die franzOsische,

engli8che und deutsche Geistesbewegung des

Snzen achtzehnten Jahrhunderts beherrscht.

lbst Friedrich der Grosse hatte dasselbe

als Kronprinz eifrig studirt und kurz nach

dem Scldusse des siebenjahrigen Krieges am
den philosophischen Abhandlungen desselben

einen Auszug gemacht In den Jahren 1701

und 1706 verOffentlichte Bayle noch ein drei-

bandiges Werk unter dem Titel: „Reponse

aux questions d'un Provincial", welches

Aufsatee uber mancherlei historische, litera-

rische und philosopliische Gegenstande ent-

hielt. Die letzten Jahre seines eingezogenen

massigen und arbeitsamen Lebens brachte

er unter mancherlei kdrperlichen Leiden zu,

die ihn jedoch von seiner unausgesetzten

Thatigkeit so wenig abzuziehen vermochten,

dass er noch bis wenige Stunden vor seinem

Tode mit der Feder arbeitete. Man traf ihn

in seinem 59. Lebensjahre am 28. December

1760 ganz angekleidet todt im Bette.

Die philosophischen Vortrage, die Bayle

in Sedan und Rotterdam gehalten hatte,

wurden 1737 aus seinem Nachlasse unter

dem Titel ,jSysteme de laphilosophic" heraus-

gegeben. Sie enthalten eine ubersichtliche

Darstellung der wescntlichen Grundgedanken

des Cartesianismus , zu welchem sich Bayle

in der Hauptsache sein gauzes Leben hin-

durch bekannte, obwohl er gelegentlich im

Dictionnaire wie an anderen Oirten seiner

Schriften auch an der cartesischen Philosophic

seine Kritik flbt und manche Punkte der

selben bestreitet, z. B. die Behauptung, dass

wir deshalb , weil Gott una nicht betrugen

kdnne, nothwendig die Existenz an Dingen

ausser uns annehmen mflssten, fernex die

Behauptung, dass die Thiere blosse Maschinen

seien, ebenso die von Descartes fflr die Frei-

heit des Willens vorgebrachten Grtlnde. Und

wahrend Descartes selbst, wenn er nicht aus-

drllcklich seinDenken demUrtheil der Kirche

unterwirft, die ihn als Philosophen vom

Kirchenglauben trennende Kluft vorsichtig

verhtlllt oder umgeht, tritt bei Bayle der

Widerspruch zwischen Wissen und Glauben,

Vernunft und Offenbarung, wie sich derselbe

eben so sehr auf dogmatischem wie auf

ethischem Gebiete kundgiebt, geradczu in

den Vordergrund aller seiner ErOrterungen.

Die Wege des Glaubens und des Unelaubens

kreuzen sich bei ihm bestandig. Erscheint

er im Text seiner Darstellungen meistens

glaubig und rtlhmt er sich sogar gelegentlich
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protestantischen Rechtglaubigkeit ; so

iassert sich dagegen in den Anmerkungen
wieder der schneidendste Zweifel und Un-
jdiube, so dass Voltaire 'in eineni seiner
-Briefe fiber Rabelais 14 treffend sagen konnte,
bei Bayle ftnde sich zwar keine Zeile oflfenen

Angrifts gegen das Christenthum, aber auch
keine, die nicht zum Zweifel fUlire, und wenn
auch Bayle selber nicht ungl&ubig sei, so
maehe er doch seine Leser unglftubig. Doch
Ut er nicht eigentlich cin folgerichtiger Skep-
tiker vom reinsten Wasser zu nennen. Er
bekimpft ausdrtlcklich den reinen, systema-
tischen Skepticismus , wie derselbe in der
ilten Philosophic als Pyrrhonismus auftrat,

ils eine abscheuliche Krankheit der Philo-
sophic and stellt die Gefahren und Wider-
sprflche an'a Licht, in die sich der Skepticis-
mus sturze. Indem sich Bayle in seinem
-Dictionnaire*4 damit beschaftigt, fremde
Geisteserzeuguisse und Lehreysteme mit schar-
fem Veratande prflfend zu zersetzen, bew&hrt
er rich als einen Kritiachen Kopf ersten Ranges,
•elcher alle Sllnden und Scnwachheiten der
Philosophen eben so uneTbittlich geisselt, wie
er die dchaden und Widersprtlche der kirch-
iicben I>ogmatik aufdeckt, ohne selbst in

jwritiver und aufbauender Weise auf grund-
legende pbilosophische Untersuchungen sich

einmlassen. Was er von der menschlichcn
Vernunft (Iberhaupt behauptete, dass sie im
Atfdecken von Inthttmern stark, im Erringen
positiver Erkenntniss dagegen schwach sei,w ganz eigentlich die Eigenthtlmlichkeit
seiner eigenen Vernunft. Und doch ist er
viederum der eifrigste Lobredner der Selbst-

i-indigkeit und Unabhangigkeit der Vernunft,
^ntlber den kirchlichen Ueberlieferungen
und der Glaubenslehre.

Die Vernunft (so verkflndigt Bayle) hat
es den alten Weisen geoffenbart, dass man
das Gate thun mtisse aus Liebe zum Guten
selbst, dass die Tugend selber die Stelle dcs
Lohnea vertreten mtisse und dass es nur
wnem bosen Menschen zukomme, aus Furcht
vor Strafe sich des Bdsen zu enthalten. Es
Kiebt Gesetze der Vernunft unabhangig vom
Willen des Menschen. Giebt es aber gewisse
anverindcrliche Gesetze fur die Thfttigkeit
des Verstandes, so giebt es deren auch ftlr

die Handlungen des Willena, Gesetze die
m* der Nothwendigkeit der Natur fliessen
rad eine bindende Verpflichtang auferlegen.
I'nd wie es ein Pehler ist, gegen die Regeln

Logik SchlUd.se zu Ziehen, cbenso ist Bfl

<ia FebJer, etwas zu wollen. was den Ge-
*etten des Willena widerspricht. Das all-

wmeinsie dieser Gesetze ist aber, dass der
Measch wollen masse, was der wahren Ver-
Qttnft gemass ist Es giebt keine augen-
scudnlichere Wahrheit, als dass es eines
viTaflnftigeB Weeens wtlrdig ist, mit der
>ernaaft sich in Einklang zu setzen, un-
wttrdig dagegen, ihr zu widersprechen. Es

giebt Siltze, die von vornherein so sicher
sind, dass dagegen die ausdrUcklichsten Worte
der Sch rift Nichts ausrichten wllrden. Und
trotz ihres Interesses, uns alle Grunds&tze
des gesunden Menschenverstandes verd&chtig
zu machen, erkennt selbst die katholische
Kirche an, dass weder die Bibel, noch die
Kirche, noch die Wunder wider die evidenten
Lichtblicke der Vernunft etwas vermOgen.
Es ist aber die Art aller Theologen, dass
sie zuerst die Offenbarung, das Verdienst des
Glaubens, die Tiefen der Mysterien moglichst
erheben, dann aber mit allem dicsem nur
dem Throne der Vernunft ihre Huldigungen
darbringen und wenn auch nicht mit be-

stimmten Worten, doch thatsachlich an-
erkennen, dass das hdchste Tribunal, welches
in letzter Instanz und ohne Appellation tlber

alles Vorkommende urtheilt, die nach den
Axiomen des natttrlichen Lichts oder der
Metaphysik rechtsprechende Vernunft sei.

Man m6ge also doch nicht mehr behaupten,
dass die Theologie die KSnigin, die Philo-

sophic deren Magd sei; durch ihr Verfahren
bezeugen die Theologen selbst, dass sie die

Philosophic fflr die Konigin , die Theologie
fltr die Dienerin haltcn. Aus dem Dasein
dieses lebendigen und klaren Lichtes, das
alle Menschen erleuchtct, sobftld sie nur auf-

merksam ihre Augen OfFnen, sind wir zu
schlies8en gendthigt, dass uns Gott als die

wesenhafte Wahrheit unmittelbar selber er-

leuchtet und uns in seiner Wesenheit die

Ideen der ewigen Wahrheiten schauen litsst,

die in den Principien oder Allgemeinbegriffen

der Metaphysik liegen. Daraus folgt, dass
wir der Wahrheit einer Sache nur insoweit

versichert sein kflnnen, als sie sich in Ueber-
einstimmung zeigt mit diesem nrsprdnglichen,

allgemeinen Lichte, welches Gott in die Seelen

aller Menschen ausgiesst und das untrtlglich

und unwiderstehlich ihre Ueberzeugung nach
sich zieht. Die Katholiken streiten wider
den Weg der Vernunft und flir die Autorit&t

der Kirche, ohne zu bedenken, dass sie einen

grossen Umweg machen, um schliesslich doch
auf denselben Punkt zurQckzukommen, auf
welchen die Andern direct losgehen. Wer
das Urtheil der Kirche seinem eigenen vor-

zieht, kann er dies anders thun, als auf
Grund eines Vernunftschlusses , der dahin

geht, dass die Kirche mehr Erkenntniss hat,

als ich selber, und dass ich ihr also mehr
trauen muss, als mir? Somit ist es das eigene

Licht, in Polge dessen aich Jeder bestimmt;

und auch wenn er eine Sache ftlr geoffenbart

halt, so ge8chieht dies nur, weil sein ge-

sunder Sinn, sein natttrlichea Licht, seine

Vernunft ihm sagen, dass die Grande ftlr ihr

Geoffenbartsein gute und triftigc Grtlnde sind.

Selbst also, dass etwas wahr sei, was uns
Gott offenbart, beruht auf einem Urtheil der

Vernunft, anf der Erkenntniss, dass Gott als

das allervollkoramenste Wesen weder ge-

8*
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t&uscht werden, noch selbst t^uschcn kdnne.

Es ist sonach durchaus anzunehmen, dass

jedes Dogma, mdge es angeblich in der hei-

ligen Schrift enthalten oder sonst woher auf-

gestellt sein, falsch ist, wenn es durch die

klaren und bestimmten Begriffe des natttr-

lichen Lichtes der Vernunft widerlegt wird.

Von diesen Grundsatzcn geleitet, setzt

Bayle wiederholt und weitlftufig mit grossem

Scharfsinn auseinander, wie die kirclilichen

Lehren vom Sllndenfall und von der Erb-

silude, von einer SchOpfung aus Nichts, von

der Dreieinigkeit Gottes, von der Mensch-

werdung Cluristi, von der Verwandlung des

Brodes und Weines im Abendmahle mit den

klarsten und unabweisbaren Forderungen der

Vernunft in Widerspruch stehen und dass

man nothwendig wahlen mttsse zwischen der

Pliilosopbic und dem Evangelium. Wollt ibr

(sagt er, nur glauben, was evident ist und
mit den allgemeinen Begriffen im Einklang

steht, so ergreift die Philosophic und lasst

das Christenthum; wollt ibr aber die un-

begreiflichen Mysterien der Religion glauben,

so ergreift das Christenthum und lasst die

Philosophie; denn es ist eben so unmdglich,

Evidenz und Unbegreiflichkeit mit einander

zu verbinden, als es unmQglich ist, die Vor-

theile eines runden und eines viereckigen

Tisches zu vereinigen.

Diesen Auslassungen Bayle's zu Gunsten

der gesunden Vernunft stehen jedoch in zalil-

reichen Stellen seines Dictionnaire's wieder

andere Aeusserungen gegenttber, worin er die

Vernunft von ihrem Throne wieder herab-

stdsst zu Gunsten des Glaubcns und die Ver-

nunft obnc den gdttlichen Beistand als eine

vcrfUhrerische Wegweiserin bezeichnet, die

Philosophie mit den atzenden Pulvern ver-

gleicht, welche nach Wegzehrung des wilden

Fleisches einer Wunde auch das gcsunde

Fleisch angreifen und die Knochen bis aufs
Mark zernagen. Man wtlrde sicli sehr tau-

schen (sagt er), wenn man glaubte, dass

unsere Vernunft immer mit sich selbst ilber-

einstimmt. Die zahllosen Schulzjtnkereien

Uber alle mflglichen Gegenst&nde beweisen

offenbar das Gegentheil. Es folgt also aus

jenem Widcrspruch, dass es nicht mehr mdg-
lich ist, sich auf die Vernunft zu verlassen.

Es ist ein grosser Untcrschied zwischen der

Behauptung, die religiOsen Geheimnisse schei-

nen der Vernunft entgegen zu sein, und der

Meinung, dass es Dinge gebe
;
die der Vcr

nun i t entgegen zu sein scheincn, obgleich

sie wahr sind. Die religidscn Geheimnisse

widersprechen nur der klcinen und kliiglichen

Vernunft des Menschen, nicht der Vernunft
an sir] i. Ich behauptc nicht, man mUsse
die Vernunft aufgeben, urn zu glauben: son-

dern man flttchtet sich im Gegentheil zum
Glauben nur unter der Ftlhrung und auf

Geheiss der evidentesten Grundsatze der Ver-

nunft. lleisst dies etwa, die Vernunft ver-

lassen, wenn man sie zur Fflhrerin nimmt?

Ohne das Licht der Offenbarung ist es der

Philosophie nicht mdglich, sich aus den

Zweifeln herauszuwickeln, die nicht nur aus

der Geschichte der Natur, sondern auch aus

der Menschengeschichte entnommen werden

kdnnen. Die Krafte der Vernunft reichen

nur so weit, um uns, wlr mSgen nun bejahen

oder verneinen, in der Furcht des Irrthums

zu erhalten und uns die uns umgebende

Finsterniss, unsere Ohnmacht und die Noth-

wendigkeit einer andern Offenbarung erkennen

zu lassen. Darum will Bayle keinen Wider-

spruch darin finden, wenn man zugesteht,

das Licht der Vernunft zeige uns, dass dies

und jenes falsch sei, und wenn man dasselbe

nichts desto weniger glaubt, weil man das

Licht der Vernunft nicht fflr untrUglich halt

und lieber den Forderungen des Geftthls und

den Eindriicken des Gewissens, kurz dem

Worte Gottea, als einer Beweisfuhrung

folgen will.

Will man hiernach bei Bayle nicht eine

gewisse Verstocktheit des Charakters und

einen Mangel an Aufrichtigkeit und Ehrlicb-

keit in seinem Denken annebmen und nicht

zugestehen, dass er niemals ohne Maske

philosophirt und diese Maske zu seinem Clia-

rakter gehdrt; so wird man sagen mttssen,

dass in seinen Schriften gewissermaassen eine

doppelte Vernunft zum Vorschein kommt:

einmal eine klare. selbstgewisse und untrtlg-

liche und dann wieder eine dunkle, unsichere

und zweifelhafte Vernunft, so dass er immer

wieder gegen seine eignen Zweifel und Be-

denken zweifelhaft und bedenklich wird. Mit

der einen bekampft er unerbittlich die Lehr-

satzo der Kirche und die Meinungen der

Theologen, mit der andern erhebt er Zweifel

gegen die Philosophen und neigt sich selbst

zum Skepticismus, den er sonst in seiner

Bl68se hingestellt hatte. Er ist als Denker

selbst der eingefleischte Widerspruch zwischen

Glauben und Wissen, Religion und Philo-

sophie, Offenbarung und Vernunft, aber zu-

gleich auch der unaufgelOste Widerspruch

der Vernunft mit sich selbst

Bayle, P., dictionnaire hifltoriquc et critique.

Rotterdam, 1687. Iu vierter verbosaerter und

vermehrter Auflage, avee la vie de l'anteur

par Des Maiieaux, in 4 Banden Folio, Amster-

dam, 1740.

Oeuvres diverees de Pierre Bayle, contenant

tout ce quo cet auteur a publie siir dea inn-

tieres de theologie, de philosophie, de critique,

d'histoire et de littdrature, except©' son

Dictionnaire, a la Haye, 1727—31, in rier

Baodeu, and in vermehrter Auagabe mit

150 Briefen Bayle's, 1737, 4 vols.

Des Maizeaux, de la vie de Pierre Bayle. Amster-

dam, 1730. Deutsch von J. P. Kohl. 1731.

Bayle'S philoaophischea und kritiaches Worter-

buch, deutBch mit Vorredo von J. G. Oott-

schod, in 4 BRnden, 1741-44. Ein nor die

philosophischen Artikel enthaltender deut-
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L. H. Jacob, 2 Bande,
1797-9a

"

Lettres choisies de P. Bayle, avec de remarques
par Marehand. Rotterdam, 1714, 3 vols;

desgleicben Lettres pubUe'es sur lea originaux
avec desremarques parDesMaizeaux. Amster-
dam, 1729 , 3 vols.

Feuerbach , L.. Pierre Bayle nach seinen fur

die Oeschichte der Philosophie und Menach-
beit interessantesteu Momeoten dargestellt

nnd gewiirdigt. 1838.

Beattie, James, war 1735 zu Lawrence-
kirk in der Grafschaft Kinkardine in Schott-

Uad geboren und besuchte als Inhaber einer

Freistelle das Mareschall-College in Aberdeen,
wo er sich spater als Lehrer an der latei-

nisehen Schule durch poetische Arbeiten be-

kannt machte. Als ihm 1764, nach dem
Weggang von Thomas Reid nach Glasgow,
dewen Professur fttr Philosophie am Kings-
College in Aberdeen angeboten wnrde, mnsste
er sich erst in dieses Lehrgebiet hinein-

arbeiten und sich Anfangs bei seinen Vor-
lerangen der Hefte seines Vorgangers be-

dienen. Aber bald fttllte er seinen Platz

mit Ehren aus, und sein 1770 verfiffentlichtes

Werk „Essay on the nature and immuta-
bility of truth in opposition to sophistry

wd scepticism 4
' (Edinburg, 1770) machte

grt*ere8 Aufechen, als das im Jahre 1764
erschienene Werk von Reid „Untersuchungen
liber den menschlichen ( ieist und die Prin-

cipien des Gemeinsinnes", worin dieselben

Grundgedanken frtther und grttndlicher er-

ftrtert sind, als bei Beattie. Seinen Ruf als

Philosoph fiber Verdienst zu vermehren, trug

hiupteachlich der allgemeine Beifall bei,

welchen das von Beattie 1771 veraffentlichte

jrdssere Gedicht „ The minstrel" fand, wel-

ches ihm die Gunst angesehener Kreise ver-

schaffte, und so gab er daa genannte Werk
Aber die Wahrheit zugleich mit zwei frfiher

verdffentlichten Schriften ftsthetischen Inhalts

miter dem Titel „Essays" (1776) von Neuem
berans. Er erklart darin die nur durch
Beobachtung unserer selbst nnd Anderer zu
gewinnende Erkenntniss des eignen Geistes

fur die Uauptaufgabe der Philosophie und
sncht dann nach dem Kriterium der Wahr-
heit, das er in dem Satze findet, dass das-

jenigv wahr sei, was unsere Natur uns zu
?lauben zwingt Einige Wahrheiten erkennen
»ir auf dem Wege des Beweises, Andere
auf unmittelbare Weise durch den „common
tfW' (Gemeinsinn oder gesunden Menschen-
veratxnd , welcher die Wahrheit instinctartig

Temimmt und unter dessen Urtheil sich auch
lUeBeweisfflhrung fflgen muss. .Alles mensch-
liebe Wissen beruht auf unbewiesenen und
aabeweisbaren Axiomen, zu welchen auch
die durch Uebereinstimmung Aller verbflrgte

Thataache gehdrt, dass der Empfindung ein

Gegeustand entspricht und dass der Causal-
be^riff

| der Zusammenhang zwischen Ursache
and Wirkung) im gesunden Menschenverstande

liegt. Auf der Voraussetzung der Richtigkeit

des Gemeinsinnes beruht alles Wissen, alle

Wahrheit, alle Tugend. Neben diesen Er-

Orterungen Beattie's lauft eine in gereiztem
nnd eifernden Tone gehaltene Polcmik gegen
den allgemeinen Skepticismus Hume's her,

sowie gegen den spintualistischen Skepticis-

mus Berkeley's und gegen Descartes, welchem
Reid die Sucht, Alles beweisen zu wollen,

zum Vorwurf macht. Unter dem Titel „Disser-

tations moral and critical" verSffentlichtc

Beattie 1783 vermischte Aufsatze fiber Ge-
dachtniss und Einbildungskraft, fiber Traumc,
fiber die Theorie der Sprachc (Versuch einer

allgemeinen Grammatik), fiber Familien-Ge-
ffihle, fiber die Beispiele des Erhabenen.
Von besonderer Bedeutung ist darin die Er-
orterung fiber Gedachtniss und Einbildungs-

kraft. Er hebt mit Reid hervor, dass die

Erinnerung das Bewusstsein eines wirklich

Gewesenen enthalte und unterscheidet mit

Aristoteles das passive und active Gedacht-

niss (remembrance und recollection). Die
Einbildungskraft fasst er einestheils als ein

VermiJgen der reinen Apprehension, ohne
RUcksicht auf das wirkliche Sein oder Nicht-

scin des Gegenstandes , anderntheils als ein

VermQgen, Vorstellungen mit einander zu

verknflpfen (Ideenassociation) , wobei er ge-

wisse Gesetze aufzustellen sucht. Im Jahre

1786 erschien von ihm die Schrift „ Evi-
dences of the christian religion", in zwei

Banden, und 1790 die Schrift „ Elements of
moral science", in zwei Banden, welche

letztere aus seinen Lehrvortragen entstanden

war. Nachdem sich Beattie wegen Krank-
lichkeit 1788— 89 in seinem Lehramte durch
seinen Sohn hatte vertreten lassen, starb

dieser Sohn 1789 und ein zweiter 1796. In

Folge dieser hauslichen Leiden verfiel er in

eine Schwermuth, die ihn veranlasste, sich

einen Stellvertreter geben zu lassen und in

die Einsamkeit zu vergraben. Er starb 1803.
Beattie's Versuch iiber die Natur und Unver-

anderlichkeit der Wabrbeit im Ge.gcnsatz der

Kliigelei and Zweifelsucbt. Aus dem Eng-
lischen. 1772.

Beattie's neue pbiloHopbische Vcrsuche. Aus dem
Engliscben von Meinere. 1779, 2 Biiude.

Forbes, W., account of tho life and writings

of James Beattie. 3 Bande, 1806, 7 nnd 24.

Mallet, s.ir la vie et les e'erits de James Beattie.

(Coraptes rendus de l'academie de sciences

morales et politiques, Vol. 66, 1863.)

Beauregard, siehe Berigard.
Beausobre, Isaac de, auch Bclle-

sobrius genannt, war 1659 zu Niort (in

Poitou) aus einer alten reformirten Adels-

familie geboren, auf der reformirten Akademie
zu Saumur zum Theologen gebildet, wnrde
1683 Pfarrer zu OhatiUon sur Indre (in

Touraine), rltlchtete nach Aufhebung des

Edicts von Nantes nach Rotterdam, ging

dann als Kaplan der Ffirstin von Anhalt

nach Dessau und wurde 1694 als franzdsischer
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Prediger in Berlin angestellt, wo er als In-

spector der franzdsischen Kirchen und Sehulen

1738 starb. In der Geschichte der Plulo-

8ophic vcrdient er wegen seiner Histoire

critique de Manichte et du Manicheisme (in

2 Banden, 1734) Erwahnung.
Beausobre, Louis de, Sokn des Vo-

rigen, war 1730 in Berlin geboren, im
70. Lebensjahre seines Vaters, und in Berlin

auf Kosten des Kronprinzen Priedrich II.

gebildet, worauf er in Frankfurt a. d. 0.

studirte. Er starb als Mitglied der Akademie
der Wissenschaften und Cabinetsrath des

Konigs im Jahre 1783 in Berlin. Er hat in

popular - philosophischen Schriften die skep-

tischen und scnsualistischen Ideen des 18. Jahr-

hunderts verbreitet Ihre Titel sind: Disser-

tations philosophiques sur la nature du
feu et les differentes parties de la philo-

sophic, 1753. Le hjrrhonisme du sage,

1751. Songe d Epicure, 175C. Essai du
bonheur, introduction a la stalislique, deux
vols, 1765.

Beauvais, sichc: Armand von Beau-
voir, und: Vincenz von Beauvais.

Beck, Jacob Siegmund, war 1761
zu Marienburg (in Westpreuasen) geboren und
studirte in Konigsberg, wo er Kant's Vor-
lesungen hdrte, worauf er 1791 in llalle

Lehrer am lutherischen Gymnasium und
Privatdoccnt wurde. Als eifriger Anhanger
und grtlndlicher Vertreter der Kant'sehen
Philosophie gab er in seiner auf Ermunterung
Kant's verflffentlichten Schrift „ Erlauternder

Auszug aus den kritischen Schriften des Herrn
Professors Kant" 1793—96, in drei Banden
einen Commentar zu dessen drei kritischen

Hauptwerken heraus, dessen dritter Band
audi den besondern Titel ftlhrt: „Einzig
moglicher Standpun kt, aus welchem die kri-

tische Philosophie beurtheilt werden muss".
Gleichzeitig legte er seine Anschauungen,
die er als die richtige Consequenz der Kant'-

schen Kritiken und zugleich als dessen eigne

Meinung hinstellte, in gedrsingter Form in

seinem „Grundriss der kritischen Philosophie"

(1796) dar und veroffentlichte 1798 einen

w Commentar tiber Kant's Mctaphvsik der
Sitten ". Er geht bei der Untersucnung des
Vorstellens darauf aus, die Grenze zwischen
Berkeley's empirischem und Kant's kritischem

Idealismus zu Ziehen. Vom „Ding an sich"

will er ganz abstrahirt wissen una verlangt,

dass die Erscheinungen nicht aus dem Ding
an sich und den Vorstellungsgesetzen, son-

dern nur aus der letztern erkliirt werden.
Von Ge^enatanden ausser uns kdnnen wir
Nichts wissen, eben so wenig von der Existenz

soldier Gegenstiinde , da wir ausser Stand
sind, unsere Vorstellungen mit den angeb-
lichen Gegenstanden vergleichen und dadurch
die Existenz der letztern feststellen zu kdnnen.
Bei einem Ding an sich, welches dem Stoff

unscrer Vorstellungen entsprccheu soli, lasse

sich schlechterdings Nichts denkeu. Nicht

der Gegenstand ausser uns, sondern unsere

Vorstellungsfahigkeit selbst verkntlpft unsere

Empfindungen zur Einheit. Wir bringen

durch unsere Vorstellungen Nichts als Er-

scheinungen hervor und haben darin Alles

selbst erzeugt. Zur Erklarung unserer Vor-

stellungen bedarf es weiter Nichts, als auf

die ur8prttnglichen Geaetze unseres Vorstel-

lens, d. h. auf das ursprtingliche VorBtellen,

als die erfahrungsmassige Grundthatsache

uusers Bewusstseins zurttckzugehen , welche

der einzig richtige Anfang der Pldlosophie

ist. Durch dieses ursprtingliche Vorsteilen

wird zunachst ein verbnndenes Mannich-

faltiges gesetzt und darin zugleich Raom
und Zeit und das Keale der Dinge gegebcn.

Erst nachtrilglich setzen wir durch einen

zweitcn Act, die „ ursprtingliche Anerken-

nung", den Vorstellungsinhalt uns als Gegen-

stand gegentlber. Die „Kategorien" sind die

ursprtlnglicheu Vorstellungsarten selbst. Im

ursprtlnglichen Verstandes-Gebrauche fallen

sie alle zusammen, die Philosophie zergliedert

denseIben und so erscheint er gleichsam in

vielen Vorstellungsarten, welche eben die

Kategorien sind. Der Ivaum an sich ist ganz

und gar Nichts; er besteht bios in jenem

ursprtlnglichen Verfahren, der ursprtlnglichen

Zusammensetzung des Gleichartigen, die von

den Theilen zum Ganzen geht. Ebenso wie

der Raum fallt auch die Zeit mit der Kate-

gorie der Grflsse zusammen; beide sind ex

tensive Grosscn. Die Zeit selbst ist nichts

anders, als ein urspriingliches Darstellen.

Auf dieses werden nun weiter auch alle natur-

wissenschaftlichen Begriffe zurtlckgefuhrt. Znr

Erklarung des sittlichen Wollens muss ein

ursprtlngliches Sollen angenommen werden,

dessen Zweck nur die Menschheit oder das

der Zwecke fahige Wesen sein kann. Die

Forderung, die Menschheit als Zweck, nie

als blosses Mittel zu betrachten, ist Inhalt

des Sittengesetzes , und die Verwirklichung

dieser Forderung das hdchste Gut Als er-

reichbar denken wir uns letzteres durch den

Glauben an die Unsterblichkeit und an Gott —
Spiter hat Beck diesen Standpunkt wieder

verlassen. Nachdem er namlich 1799 einem

Rufe als Professor der Pliilosophie nach

Rostock gefolgt war, erschien seine „Pro-

padeutik zu jedem wissenschaftlichen Studio"

(1799), worin er als die wahre Philosophie

nicht mehr die kritische, sondern diejenige

bezeichnet, welche keines Mannes Namen
ftlhren dtlrfe. Spater gab er auch ein „Lehr-

buch der Logik" (1820) und ein M Lehrbuch

des Naturrechta" (1820) heraus. Er starb

zu Rostock 1842.

Beda, mit den Beinamen Venerabilis
(der Ehrwurdige) war 647 zu Sunderland

(im ndrdlichen England) geboren, seit seinem

siebenten Jahre bei den Monchen im Kloster

I Jarrow (auf dem rechten Tyne-Ufer) crzogen
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nnd dann ttber 50 Jahre lang MSnch in

dieaem Kloster, wo er 735 starb. Ex wurde
dorch seine zahlreicken und mannichfaltigen

Schriften der Lehrer seiner Zeit nnd der
folgenden Jahrhunderte, indem er seine urn-

fassenden gelehrten Kenntnisse dazu benutzte,

am einzelne Theile der heiligen Sckrift in

die s&ch&ische Volkssprache zu tlbersetzen,

and daneben auch dnrch Homilien (Predigten)

and Auslegungen der heitigen Schriften den
Lesern der letztern zu Iltllfe zu kommen
snchte. Ausserdem schrieb Beda eineKirchen-
gcschichte der Angelsachsen und ein Werk
„de rerum natura" (uber die Natur der
Dingel, welches jedoch ohne eigentlich philo-

aophischen Gchalt im Wesentlichen nur ein

Attsxug aus der ftlmlichen Schriilt des im
7. Jahrhundert lebenden Isidor von Sevilla

ist, wie es denn flberhaupt im Sinne der
damab'gen Zeit war, durch neue Ausztlge aus
fruhern Auszflfjen die daraalige Summe der
uberlieferten Kenntnisse weltucher Wissen-
schaft imraer knapper zusammen zu fassen.

Doch ist von Beda zu ruhmen, dass er sich

vomKirchenvater Augustinus, dcssen Schritfen

er benutzte , den philosophischen Blick auf
das danze der Wissenschaften anzueignen
veretani
Bedae opera sind zu Paris 1521 und 1544, zu
Basel 1673 und asu Kiiln 1612 und 1G88
gcdruckt ,

neuerdings aber hcrausgcgebcn
worden von

/L Giles, the complet works of venerable Beda
in the original latin, in 12 Bttnden, London
1843. 44.

Bedae cmrmina edidit H. Meyer. 1835.

Werner, K., Beda der Ehrwiirdige und eeine

Zeit. 1875.

Begueliii, Nicolas de, (Wegelin) war
geboren 1714 zu Courtelari (in der Schweiz)
and Burger zu Biel, studirte in Basel die

Beehtswnwenschaft, kam 1735 nach Wetzlar.

am den Reiclisprocess kennen zu lernen, una
wurde 1746 von Friedrich dem Grossen als

Uhrer des nachmaligen KOnigs Friedrich

Wilhelm nach Berlin berufemwo er spater

Mitglied der Akademie der Wissenschaften
and 1786 Director der philosophischen Klassc

mwde, als welcher er 1789 starb. In den
Mmoires de Vacademie de Berlin sind

aiwser naturhistorischen und mathematischen
auch philosophische Abhandlungen von ihm
enthalten, worin er einen Eklekticismus aus

den verechiedenen philosophischen Systemen
empfiehlt, in der Psychologie Locko mit

Leibniz zu vcreinigen sucht nnd in BetrefF

der ersten Principien der Metaphysik sich

dem Standpunkt Kant's nahert Besondcrs
beachtenswerth sind seine in den Berliner

Mmoires 1870 und 1872 verflffentlichten

Denkschriften zur „ Philosophic der Ge-
schichte44

. auf welche Karl Kosenkranz
das Veraienst der Deutschcn um die Philo-

sophy der Geschichte, 1835, S. 10 und
30—60) mit einem deutschen Auszuge daraus

wiedenim aufmerksam ^emacht hat. Er fasst

darin die Geschichte mit vorwaltender RUck-
sicht auf die Bildungsgesetzc der Staats-

verfassungenaufund will, in Uebereinstimmung
mit dem damals herrschenden Systeme des
Gleichgewichts, Alles aus dem Gegensatz von
todten und lebendigen Kraften erklaren.

Behm en jar (ben cl-Marzuban) ein

persischer Aristoteliker, Schtller des Ibn SinA

(Avicenna), lebte im 11. Jahrhundert und
verfasste mehrere Abhandlungen, von welchen
die eine „Uber den Gegenstand der Meta-
physik" und eine andere „tiber die Ab-
stufungen des seiendeu Wesens 44

betitelt

arabisch und deutsch mit Anmerkungen von
S. Poper, 1851, herausgegeben wurden. Der
wesentliche Inhalt beider Abhandlungen ist

dieser. Gegenstand der Metaphysik ist das
Seiende als solches, und die ilim unbcdingt
anhaftenden Neben- und Folgebestimmungen
(Accidenzen). Das Seinsprincip als solches

ist nur fttr einen Theil des Seins, niimlich

fttr das verursachte Sein, und desshalb forscht

man nach der ersten Ursache, aus der jedes
verursachte Sein hervorgeht. Nur in drei

Punkten ist das Sein als solches vcrschicdcn : in

Bezug auf das Frtther und Spiiter, das Selbst-

gentigen und BedUrftigscin, die Nothwcndig-
keit und Moglichkeit. Die wesentliche

Sein8nothwendigkeit schlcchthin ist nichta

Verursachtes, sonderu nur sein eignes un-

bedingtes Gesetzsein, das ursachlosc Seiende,

welches nur Eins ist. Es giebt vier Ab-
stufungen von immateriellen Wesen: das
Eine. ursachlosc Seiende, die wirkenden
Intelligenzen , die himmlischen Seelen, die

menschlichen Seelen. Sie alle haben vier

gemeinschaftliche Eigenschaften , sie sind

namlich unkdrperlick , unsterblich und un-

zerstdrbar, sic erkennen ihr eignes Wesen,
sie haben jede ihre eigenthtlmliche Seligkeit

und ihr eigenthUmliches Lebcn und ihr

selbstandigcs Wesen. Die Beweisc zur Er-

hartung der Wirklichkcit dieser immateriellen

Wesen bilden den Hanptinbalt der zweiten

Abhandlung. Die der Scele als soldier

zukommendc BefUhigung zur Aufnahine der
intellectuellen Anschauungen ist vcrschieden

von ihrcr Bcfahigung zur Erlangung der

Vollkommenheit und zur Vollcndung ihres

Wesens. Ihre zcitlich bedingte Befahigung,

diese Vollkommenheit in sich aufzuuclimcn

und dadurch thatsachlich entwickelte In-

telligeuz zu werden, liegt in der Materie und
fallt erfahrungsmassig zusammen mit dem
Eintreten der Abbildcr der aussern Dinge

in die reproducirende nnd producirende

Einbildungskraft Zur Erlangung der actuellen

Intelligenz hat also die Seele unumganglich
den Kdrper ndthig.

Bekker, Bait baser, war 1634 zu

Metslawier (in Fricsland) geboren und hatte

sich als begeisterten Cartesianer in seiner

Schrift „dephilosophia Cartesiana admonitio

Digitized by Google



Bellutns 120 Beneke

Candida et sincera" (1668), sowie als Doctor

der Theologie und reformirter Prediger in

Amsterdam durch eine freisinnige Auslegung

des Heidelberger Katechismus und eine aber

den Kometen vom Jahr 1680—81 verOffent-

lichte Schrift (1683) bckannt gemacht, worauf

cr 1691 — 93 mit den vier Banden seines

weltbertihmt gewordnen Werkes „Betoverden
H'ereld" (bezauberte Welt), welches gleich-

zeitig aus dem Hollandischen in's Franzflsische,

Deutsche und Lateinische tlbersetzt wurde,

mit der Absicht „dem Teufel seine Macht zu

rauben und ihn von der Erde in die Hfllle

zu verbannen", als furchtloser Kampfer gegen

den Aberglauben hervortrat Er wurde in

Folge dessen aus dem Kirchenverbande aus-

geschlo8sen und trat zur franzdsisch-refor-

mirten Gemeinde fiber. Den grausamen
Verfolgungen , die er durch den fanatischcn

Ilass der Rcchtglaubigen zu erdulden hattc,

erlag er im Jahr 1698, wahrend sein Werk
cin Grand - und Eckstein des spatern

protestantischen Rationalismus und ftlr Chri-

stian Thomasius der Anstoss zur Verbannung
der Hexenprocesse aus dem deutschen Ge-

richtswesen wurde und 1781, im Jahre des

Erscheinens von Kant's Kritik der reinen

Vcrnunft, eine durch J. S. Semler ver-

anstaltete neue deutsche Uebersetzung und
Umarbeitnng erlebte.

DellutiiH, Bonaventura, war zu An-
fang des 17. Jahrhunderts zu Catana in

Sicilien geboren und als gelehrter Francis-

kaner ein eifriger Anhangcr des scholastischen

Schulhauptes Duns Scotus. Im Collegium

des hciligen Bonaventura in Rom lehrte er

gemeinsam mit seinem Freundc Bartholomaeus
Mastrius die scotistische Philosophic, welche

sie in einer Schrift „Disputationesin orgaman
Aristotelis, ({tabus Scoti Logica vindicator"

gemeinsam vertheidigten. Er starb als

Provincial seines Ordens 1676 zu Catana.

Ausser verschicdenen Commentarcn tiber

Aristotelische Schriften verfasste Bellutus

einen „ Cursus philosophiae admentem Scoti".

He Hit. siehe Amalrich von Bena.

Benbenaste, Samuel, ein Spanier,

der urn's Jahr 13(H) bltihte, tibersetzte das

Werk des Boctius „de consolatione philo-

sophiae" in's Hcbraische, wovon sich Hand-
schriftcn in der Vatikanischcn und Munchner
Bibliothek befinden.

Honda \ id, Lazarus, war 1764 in

Berlin geboren, studirte znerst in Gdttingen

Mathematik und wandte sich dann zum
Studium der Kant'schen Philosophic, deren

eifriger Anhanger er wurde. Nachdem er

in Berlin 1790 dffentliche Vorlesungen fiber

die Kritik der reinen Vernunft gehalten hattc,

trag cr mehrere Jahre lang zuerst in einem
Htfrsaale der I'niversitat, dann im Hause des

Grafen von Harrach vor einem glanzenden
Publikum sein ganzes System der kritischen

Philosophic vor. Seine Schriften sind: Ver-

such fiber das Vergntigen 1794 (in 2 Theilen),

Vorlesungen fiber die Kritik der reinen

Vernunft (1795 und 1802), desgleichen tiber

die praktische Vernunft (1796) und ebenso

tiber die Kritik der Urtheilskraft (1796),

ferner: Ueber den Zweck der kritischen

Philosophic (1796), Vorlesungen tiber die

metaphysischen Anfangsgrtinde der Natur-
wissenschaft (1798) und Versuch einer Rechts-

lehre (1802). Gegen alle nachkantische
Geiatesbewegung sich abschliessend starb er

als reiner Kantianer 1832 in Berlin.
Bend avid, L., Selbstbiographie. 1804.

Bene, Leone del, gestorben im Jahr

1677, war Verfasser eines religions - pliilo-

sophischen Werkes in hebraischer Sprache:
„Kisdth le-beth David" (Verona, 1646),

worin er tiber Erschalfung der Welt, fiber

die Firmamentc, die HimmelskOrper , die

Elemente, das Dasein Gottes und seine

Eigenschaftcn, die Unsterblichkeit der Seele

und Auferstehung der Todten handelt.

Beneke, Eduard, war 1798 in Berlin

geboren und auf dem dortigen Friedrichs-

gymnasium gebildet Seit 1816 studirte er

in Halle und seit 1817 in Berlin ursprting-

lich Theologie und war in seiner Vaterstadt

ein flehwiger Zuhdrer der Predigtcn Schleier-

machers. Aber die Auregung, die er in

Halle durch die dortigen Veteranen des

Kantianismus, Hoffbauer und Jakob, und in

Berlin durch Kiesewetter ftir die Erfahrungs-
seelenlehre erhalten hatte, lenkte ihn schon

wahrend seiner Studienzeit auf die Bahn
psychologischer Forschung, in der er seinen

Lebensberuf erkannte. Seine Studien wandten
sich der sensualistischen Richtung in der

Philosophie zu, wie sie in England durch

Locke, Hume, Priestley, Hartley und durch

die schottische Schule, insbesondere durch

Reid und Stewart, vertreten war. Daneben
begegnen wir bei ihm Anregungen durch die

Schriften von Kant, Jacobi, Fries, Schelling

und Herbart, wahrend sich seine Geistcs-

richtung gegen die durch Fichte, Schelling

und Hegel eingeleitete philosophische Ent-

wicklung der beiden ersten Jahrzehnte unsers

Jahrhunderts ablehnend und verneinend vcr-

hielt Die noch unreife und flflchtige

ErstlingS8chrift des 22jahrigen JUnglinga

^Erfahrungsseclenlehrc als Grundlage
alles Wissens in ihrcn Hauptzttgen
dargcBtellt" (1820) wollte nur zeigen, wie

und wo in dieser Grundwissenschaft alle

menschlichen Erkenntnisse ihre Wurzeln
treiben, enthalt aber bereits in ihren Haupt-
ztlgen die keimkraftigen Gedanken, welche

den Kern seiner wissenschaftlichen An-
schauungen bilden und deren fortschreitender

Ausbildung seine gcistige Lebensarbeit ferner-

hin gewidmet war. Eine zweite kleine Schrift:

„Erkenntni88lehrc nach dem Bewusst-
sein der reinen Vernunft in ihren
Grundztigen dargelegt u (1820) suchte
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durcb den Nachweis, dass die von Kant fur
apriorisch (vor der Erfahmng gegeben) an-
gesebenen Formen der Erkenntniss eben-
sowohl, wie das Material derselben aus der
Erfahmng stammen, das logische Fundament
seines philosophischen Standpunkts zu ent-
wickeln. Mit der Schrift „De verts philo-
sophic initiis" (1820) habilitirte sich der
Verfasser am 9. August als Privatdocent ftlr

Philosophic an der Berliner Universitat, wo
aeit zwei Jahren Hegel die „Philosophie des
Absoluten 44

als pTeussische Staatsphilosophie
einmbflrgern bemflht war. Dagegen setzt
der junge Docent auseinandcr. dass das Ziel
der Philosophic von der Erfahmng aus
erreicht werden mtlsse und verglcicht das
entgegengesetzte Verfahren, welches aus
einem einzigen obersten Princip ohne Hillfe
der Erfahmng Alles ableitcn wolle, mit dem
thoriehten Versnche, ein Haus vom Dach
aus zn bauen. Er erklart die sogenannte
-dialektische Methode44

(Hegel's), welche auf
der Voraussetzung einer vom Allgemeinen
nun Besondern fortschreitenden Selbstbe-
wepng des Begriffs beruht, far unmdglich
una gtellt zugleich im Widerspmch mit Kant
den Satz auf, dass wir unsere psychischen
Fnnctionen mit voller Wahrheit, wie sic

wirklich an sich sind, erkennen. Mit diesem
philosophischen Progamme begann Beneke
im Herbst 1820 seine Vorlesungen an der
Tniversittt Nachdem im Jahr 1821 Hegel's
Rechtsphilosophie erschienen war, machte
der junge Erfahrungsphilosoph dagegen eine,
wenn anch nicht namentliche, doch sachlich
dentlich genug hervortretende Opposition in

seiner Schrift „GrundIegung zur Physik
der Sitten 44

(1822), die er als Gcgenstflck
zu Kant's Metaphysik der Sitten hinstelltc.

Indem er die Sittenlehre an die Erfahrnngs-
seelenlehre (Physik der Seele) ankndpft,
sueht er imGegensatz zu Kant's kategorischem
Imperativ und zu dem „Despotismus der
Regel 44 das Sittliche mit Ft. H. Jacobi auf
das GefOhl zu grtlnden und erklart die
sittlichen Urtheile als Gefllhlsbegriffe, Zwecke
von absolntcm Werthe gebe es fur den
Menschen nicht, alle Werthe seien vielmehr
einzelne und subjectiv bestimmte. d. h. was
jedem Einzelnen Lust und in welchem Maasse
es dies sci, bestimme seine Werthgebung
oder seinen „Lustraumu und die in der Seele
rnrflckbleibende sittliche Anlage. Als Pro-
?ramm zu seinen fiir den Sommer 1822 in

Anssichtgenommenen Vorlesungen UbcrLogik
nnd Metaphvsik verdffentlichte Beneke gleich-
zeto> die kleine Schrift „Ncue Grund-
legung zur Metaphysik*4

, worunter er
die Bestimmnug des Verhftltnisses zwischen
Vorstellen und Sein versteht. Jede Erkenntniss
unserer Seelenthatigkeiten gilt ihm als die
Erkenntniss einca Seins an sich d. h. so wie

^« unabhangig von seinem Vorgestelltwerden
ist Durch die Wahrnehmungen von unserm

Leibe haben wir die vermittelte Erkenntniss
eines Seins, welches wir als unser psychisches
Sein unmittelbar. wie es an sich ist, vorstellen.

Bei der Wahrnenmung eines fremden Leibes,

d. h. aufAnlasssolcherSinneswalirnehmungen,
die der Wahrnehmung von unserm eignen
Leibe analog sind, stellen wir una eine der
unsrigen ahnliche Seele als ein fremdes Sein
vor, welches wir insoweit. als es mit unserm
eignen psychischen Sein Ubereinstimmt, eben-
fall8 so, wie es an sich ist, denken. Und
von dem uns ilhnlichsten menschlichen Sein

aus geht dann unsere VorsteUungsf&higkeit

in ununterbrochener Stufenreihe abwarts,

indem zugleich mit jeder Stufe, die wir in

der Vollkommenheit des Seins ninabsteigen,

auch die Vollkommenheit der Vorstellung
abnimmt.

Auf Hegel's Betrieb wurden unerwartet
dem jungen Privatdocenten far das Somraer-
semester 1822 vom Ministerium Altenstein

die Vorlesungen untersagt, weil sich in seiner

„Grandlegung zur Physik der Sitten u eine

Einseitigkeit der Betrachtung zeige, die auf
JUnglinge leicht sehr nachtheilig wirken
k8nne. Da sich in Folge dieses Urtheils

eine von Weimar aus beabsichtigte Bemfung
Beneke's an die Universitat Jena zerschlug,

so habilitirte sich dieser auf Ostern 1824 als

Privatdocent in GOttingen. Nachdem in

demselben Jahre seine „Beitr&ge zur
Bearbeitung der Seelenkrankhcits-
kunde, ncbst einem vorgedruckten Send-
schreiben an Herbart: Soil die Psychologie mc-
tapliysisch oderphysisch begrtlndet werden?4*

(1824) erschienen waren, ver6ffentlichte

Beneke 1825 — 1827 sein erstes grosseres

Werk : „Psychologische Skizzen 44

,

und zwar den ersten Band unter dem be-

sondern Titel: Skizzen zur Naturlehre der

GefUhle, in Vcrbindung mit einer erl&uternden

Abhandlung Uber die Bewusstwerdung der
Seelenthatigkeiten (1825), worauf er die kleine

Schrift „Verhaltniss der Seele zum
Leibe 14

(1826) folgen liess, wahrend der
zweite Band der „psychologischen Skizzen 44

unter dem besondern Titel erschien: Ueber
die VermOgen der menschlichen Seele und
deren allmfthliche Ausbildung (1827). In

diesen zusainmengehCrenden Schriften giebt

Beneke zuerst eine zuaamnienh&ngende Durch-
ftlhrangseinerpsychologischenAnschauungen,

indem er den seitherigen Weg einer Er-

klarung der seelischen Vorgangc aus den
sogenanntcn Seelenvermflgen als nichta-

sagende blosse Worterklarungen verschmaht
und klarc, bestimmte Unterscheidungen der

psychischen Zustande und Vorgflnge zu gc-

winnen und dadurch zugleich Hire Eut-

stehungsweisc aufzuklftren sucht. In ge-

rauschloser Lehrthfltigkeit und wissenschaft-

licher Arbeitsseligkeit vertlossen ihm die

nSchsten Jahre nachdem es ihm gelnngen
war, seine Rehabilitirung als Privatdocent
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in Berlin im Jahr 1827 zu erreichen. Im
Jahr 1830 verflffentlichte er: „Grund-
s ftt ze der Civil- und Criminal gesetz-
gebung, aus den Handschriften des eng-
lischtn Rechtsgelehrten Jeremias Bentham
herausgegeben von Etienne D ti m o n t , nach
der zweiten Anflage bearbeitet und mit

Anmerkungen versehen von F. E. Beneke**
(in zwei Banden). Nach dem Urtheile, das
WarnkOnig in seiner Rechtsphilosophie aus-

sprach, hat erst durch Beneke's Bearbeitung
die Theorie Benthams eine festere Grund-
lage, richtige Haltung und die ihr fehlende
Genanigkeit erhalten. Seine eignen An-
sichten, die mit der Lehre Benthams selbst

nicht verwcchselt werden ditrfen, hat Beneke
in der Vorrede dargelegt Im Jahr 1832
erschien von Beneke eine neue Schrift:

..Kant und die philoBophische Aufgabe
unserer Zeit; eine Jnbcldenkschrift auf
die Kritik der reinen Vernunft**. Sie war
fiir das Jahr 1831 bestimint, als dem 50.

Jahre nach dem Erscheinen von Kant's
VVerk, aber in Folge einer VerzSgcrang des
Drucks erst 1822 ausgegeben. Beneke nahni
darin feste Stellung als Gegner der die

Erfahrung tiberfliegenden Speculation tiber

das Absolute und als Erneuerer der Kant'-
schen Tendenz zur Erfahmngsphilosophie
und sucht das im Wesentlichen auf psycho-
logischer Grundlage ruhende Untcrnchmen
Kant's von den Missverstandnissen und ab-
sichtlichen Vcrdrehungen zu reinigen, die

sich wahrend der vorausgegangenen fttnfzig

Jahre bei den nachkant'schen Philosophen
ilber Kant eingeschlichcn hattcn. Kant
wollte (so heisst es darin) dem Wechsel der
Systeme fur immer ein Ende machen; aber
nie sind dieselben schneller und mit einer

8olchcn8chwindel erregendenEile aufeinander
gefolgtj als gerade in den letzten vier Jahr-

zehnten. Kant wollte die Schranken des
men8chlichen Erkennens fUr alle Zukunft
unveranderlich feststellen, und wann sind

diese nach alien Seiten hin und leichtsinniger

von den Philosophen tlberschritten worden,
als seit dem Erscheinen der Kritik der
reinen Vernunft? Und alle diese, im vollsten

Gegcnsatzc zurGrundtendenz Kant's stehenden
Systeme haben sich fur desscn wahre und
achte Nachfolger ausgegeben, haben nichts

weiter thun wollen, als auf dem Grande
fortbauen, der von Kant gelcgt war! Es ist

hohe Zeit, dass wir zur Selbsterkenntniss

kommen fiber das Unwesen, dass wir in der

Kant'schen Philosophic die Grundwurzel des
Uebels zu entdecken und den Strom, welcher
Deutschland mit einer intellectuellen Barbarei
zu Uberschwemmen droht, an der Quelle zu
veratopfen suchen! Die Grundtendenz des
Kant'schen Unternehmens war die Durch-
fflhrung des Satzes, dass aus blossen Be-

griffen Keine Erkenntniss des Seienden, keine

Begrttndung des in diesen Begriffen Gedachten

mdglich sei, dass die Erkenntniss, wiefern

sie eine Existenz behanptet, nur durch di>-

Wahrnehmung des Existirenden gegeben

werden kann. Auf die Feststellung dieses

Satzes geht Kant's ganze Theorie der Er-

fahrungskenntniss hinaus, indem sie auf das

Entschiedenste daran festhalt, dass die

men8chliche Vernunft auf keine Weise das

Uebersinnliche zu erreichen im Stande sei.

Bei der Aufstellung dieses wichtigen Satzes

war Kant's Absicht zunftchst daraut gerichtet,

die menschlichen Erkenntnisskrafte fortan

auf die Erfahrung zu concentriren , sodann

aber durch Aufhebung des Wissens zum
Glauben Platz zu gewinnen durch den Nach-

weis, dass vom Uebersinnlichcn gar kein

Wi8sen fflr uns mdglich sei, weder dafflr,

noch dagegen. Indem damit Kant, nach

Beneke's Ansicht, dass Gcheimniss der ganzen

Welt ausgesprochen hatte, kommt nun Beneke
auf den der Kant'schen Kritik angeblick

anklebenden Mangel zu sprechen. NachKanf8

Grundsatzen (so lUhrt er fort) sind die eui-

fachen Krafte oder Formen des menschlichen

Geistes in keiner Art erkennbar, weder un-

mittelbar aus der Erfahrung, noch unabhangig
von der Erfahrung, noch endlich durch eine

Vermittelung zwischen beiden. In dieser

Hinsicht ist die Kant'sche Erkenntnisstheorie

in eincm unlosbaren Widersprache mit sich

selber befangen. Er trieb die Speculation

aus blossen Begriffen zur Vorderthttr hinaus,

um sie zur HinterthUr wiedcr einzulassen.

An die Stelle der objectiven Dichtungen in

Bezug auf Welt und Gott setzte er subjective

Dichtungen. Und Fichte, Scliclling und dessen

Nachfolger hatten, Kant gegentlber voll-

kommeu Recht, wenn sie zum altcn Dichten

Uber Gott und Welt zurflckkehrten. Erklart

weiterhin Kant den Verstand fUr das Maass

und crzeugende Princip der obicctiven Wahr-
hcit und begrttndct er also die Objectivitat

unserer Erkcnntnisse rein subjectiv, sofern

die ursachlichc Vcrbindung und alle Ubrigen

Verbindungen dieser Art rein aus dem Verstand

in unsere Erkenntnissc hereingebracht wer-

den; so gerieth er damit in einen zweiten

Selbatwiderspruch , denn da er ausdrtlcklich

die MOglichkeit leugnet, aus blossen Begriffen

der Existenz des in diesen Begriffen Vor-

gestellten gewiss zu werden, so durfte er

sich jene subjective Ablcitung der Realitat

aut keine Weise gestatten. Der Irrthnm

aber, in den er damit gerieth, wirkte bei

Fichtc, Schelling. Ilegel in verderblicher

Weiso fort. Nocn tiefer greift ein dritter

Mangel der Kant'schen Theorie. Kant be-

zeichnet geistige Krafte, Erfolge und Processe

durch von der Anssenwclt entlehnte Bilder,

anstatt die Sache selber und den eigcntlichen

Erfolg aufzufassen. Auch hierin folgten ihm
alle spatern deutschen Systeme, die sich nur
als Durchgangspunkte werthvoll zeigen, als

Krisen, die selbst Krankheiten sind und
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voriibergehen mflssen, wenn die Gesundheit
des Philosophirens wiederkehren soil. Das
Philosophiren aus Einem Sttlck ist ein Uebcr-
bleibsel des Scholasticisms , und ein neuer
Tag wird in Deutschland fiir die Philosophic
anbrechen, wenn wir nns erst entschlossen
haben , auf dem Wege besonnener Selbst-

beobachtung die Philosophic zu suchen. Schon
aeit Bacon von Verulam strebt die ganze
neuere intellectnelle Cultur unaufhaltsam
zwei erhabenen Zielpnnkten zn. Zuerst
Antiquirung der (bisherigen falschen) meta-
physischen Methode, d. h. der Methode,
welche aus bios abstractem Denken oder
aae selbstgebildctcn Dichtungen eine Er-
kenntoi&s des Wirklichen erkltigeln will.

Erfahrung, innere nnd ilussere, sind die

einzig gttltigen Grundlagen jeder wahren
Wiasenschaft, nnd selbst die Wissenschaft
tod den Grtlnden der Natur, die Metaphysik
iwenn sie nicht mit Hirngespinnsten traumen,
aoodcrn wahre Wissenschaft scin will) kann
keine andere Grundlage erhalten, als die

innere Erfaltrang. Nach Wahrheit, d. h. nach
UebereiDHtimmnng (des Denkens) mit dem
wirklich Gegebenen, muss vor Allem gefragt

werden und kein vermittelnder Vertrag ist

zulassig mit der sogenannten philosophischcn

peculation; dieselbe muss ganz und gar
ansgetrieben werden, wo es wahre Wissen-
schaft gilt Allerdings wird es hierzu in

Deutachland noch eines schwcren Kampfcs
bedflrfen ; aber gewiss wird zuletzt die jetzt

nnterdrflckte Erfahrungsphilosophie den Sieg
davontragen. Kant's Philosophie war, ihrem
tiefsten Grunde nach, cin kraftiger Anlauf
hierzu; der Kantianismus in seiner vollen

Reinheit wird Uber die mctaphysische Methode
triumphiren. Nur die wahre Kant'sche Lehre
also ist es, was uns die Zukunft bringen
wird, gelautert von ihren Schlacken und
befreit von ihren entstellenden HUllen. Der
zweite Zielpunkt, zu welchem die ganze
neuere Philosophie unverftnderlich hinstrebte,

ist die Psychologic, rein auf unser Selbst-

bewusstsein begrttndet, als Mittelpunkt der
gesammten Philosophie, als die Sonne von
welcher alle flbrigen philosophischen Wissen-
schaften ihr Licht empfangen. Alle philo-

sophischen Begriffe sind ja Erzeugnisse der
menschlichen Seele: das logisch Richtige
und I'n richtige, das asthetiach Scheme und
Hassliche, das Sittliche und das Unsittliche,

das Recht und das Unrecht, und was sonst
noch Problem der Philosophie werden kann,
nnd nur verschiedene psychische Bildungs-
formen; ja selbst die innern Kr&fte und
Grunde der Aussendinge, soweit wir dieselben

nberhaopt zu erkennen im Stande sind, ver-

mogen wir nur in Analogic mit nnscrm
eignen Seelensein zu erkennen, als dem
einzigen Sein, welches wir ilberhaupt in

seiner vollen Wahrheit und Innerlichkeit

aofzufassen im Stande sind. Die gesammte

(lbrige Philosophie ist also nichts anders als

angewandte Psychologic Was sich aber

als bleibender Gewinn von Kant's kritischem

Unternehmen stets von Neuem bestatigen

wird, ist dies, dass das Uebersinnliche fUr

das menschliche Erkennen unerreichbar ist

Nur im Glauben und Ahnen vermdgen wir

uns demselben zu nahern, und in Bezug
darauf also ist keine allgemein gultige und
allgemein geltende Theorie, keine voile Ein-

stimmung der Ansichten zu erwarten. Die
religiosen Ideen werden den subjectiven Bc-
durfnissen gemass in alle Zukunft bin auf

mannichfaltige Wcise begrtlndet werden
kdnnen, und die Religionsphilosophie als

Wissenschaft kann weniger Philosophie (Iber

die Gegenst&nde der Religion sein, als Philo-

sophie Uber das unabhangig von der Philo-

sophie entwickelte religidse Bewusstsein. Da-
gegen alle Gegcnstftnde der innern Erfahrung
sind einer allgemein - gttltigen Erkcnntniss

f&hig. Dasjcnige freilich, was man bisher

als empirische Psychologic gegeben hat, ist

nicht von dieser Art, und wir werden dazu
einer neuenpsychologischen Methode bedflrfen,

bci welcher jedoch die Bemflhungen frttherer

besonnener Denker nicht umsonst gewesen
sein werden; nur aber, dass wir nicht die

Hande in den Schoos legen, sondern alle

Kr&fte anspannen, urn das begonncne Werk
auf die rechtc Weise zu Ende zu fflbrcn.

Diese neue Psychologic war nun das
eigentliche Lebenswerk Bencke's; auf ihre

immer grttndlichere wissenschaftliche Bewal-
tigung und umfassendere Bchandlung war
fortw&hrend sein Uauptaugcnmcrk gerichtet

Er hat damit, gleichzeitig mit seinem Rivalen

Herbart, die Arbeit von Fries grttnd-

licher wieder aufgeuommen und von dessen

Gedanken von der anregbaren Selbstthatig-

keit des Ich oder der sinnlichcn Vernunft
ausgehend, die sogenannten Scelenvermftgen

als blosse Wirkungsweisen des Seclenscins gc-

fasst Von wesentlichem Einfluss aufBeneke's
psychologischeGrundanschauungen waren zu-

gleich die im Jahre 1820 erschienenen „Vor-
lesungen Uber die Philosophie des mensch-
lichen Geistes" von Thomas Brown, einem
Edinburger Schttler und Collegen Stewart's,

ein Werk, welches sich in England eines

solchcn Beifalls erfreutc, dass es in 40 Jahren
20 Auflagen erlebte. Brown's Princip der

Suggestion, auf die er das ganze Vorstellungs-

undBegehrungsleben zurttckfflhrte, seine Auf-

fassung der Aufmerksamkeit als eines Zu-
sammenseins von Begehren mit Sinneswahr-

nehmung. seine Reduction der Gedachtniss-

kraft auf eine den Vorstellungen flbcrhaupt

zukommendc Eigenschaft, seine Gesetze der
Suggestion (Dauer, Lebhaftigkeit

,
Frische,

Wiederholung, Gewohnheit, ausschliessende

Verbindung, Verschiedenheit der ursprttng-

lichen Constitution. Veranderung der leib-

lichen und psyebiachen Stimmung), diese and
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ahnliche Gedankeo nnd Gesichtspunkte des

schotti8chen Psychologen hat Beneke fttr aein

psychologieches System gltlcklich zu ver-

werthen gewusst.

Hegel hatte Beneke'a Znlassnng zn einer

ausserordentlichen Professur in Berlin bart-

n&ckig bekftmpft, Nachdem er die Augen
geschlossen, wurde dem zurflckgesetzten Er-

fahrungsphilosophen im 34.Lebensjahre(1832)
die wohlverdiente Professur, wiewohl ohne
Gehalt, zn Theil. Er verOffentlichte auaser

seinem 1832 erscliienenen „Lehrbuch der
Logik al8 Kunstlehre des Denkens*4

nnd einer kleinen Schrift tlber „die Philo-
sophic in ihrem Verhaltnisa zur Er-
fahrung, znr Speculation und zum
Leben u

(1833), in demselben Jahre aein

„Lehrbuch der Psychologie als Natur-
wissenschaft**, an welches sich die „Er-
l&uterungen Uber die Natur und Bedeutung
meiner psychologischen Grundhypothesen*4

(1836) anachlossen. Zugleich suchte er seine

psychologischen Anschauungen auch prak-

ti8ch zu machen und zunachst zur wissen-

schaftlichen Begrtlndung eines praktischen

p&dagogischen Systems anzuwenden in der

„Erziehung8- und Unterrichtslehre**
(1835 und 36, in zwei Banden), sodann in

Bezug auf die Ethik in den „Grundlinien
des nattirlichen Systems der prak-
tischen Philosophic*. Band L: allgemeine

Sittenlehre (1837), Band II.: speciclle Sitten-

lehre (1840) und Band III.: Grundlinien des

Naturrechts, der Politik und des philosophi-

schen Criminalrechts, allgemeine Begrtlndung

(1838). Die Sittenlehre wurde von Beneke
selb8t ftlr sein gelungenstes Werk erklart,

das ihn am Meisten befriedige. Dagegen
war ea zunachst die „Erziehunga- und Unter-

richtslehre", welche ausserlich die meisten

Erfolge hatte, indem sie 1842 eine zweite

Auflage erlebte und 1861 in dritter Auflage
(durch J. G. Dressier) herausgegeben wurde.
Dieses Werk war es auch, welches zuerst

den psychologischen Anschauungen Beneke's,

und zwar nicht unter den Philosophen vom
Fache, sondern in den Kreisen aer Schul-

manner Beifall und Eingang verschaffte.

Wahrcnd er bis zu Ende der drcissiger Jahre
mit scinen psychologischen Lehren ganz allein

stand, traten seitdem mehreTe Scnulinanner
hervor, welche dieselben durch populare Dar-
stellungen, Erlauterungen und specielle An-
wendungen den mit der Erzienungs- und
Unterricht8 - Praxis Beschaftigten nahcr zu
bringen suchten. In diesem Sinnc gab J. R.

Wurst sein Buch „die zwei ersten Schul-

jahre*4
(1839) heraus; der Gymnasiallehrer

K &m m e I in Zittau und der Seminardirector

Dressier in Bautzen verflffentlichten in

der „ Pftdagogischen" Real - Encyclop&die 44

mehrere, nach Beneke's Grunds&tzen ge-

arbeitete Artikel, und Dressier insbesondere,

welcher aeit 1840 mit Beneke in scliriftlichen

Verkelur trat, erSffhete der neuen „ Psycho-

logie** durch seine Schrift „ Beneke oder

die Seelenlehre als Naturwissenschaft , eine

freimtlthige Beleuchtung der von ihm ent-

deckten Naturgesctze, welche in der mensch-
lichen Seele walten und deren Entwickelung
beherr8chen** (1845 und 46, in 2 B&nden)
cin ergiebiges Feld praktischer Anwendnng,
nachdem er schon vorher in gleicher Absicht

das Schriftchen: „Ein Wort fiber Beneke's
Seelenlehre und ihre Einftlhrung in den Schul-

lehrerseminarien** (1842) herausgegeben hatte.

Den Genannten schloss sich der Schullehrer

G. Raue in Burka bei Bischofswerda an,

mit der Schrift: „Die neue Seelenlehre Be-
neke's, nach methodischen Grunds&tzen in

einfach entwickelnder Weise ftlr Lehrer be- .

arbeitet** (1847). Beneke's „Lehrbuch der

Psychologie** erschien (1845) in einer neuen
Bearbeitung, zu welcher der Verfaaser zu-

gleich in der Schrift: „Die neue Psycho-
logie** eine Reihe erlauternder AufsAtze
heransgab, wflhrend er denjenigen Abschnitt
des Lehrbuchs, welcher die charakteristischen

Unterschiede der individuellen Ausbildung
behandelte, zum Gegenstand einer besondern
Schrift: „Pragmatische Psychologie*4

(1850, in zwei Banden) machte.
Auf dem Katheder hatte Beneke, obgleich

ihn ein klarer und fliessender Vortrag em-
pfahl, der sich fort und fort zu immer
grdsserer Eindringlichkeit ausbildete, nur eine

kleine Zahl von Zuhorern. Die „ Philosophic
des Absolnten*4 war in der preussischen Han pt

stadt in den dreissiger und vierziger Jahren
so sehr Modesache geworden, dass mancher
Zuhdrer, der sich in Beneke's Vorlesungen
verirrt hatte, dieselben bald wieder mit dem
Bedauern verliess, dorther nur gesnnden
Menschenverstand schwarz auf weiss mit heim
zu bringen. Indessen hatte derselbe von
der preussischen Regiemng seit 1839 eine

jahrliche widcrrufliche Remuneration von
900 Thalern erhalten. Bei einem zur Grtln-

dung einer Familie unzurcichendem Ein-
kommen blieb er ehelos und ftlhrte mit seinem,
gleichfalls unverheiratheten jtlngern Bruder,
dem Prediger und Consistorialrathe Beneke,
ein gemeinsames Junggesellenleben. Schon
in seinem 44. Lebensjanre (1842) klagte er
in Briefen an den Seminardirector Dressier

liber die ansnehmende Reizbarkeit seines

Unterleibes und eine Neigung zu Schwindel,
was ihn in hohem Grade missmuthig machte.
Seine aussere Stellung blieb dieselbe, und
eine im Sommer 1848 durch Dressier nach
Berlin gesandte Petition der Mitglieder der
Dresdener Lehrerversammlung um Ueber-
tragung einer ordentlichen Professur an Be-
neke blieb erfolglos. Dagegen wuchs die
Zahl seiner Anhangcr und Verehrer unter
dem Lehrerstande , mit deren Bemtlhungen,
die Forachungen und ETgcbniaae der „neuen
Psychologie** bekanntcr zn machen, sich die
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Liberalit&t eines wohlhabenden frttheren Zu-
hdrers tod Beneke, Namens Schwarzlose,
verband, indem dieaer mehrere Jahre lang
Preiae von 50 und 30 Tkalern fur psycho-
logiache Abhandlungen auaaetzte, welche
nach Beneke's Grunds&tzen gearbeitet waren.
Ala solche Preisschriften erschienen mehrere
padagogiache Abhandlungen iiber die Ent-
wickelung des menschlichen Bewusstseins von
Pr. Dittea, 0. BSrner und Fr. Ueber-
weg im Druck. Den Bericht tlber 8olche

psychologiach-p&dagogische Preiaachrifben er-

stattete Beneke aelbat in einer Vierteljahra-

achrift, die er 8eit 1861 ala „Archiv fttr

pragmatiache Paychologie oder die Seelen-

Ieh re in ihrer Anwendung auf das Leben 14

(in 3 Banden, 1851—53) herauagab. Obwohl
der Verleger die Fortaetzung aieaes Unter-
Dehmena gem geselien hatte , muaate aich

doch Beneke entschliessen , daaaelbe aufzu-

geben, da er aich korperlich zu 8chwach zur
Fortaetzung deaaelben ftthlte. Gegen den
Winter 1853 nahm seine Schlaflosigkeit zu,

obwohl aein Behnden im Ganzen ertraglich

genug war, um aeine Vorleaungen, in welchen
mehrere Lehrer ana Kronstadt in Sieben-

biirgen, Neugeboren, Corrodi und Kammer
seine eifrigen Zuhdrer waren, bia gegen den
Schluss des Winter - Semesters fortzuaetzen.

Schon war er am 1. Milrz 1854 zwiachen
4—5 Uhr fttr 8eine Abendvorlesung gerttstet;

er empfing noch einen 8einer Zuhdrer zum
Beauch und verliesa dann aeine Wohnung
mit dem Vorsatze, zur Universit&t zu gehen,
ohne jedoch dort zur Stunde der Vorlesung
zu erscheinen. Um 5 Uhr war er am Pots-

damer Thor, gegen 6 Uhr am Kanal in der
Gegend des zoologischen Gartens und in

der Richtung naeh Charlottenburg gesehen
worden. Er war und blieb verachwunden,
und ein Theil seiner Kleider fand sich apater

bei zwei Arbeitern in Charlottenburg, die

aie auf einer Bank am Kanal gefunden haben
wollten. Das Dunkel, daa tlber dem r&thael-

haften Verachwinden des Mannes lag, ist

niemals gelichtet worden. Angesichts der
Ungnnst dea Zeitaltera und der achwierigen
Verhaltniaae. mit denen Beneke zu kampfen
hatte, iat der Fleiss, die Kraft und die

Resignation, mit welchen deraelbe 8einen
Weg verfolgte* ohne sich irre machen zu
laasen, bewunuernswttrdig. Indessen iat er

aelbat nicht ganz freizusprechen von Schuld
an dem geringen Erfolge, den seine reiche

und fruchtbare schrifstellerische Thatigkeit
bei seinen philo8opbiachen Zeit- und Fach-
genoaaen hatte. Bei allem unverkennbaren
Streben nach Klarheit und Durchsichtigkeit
leidet aeine Daratellung an einer gewissen
Breite und Schwerf^lligkeit; sie iat trocken,

nflchtern, phantaaieloa und entbehrt den
Uanch lebendiger Friache und ainnlicher

Fttlle, aowie jede Spur von Eleganz und
GUtte dea Styla, womit weit weniger begabte

KOpfe und aelbat oberflachliche Denker
grQsserc Erfolge errungen haben. Indessen
kann dieaer Mangel die wiaaenachaftliche Be-
deutung nicht schm&lcrn, die unstreitig der

r
neuen Psychologie" Beneke's zukommt und
ihm einen ehrenvollen Platz in der Ent-

wickelunga - Geschichte der nachkant'achen
Philosophic aichert Wir stellen aeine psy-

chologischen Lehren unter folgendc Gesichts-

punkte:

iLeib und Seele.] Ihrem Grundwesen
, iat die Seele keine feate, 8ondern eine

fliessende Grdase. ein die Eindrtlcke ver-

arbeitendea und aadurch aich bildendes atre-

bende8 Wesen, welches mittelat seiner an-

gebornen Urverm5gen besUndig neue Grund-
vermdgen anbildet und entwickelt. Alles ist

im Menschen Kraft, d. h. alles in ihm Existi-

rende strebt zur Beth&tigung auf ; Allea wirkt

zugleich. Ueberall aber entwickelt sich der
Menach nicht aua einem Ganzen heraua,

sondern in der menschlichen Seele bildet

aich Alles ursprttnglich einzeln, d. h. durch
einzehie Emphndungen hindurch. und an
und fttr sich hindert Eins das And ere nicht,

aondern Alles, was von Acten und, indem
diese innerlich fortexistiren, von Krttften in

uns gebildet wird, hat unmittelbar neben
Allem Platz. Die Verachiedenheit zwiachen
der Seele und dem Leibe iat keine specihsche,

aondern eine bloase Gradverachiedenneit Ihrer

Natur nach ist die Seele zugleich ein durchaus
immaterielles und ein sinnliches, der An-
regung von aussen fUhiges Wesen, und es

giebt keine Gattung von leiblichen Ent-
wickelungen, die nicht unter gewisaen Um-
standen benutzt werden kdnnten. Der Gegen-
satz zwiachen Geiatigem und Sinnlichem in

Bczug auf die Seele ist ein gemachter, in

der Wirklichkeit nicht vorhandener, dabei

in seiner Fassung achiefer. Geiatiges und
Sinnliches haben denselben Uraprung; alles

Geistige in uns stammt zugleich aua dem-
jenigen, was man 8innlich oder ungeiatig

genannt hat, welchea letztere aeiner Grund-
natur nach ebenfalla geistig iat Daa Geiatige

entsteht durch die Kraft des inneren Be-
harrens der von den Sinneseindrttcken zurttck-

bleibenden Spuren und durch blosae Ver-
8chmelzungen oder Aneinanderreihungen und
Zuaammenbildungen dessen, was wir ungeistig

nennea. Denn es ist ein allgemeinea Gesetz

der menschlichen Seelenentwickelung , dass

Alles, was vom ersten LebensaugenbUcke an
als Act in ihr erzeugt wird, auch wenn ea

auB dem Bewusstsein entschwindet, doch
innerlich fortexiatirt und in apatere gleich-

artige Acte ala Unterlage hineingegeben wird,

80 dass sich schon in den sinnlichen Em-
pfindungen und Wahrnehmungen die ur-

8prtlnglichen Acte verhundert- und vertauaend-

fachen. Dieae Vervielfachung erhftlt aich

dann in den Erinnerungen una Einbildunga-

voratellungen und ateigert sich in den Be-
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griffen. fur deren Bildung die frtlheren Ver-
schmelzungen vieler elementarischer Acte
wieder vielfach verschmelzen. Dnrch solche

Vertau8endfach "ngwirdeben derCharakterdee
Geistigen gebiidet, der Anfangs nur schwach
vorhanden war, so dass also das Geistige

nichts specifisch Neues ist, sondern nur das
gleichsam durch ein VergrOsserungsglas ver-

starkte FrQhere und Ursprllnglicbe. Die Kraft
des innern Beharrens des einmal in der Seele

Erregten ist die Grundbedingung der Geistig-

keit. Alles, was iu der auagebildeten Seele

zu unserer Kenntniss kommt, ist durchgehends
ein in hohem Grade Abgeleitetes und Zu-
saramengesctztes im Vergleich znm Ursprtlng-

lichen. Alle Formen. die sicb an Ent-
wickelungen der ansgebildeten Seele finden,

werden erst durch eine langere Reihe von
dazwischen liegenden Processen erzeugt, und
diese sind nebst den Elementen, durch welche
diese Umbildungen vor sich gehen, vor Allem
aufzuzeigen. Aus immer reicherer Ansaram-
lung von Spuren, und aus den Massen-,
Gruppen- una Reihenbildungen, welche theils

durch das von ausscn her Einwirkende, theils

durch die Grundprocesse der psychischen
Entwickelung bedingt werden, lasst sich die

gauze erfahrungsm&ssig vorliegende Ent-
wickelung der Seele erklaren. Die Kritfte,

sofern wir durch sie gewisse Entwickelungen
hervorzubringen vermflgen, sind im Innern
der Seele in eben demselben Maasse wirk-
lich, wie die durch sie ermOglichten Ent-
wickelungen. Angeboren ist aber dem Men-
schcn nichts von Kraften, als die geistig-

sinnlichen UrvermOgen und die Vital- und
Muskelkr&ftc ; alles Uebrige muss in der
Seele erst werden in Polge der ihr eigen-

thUmlichen Lebensentwickelung. Die Ur-
vermogen sind an sich leer una indifferent,

und alles Gegenstandliche muss zuletzt aus
ausscrn Eindrtlckcn stammen. Aber vor alien

Eindrilcken sind die Urvermogen schon
gnmdwesentlich mit einer Spannung, eincm
Aufstreben behaftet; esgeht alien Anregungen
von Seiten der Aussenwclt eine Selbstthatig-

kcit von inncn her voraus, welche durch
die Ausftllluug der Urvermdgcn mit Reizen
befriedigt wird.

[Die Grundprocesse der Seelenent-
wickelung.] Kraft ist das Wirkende im
Process oder Geschehen, und zu einem be-

stimmten Erfblge wirken stets mehrfache
Krafte zusammen; alle Entwickelungen und
Gebilde, Acte oder Thfttigkeiten der Seele

sind Producte der Kr&fte und Processe; eine

ZiisammenfasBung oder ein allgemeiner Aus-
druck mehrerer Processe heisst ein Natur-
gesetz; dasjenige Geachehen aber, welches
sich ftir andere Entwickelungen als das ihnen
gemeinsam zu Grunde liegende Geschehen
ergiebt, ist ein Grundgesetz oder Grand*
process. In der bei alien Menschcn gemein-
sameu, wenn auch nicht in gleichem Maasse

ausgcbildeten psychischen Entwickelung tre*

ten folgende Grundprocesse hervor. Zunachat

das Gesetz der Reizaneignung. In Polge

der von aussen kommenden Eindrncke oder

Rcize werden von der Seele sinnliche Em-
pfindungen oderWahrnehmungen auagebildet,

wobei indesscn die Erregungen der leiblichen

OTgane nur parallel gegebene Erfolge sind,

die in keinem ursachlicnen Zusammenhange
mit dem Seelenvorgange der Empfindnng
stehen. Pflr die Erzeugung sinnlicher Em-
pfiudungen und Wahrnehmungen werden ein-

mal gewisse aussere Elemente voransgesetxt,

die in unserer Seele aufgenommen und an-

geeignet, dadurch aber zu psychischen Ele-

menten werden; sodann gewisse innere Krafte

oder VermSgen, sinnliche Urkrafte oder nicht

weiter abzuleitende Urvermogen, dnrch

welche die Aufhahme und Aneignung der

Reize geschieht. Die ursprttnghchen Be-

stimmtheiten oder Grundeigenschaften der

sinnlich - geistigen UrvermQgen sind: Reiz-

empftnglichkeit in Bezug auf die Leichtig-

keit des Erregtwerdens von innen her, Krfiftig-

keit in Bezug auf die Aufhahme des von

aussen Aufgenommenen , und Lebendigkeit

in Bezug auf den grOssern oder geringern

Grad von Schnelligkeit der Aufnahme und

Aneignung des Dargebotenen. Ein zweiter

Grundprocess ist das Gesetz der gegen-
seitigen Anziehung des Gleichartigen.
Der menschlichen Seele bilden sich iort-

wiihrend durch den innersten Lebensprocesa

neue gleichartige Urvermiigcn an, obwohl

wir von dieser Anbildung kein Bcwusstsein

haben. Sie gehen vermSge einer eigenthtim-

lichen Umbildung aus den von unsern Sinnen

aufgenommenen Reizen hervor und sind durch

die von Zeit zu Zeit eintretende ErschQpfung

der Urvermflgen bedingt, die nach jedem
Verbrauche wieder ersetzt wird. Im Schlafe

stellt sich das Gleichgewicht zwisohen den

geistigen und leiblichen Systemen her. Der

Herd dieses Anbildungsprocesses neuer Ur-

vermOgen sind die neuerzeugten sinnlichen

Gebilde, die von den Sinnen aufgenommenen
Reize , mit welchen iedoch andere, nns bis

jetzt unbekannte und tiefer liegende Krafte

zusammenwirken mogen. Indem im hdhern

Alter die Concentrirung der Entwickelung

auf das Innere mehr und mehr gesteigert

wird, muss ein Zeitpunkt eintreten, wo die

Au8bildung neuer UrvermOgen entweder ganz

aufhdrt oder doch so gering wird, dass die-

selben oder die durch sie aufgenommenen
Reize zur Erhaltung des BewusstBeins oder

der Erregtheit des Seelenlebens nioht mehr
hinreichen, d. h. der nattlrliche nothwendige

Tod eintritt, desecn Wesen ledigiich in der

Vernichtung dea Zusammenhangs z^ischen

dem innern Seelensein und der Aussenwelt

besteht. Ein dritter Grundproeess ist das
Gesetz der Ausgleiohung beweg-
lieher Elemente. Alle Entwickelungen
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uusers Seins sind n&mlioh in j eelem Augen-
bHck nnsers Lebens best relit, die in ihncn

benen beweglichen Elemente (d. h. Reize
Urvermdgen) durch Steigerungen und

Herabstiminungen gegen einander uberfliessen

in lassen, d. h. auszugleichen, so dass diese

beiden Elemente bald in testerer, bald in

weniger fester Verbindungund Durchdringung
sind. Was sich in der Seele noch unbewusst
forterhilt, heisst eine Spnr, sofern es sich

anf das innerliche Fortexistiren einer voraus-
gegangenen Erregung bezieht, oder eine

Angelegtheit, sofern es auf die kttnf-

tigen Entwickelungen sich bezieht, die auf
dieser Grundlage ausgebildet werden. In
der ..Spur* erh&lt sich jede sinnliche Em-
pitadung in eben derselben Verbindung von
Reiz and Venndgen fort, durch welche die

Empfindung ursprflnglich entstanden ist, und
die Reproduction deseen, was zur blossen
Spur herabgeatimmt war, erfolgt in genauer
Uebereinstimmung oder Angemessenheit zu
den fruheren Bildungen. Aber ein Wo? giebt
es filr diese Spuren nicht; vielmehr sind
alle ihre Theila nirgend und auch an kein
leibliches Organ gekuupft; nichtsdestoweniger
aber sind die Spuren qualitativ oder gegen-
standlich und quantitativ oder dem Umfange
naeh ganz individuell bestimmt, und ihre

VoUkonunenheit ist abhangig von der Voll-

kommenheit, in welcher die Entwickelangen
nrspruDglichgebildetwordensind. Die Spuren
der fruher erregten Entwickelungen bilden
die Krafte oder vermdgen der ausgebildeten
Seele, Durch die Ansammlung und Verviel-

faltigung von Spuren bilden sich die sinn-

h'chen Auffassungskrafte aus. Alle Thatig-
keiten der ausgebildeten Seele. alle Talente
and Gemflths8timmnngen bestehen aus einer
grossen Anzahl solcher Spuren oder Angelegt-
heiten von sinnlichen Empfindungen, welche
«n den angebornen sinnlichen UrvermOgen
von aussen hinzukommen, und im Zusammen- .

wirken beider, des Aeussern und Innera,
|

bilden sich nach den Grundgesetzen der
psychischen Entwickelung eigenthumliche

i

Formen als Bildungsfonnen des Vorstellens,

Bt^hrens, Pflhlens. welche aber theils durch
Verbindung ungleichartiger Gebilde zu Grup-
pen und Reihen, theils durch Anziehung im
Verhaltniss der Gleichartigkeit so innig ver-

sehmolzen sind, dass sie sich durchgehends
als Ein Ganzes zur Erregtheit ansbilden und
in dieser bewuasten Gestalt wirksam erweisen.

[Die Ausfullung der Urvermdgen
und das Bewusstsein.] Die Urvermdgen
Widen nberall die Grundlagen fQr die fort-

sehreitende Entwicklung der Seele, und jede*
Urvermagen kann unter angemessenen Um-
sttnden ebensowohl zum Bestandtheil eines

Empfindens, Vorstellens, Erkennens u. s. w.
anspebildet werden. An sich enthalten sie

noch Niehts von einer Sonderung des Vor-
itellens, Begelirens und Fulilens, und jedes

Urvermdgen kann ebensowohl zum Vorstelleu.
als zum FUhlen, wie zum Begehren una
Wollen ausgebildet werden; ob es aber zu
dem einen oder dem andern ausgebildet wird,
das bestimmt sich erst durch die Bildungs-
verhaltnisse. Nach der Verschiedenheit der
ursprUnglichen Ausfttllung der Urvermdgen
durch die von aussen kommenden Elemente
entsteht eine Scala von Keizungsverhaltnissen.
Die gewdbnlichsten Ausfullungen reichen
gerade aus zur Befriedigung des den Ur-
vermdgen inwohnendenBedurfnisses; dadurch
wird die den Urvermdgen inwohnende
Spannung aufgehoben, das in ihnen vor-

handene Bedurfniss oder Streben befriedigt:

so entsteht ein Vorstellen, als Vollreizung.

Oder aber die Fassungskraft der Urvermdgen
ist irgendwie weniger angemessen filr die

von aussen kommende KeizfUlle, namlich
entweder dahinter zurtlckbleibend und zu
gering, sodass eine unbefriedigende Reiz-
ausfttllung stattiindet: so entsteht Unlust-

stimmung. Oder die Urvermdgen werden
durch den in ttberfliessender Fttlle andringen-
den Reiz ttberwaltigt, und zwar ist in diesem
Falle die AusfQllung der Urvermdgen ent-

weder bis zur Schwelle der Ueberwaltigung
spannend d. h. Lustempfindung; oder wirklich
schon ttbermassige Ausfullung, Ueberreizung
d. h. Schmerzempfindung ; oder endlich all

mahliche Ueberladung mit dem Reiz d. h.

Ueberdrussempfindung. Durch Uebertragung
der aufgenommenen Reizfulle werden die

Spuren oder Angelegenheiten in bewusste
Acte verwandelt, d. h. sie gelangen zur
Wiedererregtheit. zum Bewusstsein. Der den
Grundgebilden durch weitere Fort- und
Ausbildung zuwachsende Gewinn sind die

Ausbildungen. Ein theilweises Entschwinden
der aufgenommenen Reize verwandelt die

bewusstenEmpnndungenwiederin unbewnsste
Spuren, die aber mit dem Streben nach Wiedcr-
erfullung behaftet sind. Der Ersatz filr das
bei ihrem Unbewusstwerden Verlorne kommt
ihnen durch Aufnahme von Ausgleichungs-
elementen, welche von schon erregten Seelen-

gebilden zu den unerregten hinzurliessen und
deren Steigerung zur Bewusstheit bewirken.
Die Aufmerksamkeit ist keine besondere
Kraft neben andern Kraften, sondern wenig-
stens was die einzelnen Vorstellungen betrifft,

mit dem Auffassungsvermdgen einerleL Ver-
mdge der Spuren oder innern Auffassungs-

krafte wird die ausgebildete Seele in den
Stand gesetzt, einer ihr aufgegebenen Auf-
fassung die rechte Aufmerksamkeit zuzu-

wenden, welche niehts anders ist, als das

Verhaltniss oder Maass der in iedem Falle

hinzufliessenden Elemente oder erregt

werdenden Spuren zu den uberhaupt schon
vorhandenen. Was die Richtung betrifft, in

welcher die Uebertretung deT Erregtheit oder

die Steigerung zum Bewusstsein stattiindet,

so ist es ein durch die Erfahrung bestatigtea
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Grundgesetz, dass von jeder erregten Ent-

wicklung der Seele aus die beweglichen

ELemente stets auf dasjenige Ubertragen

werden, was am stftrkstcn mit derselben ver-

bunden oder eins ist. Demgemass ist die

Verkntlpfung durch das Zugleicbgegebensein

starker, ais die Verkntlpfung durch das

Vorher und Nachher. Was die innere Be-
schaffenheit des zu Errcgenden betrifft, so

erfolgt die Aufnahme der zur Uebertragung
vorhandenen Ausg^eichungselemente in urn so

grdsserer Ffllle, je gleichartiger mit den zu
crregenden Spuren die aufzunehmenden Aus-
gleichungselemente sind. Der Act des Er-

regtwerdens ist scbwacher oder kraftiger,

jenachdem die Anzahl der zusammenge-
schmolzenen Spuren grdsser oder geringer

ist. Die Starke eines Aggregats von Spuren,

d. h. eines Oesammtbildes in der Seelen-

entwicklung, liegt in seiner Vielraumigkeit,

d. h. in dem Umfange, in welchem dasselbe

die Erregungselemente, mdgen sie nun gleich-

artig oner ungleichartig sein, fUr sich in

Beschlag nimmt und festh&lt. Der Process

der Steigerung der Spuren zu bewussten

psychischen Entwicklungen ist keineswegs

Sanz vorubergekend. sondern es bleibt bei

er innern Angelegtneit ein Theil der auf-

genomraenen Ausgleichungselemente zuriick,

sod ass nunmehr die zur Erregtheit gesteigerte

Angelegenheit um einen neuen Zuwachs ver-

starkt zum Unbewusstsein zurttckkehrt und
die Angelegenheiten spftter weniger Aus-

fleichungselemente aufzunehmen haben, um
ewusst zu werden.
[Reproductive Bildungsformen

der Vorstellungsentwicklung.] Eine

allgcmeine Gedachtnisskraft giebt es eben-

sowenig, als eine allgemeine Auffassungskraft;

es giebt kein Gedachtniss ausser und neben
den innerlich fortexistirenden Vorstellungen,

sondern das Gedachtniss ist eben die Kraft
ihres allgemeinen Beharrens im psychischen

Sein, nachdem sie aus der Erregtheit der

Seele verschwunden sind, und im Grund hat

jede p8ychische Entwicklung ihr besonderes
Gedachtniss, und dieses ist abhangig theils

von der Starke der ursprunglichen Bildung,

d. h. von der Kraftigung und Reizempfang-
lichkeit der Urvermdgen, theils von der Un-
Seschwachtheit der davon zurtlckgebliebenen

purcn, theils endlich von den durch Wieder-
holnng oder Erneuerung erhaltenen Ver-

starkungen. Die Erinneruug ist fortgesetzte

Reproduction oder reproducirte Spannung
der Spuren und abhangig sowohl von der

Starke derselben, als auch von der Starke

der weckenden Ausgleichungselemente. Ein-

bildungsvor8tellungen oder innerlich gebildete

Vorstellungen sind alle aus Angelegtheiten

wiederhergestellte Vorstellungen, deren Reize
nicht unmittelbar aus der Aussenwelt auf-

genomni< n, sondern durch eine Uebertragung
gegeben sind. Alle Spuren sind als solohe

wesentlich Strebungen und als solche noth-

wendig Bewegung setzend und darum inch

Raum setzend. Aus diesem Aufstreben freier,

unerfdllter und unverbrauchter Urvermogen
und ihrer Spannung auf weitere Befriedigung

entstehen die Begehrungen und ihre negative

Form, die Widerstrebungen. Wlhrend bei

der Lusterinnerung der Lusteindruck durcb

die GedSclitnisskraft der Lustempfindungen

in grdsserer Ffllle von den Urvermdgen an-

?;eeignet wurde, ist beim Begeliren der Ver-

ust grdsser und entweder kein oder nor

ungenllgender Ersatz eingetreten. Den Be-

gehrungen liegt Reizmangel zum Grunde,

entschwundener Reiz ohne eingetretenen Er-

satz. Zwischen Vorstellungen unaBegehrungen
findet nur ein Gegensatz hinsichtlich der

Bildungsformen statt; beide stammen aus

gleichen Urvermdgen, und aus jedem Ur-

vermdgen kann sowohl ein Vorstellen. als

ein Begehren hervorgehen. In jedem Gebilde

findet sich soviel Streben, als Reize ent-

schwunden und die Urvermdgen wieder frei

geworden sind. Und wie sich an alien

Spuren von Vorstellungen ein gewisses Streben

findet, so sind alle Begehrungen selbst

wesentlich Vorstellungen. Durch gegenseitige

Anziehung von Vorstellungs - ,
Stimnmngs-

und Begehrungsacten entatehen die Com-

bination8verhaitnisse dieser Gebilde, welche

bei Anziehungen zwischen gleichartigen Ge-

bilden und Acten als Verschmelzungen, beim

Zusammenfallen von ungleichartigen oder

cntgcgengesctzten Gebilden und Acten als

Gruppen- und Reihenverbindnngen erscheinen.

Die aus der Vielfachheit des gleichen Ver-

schmolzenen entstehende grdssere Starke ist

bei gleichartig verschmolzenen Vorstellungen

Klarheit, bei gleichartig verschmolzenen Em-

pfindungen Innigkeit, bei gleichartig ver-

schmolzenen Strebungen undWiderstrebungen
Stftrke der Spannung oder des Verlangens.

Das Verstehen und Begreifen bildet sich

erst aus, indem fthnliche Vorstellungen ein-

ander im Verhftltniss der Gleichartigkeit

anziehen und mit einander verachmelzen,

d. h. indem ein Begrift* als bewusster Act

gebildet wird. Ebenso kann sich das Wollen

nicht anders bilden, als im bewussten Seelen-

sein, indem Begehren mit einer Vorstellunp

reihe zusammentritt, in welcher wir das

Begehrte als vom Begehren aus erreicht oder

verwirklicht vorstellen. Die durch Vereinigung

der gleichen Bestandtheile zu Einem Act

erzeugten Vorstellungen sind die Begriffe.

Durchdringen sich Gruppen und Reihen von

Vorstellungen, welche gewiase gemeinsame

Glieder haben, so entstehen Gruppen- und

Reihenbegriflfe. Die im Begriff enthaltene

Beziehung auf das Besondere ist ein UrtheiL

Unter begleitenden Urtheilen entstehen

Schlflsse dadurch, das a die einzelnen Glieder

einer verknUpften Vorstellungs-Gruppe oder

Reihe in das Verhaltniss nothwendig ver-
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bnndener Urtheile tret en. So find ct in unserer
genmmten Vorstellungsentwicklung, von den
dnnlichen Empfindungen bis zu den hdchsten
Begriffen, eine stetige Abstufung und Steige-

ntng start, in welcher bios durch Vermehrung
der gleichartig verschmelzenden Gebiide die

Bewusstseinsklarheit immer mehr gesteigert
vird. Alle Grundfactoren unserer SeeTen-
bildnng bieten keine andern Verschieden-
heiteo dar, als Gradverscbiedenheiten. Die
Vorstellung von nns selbst bildet sich als

ein Aggregat von Vorstellungen in Folge
der Verknflpfung des Einzelnen, welches wir
in nnserm Bewusstsein nicht bios zusammen
oder eins nach dem andern, sondern in

eminder und eins durch das andere gewirkt
wahrnehmen. Das durch diese Vorstellung
von nns selbst Vorgestellte nennen wir unser
Ich, sofern Bich nns be im Vorstellen desselben
die IdentiUt des Vorstellenden mit dem
Vorgestellten kundgiebt. Die Vorstellung
des Ich ist nicht einfach und angeboren,
sondern als Eigengruppe von grosser Zu-
sanunengesetztheit, eine Vorstellungsgruppe,
die sich erst sehr allm&hlich durch Ver-
Khmelzungen bilden muss und tlberdies durch
Vetschmelzung von Ac ten, die zum Theil
einxeln schon sehr zusammengesetzt sind.

Die 8elbstvor8tellung oder Ichgruppe wird
allmihlich zum Mittelpunkt fur all unser
abriges Vorstellen, Empfinden und Streben.
I)nrch Gruppen- und Reihenbildungen von
Vorstellungen und ihren Reproductionen
»erden nicht bios Senntnisse gegTtindet,
sondern es treten auch die Bewegungskraite
*ies productiven Fortwirkens hinzu, welche
*lbstthitige Entwicklungen in unserm Seelen-
sein hervorrufen.

!

(Strebungen nnd Gefuhle mit ihren
Reproductionen.] Das Begehren geht her-
Tor ans dem Reizentschwinden bei der Lust-
f-apfindung; der Grad, in welchem die Ur-
venndgen vom Reiz frei geworden sind und
wieder nach Ausgleichung oder Erfullung
streben, ist die Strebungshdhe. Den Ver-
*hmelzungen und Verbindungen von Vor-
rtellnngen sind die Verschmelzungen und
Verbindungen von Strebungen analog; jene
•fltetehen ans gleichartigen , diese aus un-
ridcbartigen Strebnngsacten und Zusammen-
bildungen. Durch verschmelzung gleich-
irtiger Strebungen oder durch vielfache An-
"ifflmlung von Spuren, die von gleichartigen

Lrafcmpfinduugen zurttckgeblieben sind, ent-
'tehen Neigungen (im weitern Sinne des
fortes), d. h. Gesammtgebilde von Angelegt-
heitenrar Lustempfindungenund Begehrungen.
Sie stnfen sich ab als Neigung (im engern
Nnne), Hang, Leidenschaft , Laster. Auch
fie Widerstrebungen, als negative Form von
%ehrungen, verschmelzen theils mit ein-

«der, theils mit affectiven Gchilden zu
Neignngen d. h. Abneigungen. Unlustaffecte
uid eine durch die Ausgleichung von Lust

»6rtf rbick.

und Unlust entstandene Mischung von Wider-
streben und Schmerz. Indem das Unlust-

gebilde den Reiz des Lustgebildes zu sich

hintiberzieht und denselben dadurch jencm
entzieht, bildet sich das Lustgebilde zum
Widerstreben gegen das Unlustgebilde.

Treten zu Begehrungen die ihnen ent-

sprechenden, durch den Abstractionsprocess
gebildeten Begriffe hinzu, so bilden sich

praktische Grundsatze, d. h. Sfttze oder
Urtheilsformen fur das Handeln. Die be-

st&ndige von aussern Umst&nden ungestdrte

Richtung des Strebens und der Thktigkeit
auf Einen Zweck ist Charakter. Wir sch&tzen

den Werth der Dinge nach den vortiber-

gehenden oder bleibenden Steigerungen oder
Herabstimmungen

?
welche durch dieselben

fur unsere psychische Entwicklung bedingt
werden; diese Reizungsh5he selbst wird aber
bedingt durch die Natur der UrvermOgen,
der Reize oder Anregungen und durch die

Aneinanderbildungen der aus Verbindung
von Reiz und UrvermOgen hervorgehenden
Acte. Jene Steigerungen und Herab-
stimmungen aber ktfnnen sich in dreifacher

Weise fur unser Bewusstsein ankundigen:
einmal in ihrem unmittelbaren Gewirktwerden,
dann in ihren Reproductionen als Einbildungs-
vorstellungen, wodurch die Werthschfitzung
der Dinge oder die praktische Weltansicht
begrtlndet wird, und endlich in ihren Re-
productionen als Begehrungen, welche die

Gesinnung des Menschen und die Grundlage
seines Handelns bilden. Wir messen dadurch
auch das Wohl und Wehe anderer Menschen,
indem wir die dadurch bedingten Steigerungen
und Herabstimmungen in uns nachbilden.

Dies kann entweder eigeunutzig oder un-

eigennutzig geschehen, je nacndem diese

Steigerungen und Herabstimmungen in Ver-
bindung mit der Eigen - oder Ichgruppe oder
aber in Verbindung mit den auf Andere sich

beziehenden Vorstellungsgruppen empfunden
werden. Ist eine Steigerung als eine hdhere
bedingt, so ist auch der durch sie vorgestellte

Werth allgemeingtlltig ein hOherer. nier-

durch wird die Abstufung der Gtlter und
Uebel in unserm Urtheil bedingt und darauf-

hin eine, in der menschlichen Natur be-

grtlndete, ftir Alle gtlltige praktische Norm
gegeben; was nach dieser als das H&here
empfunden und begehrt wird, ist auch das
moralisch Geforderte: man soil in jedem Falle

daajenige thun, was nach der objectiv und
subjectiv wahren Werthschatzung als das

Beste oder naturlich Hochste sich ergiebt.

Diese Werthsch&tzung kann jedoch durch
ubermassig vielfache Ansammlungen von

Lust- und Unlustempfindungen niederer Art

Kstort werden, und ebenso das dieser

hern Werthschfttzunggemasse Wollen durch
ubermassig vielfache Ansammlung von Be-

gehrungen und Widerstrebungen niederer

Art, wodurch das Niedere einen tlbermftssigen

9

Digitized by Google



Ben Maimon

Sch&tznngs- nnd Strebungsraum gewinnt.

Im Gegensatze zu der abweichenden Werth-
schatzung ktlndigt aich die richtige mit dem
GefUhle der Pflicht oder des Sollens an,

welches im innersten Grundwesen der mensch-
lichen Seele wurzelt Indem sittliche Ge-
fUhle von gleicher Form mit einander zu-

sammenfliessen , bilden sich darans sittliche

Begriffe, uud wenn diese als Pr&dicate zu
den Sch&tzungen nnd Strebungen hinzutreten,

so ergeben sich sittliche Urtheile. Erst ans

specielleren sittlichen Urtheilen, welche sich

auf die Vergleichung einzelner Werthe be-

ziehen, entsteht bei fortgeschrittener Ent-
wicklung ein allgemeines moralisches Gesetz.

Die Gesammtheit der hdchsten nnd zngleich

tadellos gebildeten Producte der mensch-
lichen Seele in alien Formen ist in der Ver-
nunft begriffen, welche somit in alien ihren

Bestandtheilen ein erst durch eine grosse

Reihe von Entwicklungen Gewordenes ist

Im Fortschritte des Lebens nimmt die Seele

stetig zu an innern Angelegtheiten, an Starke

derselben, an Ausdehnnng ihrer gleichartigen

und ungleichartigen Verbindnngen, nnd desto

sclbstiindiger wird sie der Aussenwelt
gegentiber. Beim ausgebildeten Menschen
sind die meisten aussern Keizungen inner-

lich vermittelt, und iiberdies werden die

aufgenommenen Keize sogleich mehr nach
innen hinttbergetragen und verbraucht In

dem Maasse jedoch, wie sich eine grosse
Anzahl von Angelegtheiten ansammelt, geht
die Entwicklung des Bewusstseins langsamer
von Statten una verliert an Strebungs- und
ReizungshOhe: die Gluth der Gefuhle, Affecte

und Leidenschaften wird schwacher. Ein
Forterben individueller Eigenthttmlichkeiten

in Betreff des Moralischen in gewissen
Faiuilien, Standen, Corporationen, VOlkern
und Zeiten beruht nicht auf einer Fort-
pflanzung durch die Geburt, sondern auf dem
Zusammenleben , welches in den mannich-
faltigsten Formen, durch Beispiel, Auf-
forderungen

,
dargebotene Gelegenheiten,

zunachst wiederholte Uebertragungen von
gewissen Acten und dann erst durch diese

hindurch, d. h. vermdge ihrer innern Fort-
existenz, eine Uebertragung der entsprechen-

den Eigenschaften vermittelt.

Dressier, J. G., kurze Charakteristik der sammt-
lichen Schriften Benekcs (1861), zugleich als

Anhanp zn der (von Dressier besorgten)

3. Auflage des Beneke'schen Lehrbuchs der
Psychologic.

Noack , L., Beneke und seine psychologischen
Forschungen (in dessen Zeitschrift nP8yche

tt

,

II (1859) 8. 129—150. Ferner: Ehrenr&uber
und Ebrenretter Benekes (obendaselbst, V,
1863, 8. 125-137.

Ben Maiiiion, siehe Moses ben
Maimon (Maimonides).

Ben >l« srlnilain , Abigador Abra-
ham, lebte in der zweiten Haifte des

|

14. Jahrhunderts und verfasste in seinem
17. Lebensjahre (1367) in hebraischer Sprache
ein aus Prosa nnd Versen gemischtes Com-
pendium der Logik, welches unter dem Titel:

„Seffulath melachim" in Paris handschxift-

lich vorhanden ist.

BenthanL, Jeremy, der Begrunder der
NtttzUchkeitsphilosophie (des Utilitarismns),

war 1748 in London geboren nnd hatte seit

seinem 13. Jahr in Oxford stndirt, wo er

1764 als Baccalaureus promovirte. Dem
Anfang8 erwahlten Advokatenstande entsagte
er bald, urn unabh&ngig seinen Studien zu
leben. Nach einer mehrjahrigen Reise
widmete er seine Musse der Aufgabe seines

Lebens, die Theorie einer vernunftgemaasen
Gesetzgebnng aufzustellen, und verdffentlichte

in diesem Sinne im Jahr 1789 die Schrift

„ Introduction to the principles of moral
and legislation." Er starb in London 1832.
Da er mit seinem Systeme der Gesetzgebnng
nicht zum Abschlusse gelangte, so ubernahm
es sein Schttler und Fround, der Genfer
Etiennc Dumont, aus Bentham's ninterlassenen

Manuscripten und gedruckten Schriften seine

Lehre im Zusammenhange darzustellen nnd
gab dieses Werk in franzSsischer Spraohe
heraus, unterdem Titel : „ Traite de legislation

civile et penale precdde des principes gen6-
raux de legislation " (1801, in 2. Auflage 1820),
welches unter dem Titel: „Grundsatze der
Civil- und Criminalgesetzgebung, aus den
Handschriften des englischen Rechtsgelehzten

Jeremias Bent hum franzdsisch bearbeitet und
herausgegeben von Etienne Dumont' 4

, nach
der 2. Auflage bearbeitet nnd mitAnmerkungen
versehen wurde von Fr. Ed. Beneke, 1830, in

zwei Banden. Nach Bentham's Tpde erschien

dessen Werk „ Deontology or the science of
morality, edited by John Botvring" (1834),
in 2. Banden, wovon eine deutsche Ueber-
setzung 1834 uud 1835. in 2 Banden, unter
dem Titel erschien : „J. Bentham's Deontologie
oder die Wissensehaft der Moral, aus den
Manuscripten von Bentham geordnet nnd
herausgegeben von John Bowring; aus dem
Englischen ubertragen." Eine franzosische

Uebersetzung von B. Laroche erschien in

Brtissel (1834). In der Schule der englischen

und franzOsischen Sensualisten und Empiriker
gebildet, bielt Bentham alle Untersuchungen
liber den allgemeinen Begriff der Tugend t'iir

ebenso Uberflllssig, wie die so oft wieder-
kehrende Behauptung, dass.der Schmerz
kein Uebel und das Gltlck etwas Unwesent-
liches sei, weil dergleichen niemals zu den
Segebenen Verhaltnissen des Lebens passe,

a in der Wirklichkeit Alles nach dem ent-

gegengesetzten Maasstabe beurtheiit werde
una eben thatsachlich Jeder nach Wohlsein
von mdglichster Dauer und Viclseitigkeit

strebe. Der Zweck aller gesellschaftUchen

Einrichtungen konne darum kein anderer

sein, als die „Maximatiuu des Wohlse ins-

Digitized by Google



Bentham 181 Berg

nnd die „Minimation des Uebels." Dieses

Eel verfolgt er durch die ganze Gesetz-

gebang, Rechtspflege und Staatseinrichtung

hindnreh nnd grtlndet auf den Grundsatz
desNutzens (utility), welcher Jeden bewusst
oder nnbewusst leite and der m&chtigste
Hcbel aller Handlungen in der Gesellschaft

m, seine Moral nnd Politik (Deontologie und
Gesetzgebungswissenschaft) , welche beide
Wissenschaften dieselbe Grnndlage, dasselbe

Ziel, demselben Mittelpnnkt, nur aber eine

Terschiedene Peripherie haben. Man muss
zunachst mit dem Worte „NutzenM einen
klaren nnd bestimmten Begriff verbinden,
srxlaim dieses Princip als einzigea, Alles

entacheidendes durchfflhren nnd enalicn durch
erne Art von moralischer Arithmetik das in

jedem Verh&ltnisse erreichbare Nfitzliche

genao feststellen. Der Begriff Nutzen be-

leichnet die Eigenschaft einer Sache, nns
tot irgend einem Uebel za bewahren oder
tna irgend ein Gut zu verschaffen. Unter
^Uebel** vst Unlnst, SchmeTz oder Ursache
von Schmerz, unter ^Gut*4

ist Lust oder
Ursache von Lust zu verstehen. Lust und
Tnlngt aber heisst, was ein JedeT als solche
fohH. Das morali8ch Gnte oder die Tugend
ist wahrhaftes Gut nur durch seine Eigen-
schaft, physische Gflter hervorzubringen.
Das moralisch Schlechte oder Laster wird
hit darnm zum Uebel , weil es nothwendig
von physischer Unlnst begleitet ist Unter
phyaWher Lust und Unlnst ist aber ebensogut
die geistige wie die sinnliche zu begreifen,

da der Mensch im ganzen Umfange seiner

Natur in's Auge zn fassen ist. Ueber die

Frage, was sein wahres Wohl und sein

wahres Uebel sei, ist der Mensch best&ndigcn
Tlaschnngen ausgesetzt, indem er aus Un-
visaenheit, Schwache des Urtheils oder aus

Leidenschaft Dingen oder Handlungen einen
bohern Werth beilegt, als sie verdienen,
andern dagegen einen geringern, als ihnen
zakommt Man hat darnm nur Jeden ttber

da* wahrhaft Ntltzliche volhittndig und
richtig aufzuklaren, so wird eT von selbst

danach streben. Das eigne InteTesse oder
die persSnlicbe Klngheit schreibt vor, bei

alien Lustbestrebungen im nmoralischen
Badger genau den Gewinn und den Verlust
m berechnen, nnd nur dann der Lust sich

niQberlassen. wenn iener sich grdsser ergiebt,

als dieser. Deshalb ist der Egoismus durch
•ich selbst unhaltbar, weil die egoistischen

Handlungen gegen ihren eignen Urheber
ausschlagen. So wird die persflnliche Klug-
lieit den Egoismus bemeistern und dem
uatfirUehen Wohlwollen Raum lassen, so ge-
*i* es tlbrigens auch ist, dass mein eignea
Wohl mich lebhafter interessirt, als das des
Andern. Die erste Tugend ist darnm die

pere&nliche Klngheit, ans welcher als weitere

Tngenden die Massigung und die Selbst-

beherrechung entspringen. Die Klughelt

erstreckt sich zugleich auf den Andern und
nimmt auf ihn nnd seinen Zustand Rttcksicht.

Dabei macht aber die Sympathie ihren Ein-

flu88 geltend. Beziehen sich ihre Aeusserungen
zun&chst nur auf einzelne Personcn oder
Handlungen, so lernt man allmilhlich das

Wohlwollen auf das ganze menschliche Ge-
schlecht und auf sein allgemeines Wohl aus-

dehnen, wodurch erst die ^ausserpersonliche"

Klngheit vollstiindig verwirklicht ist, sofern

man sich tiberzeugt, dass man ties fremden
Wohls bedtlrfe, nm das eigne vollstilndig zu

erreichen. Indem sich das thatige Wohl-
wollen nur enthftlt, Andern Bdses zuzufilgen,

ist es nur ein negatives; das positive Wohl-
wollen geht darauf aus, das Wohlsein des

Andern zu vermehren, ist jedoch in seiner

Wirksamkeit beschrilnkter , als das bios

negative Wohlwollen; darum muss man das-

selbe durch Knnst und moralischen Calcul

erweitern. Wohlwollen und Wohlthnn sind

gesteigert, wenn es uns gelingt, mit dem
wenigsten Aufwand fur uns selbst die grosste

Summe fremden Wohlseins zu bewirken.

Preilich dabei sein eignes Wohlsein auf-

zugeben, wftre nicht Tugend, sondern Thor-
heit, da jenes einen ebenso grossen Theil

des allgemeinen Wohls ausmacht, als das

Wohlsein irgend eines Andern. Jeder sueht

von Natur das Wohlsein haushillterisch zu
behandeln; wenn er daher das eigne Wohl
dem fremden aufopfert, so kann es nur im
Interesse einer solcnen Oekonomie gcschehen,

indem er in solchem Palle berechnet, dass

die Freuden der Sympathie den eignen Ge-

nuss llberwiegen, wodurch eben seine Schale

auf die Seite des Andern neigt. Je mehr nun
die Deontologie die Menschen ttber die wahre
Natur ihrer Freuden, sowie liber deren
Dauer und Gehalt aufkl&rt, desto stftrker

wird sie dieselben tlberzcugen, dass alle die-

ienigen Handlungen, wodurch wir das mOg-
lichst grflsste Wohl Aller befOrdern, auch
uns selber den dauerndsten und reinsten Ge-

nuss gewfihren. Das allgemeine Wohlsein,

die Maximation des Wohlseins Aller durch
Alle, wird sicher den Sieg davontragen.

Bentham's Works edited by John Bowring
(London, 1843), in 11 Biiiidcii, dcrcn beide

letzto Bentham's Biographio nnd (Jorrespou-

denz enthalten, sowie eine von J. Hill

Burton verfasste Einleitung in das Studium
von Bentham's Werken.

Birks, the modern utilitarism or the systems of

Paley, Bentham and Mill. London, 1874.

Der Moralist Bentham und die Ueld-

aristokratie unserer Zeit. 1836.

Berg, Franz, war 1753 zu Fricken-

hausen geboren und Anfangs durch Jesuiten

gebildet, spftter aber durch die Schriften

der engliscnen Deisten, der franztisischen

Freigeister und der deutschen Kationalisten.

namentlich aber durch den Einfluss David

Hume's dem Christenthume innerlich ent-

9*
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fremdet, Gleichwohl erhielt er 1777 die

/ Priesterwcihe und eine K&planstelle bei der
Dompfarrei zii Wurzburg and 1786 die

dortige Profeasur der Kirchengeschichte,
apiiterhin der Universalgeschichte, und starb

1821 in WUrzbnrg. Seine freien rationa-

listischen Anschauungen suchte er in seinen

Vorlesungen zu verschleiern und (wie er

aich sclbst ausdrttckt) zu verkleistern. An
der philosophischen Bewegung zu Anfang
dieses Jahrhunderts betheiligte er sich vom
Standpunkt des gesunden Menschenverstandes
und der sogenannten Aufkl&rungaphilosophie
zunachat in der anonym erschienenen kleinen

Schrift „Lob der allerneueaten Philo-
sophic" (1802), worin er nicht ohne per-
sftnliche Gereiztheiten und Bitterkeit die

satyrische Geissei gegen die Schelling'sche

Naturphiloaophie schwingt. Dagegen liesaen

aber Schellings Wttrzburger Freunde ein in

5<Jbelhaftem Tone gehaltenea ironisches „Lob
er Kranioakopie44

(1802) ausgehen, welches
. auf Berg gemttnzt war und worin bedauert
wurde, dass man nicht den skelettirten Schftdel

des Manncs vor sich habe, urn damit nach
den Gruudsatzen der damals aufgetauchten
Gall'schen Schadellehre zu verfahren. In der
gleichfalls anonymen Schrift: „Sextua oder
die absolute Erkenntnisa von Schel-
ling; ein Gesprach 44

(1804) kampft er mit
logischer Schttrfe und kaustischem Witz gegen
das Schelling'sche Phantaaiedenken und dessen
„intellectuelle Anschauung44

. Endlich suchte
er in der „Epikritik der Philosophic 44

(1805) das Kant'sche Problem der Mdglich-
keit der Erfahrung mit einer Kritik des
Schelling'schen Identitats - Systems in einer

ncuen Weiae zu Idsen.

Schwab, J. B., Fraiiz Berg. Ein Beitrag sur
Charakteristik des katholUchen Deatschlands,
zunachst des Furstbisthuxna VViirzburg im
Zeitalter der Aufklarang. 1869.

Berber, Johann Erich von, war
1772 zu Faaborg auf der Insel Fttnen ge-
borcn, hatte zuerst in Kopenhagen Rechts-
wissenschaft atudirt und wurde dann in

Gflttingen durch Reinhold's „Briefe liber die
Kant'sche Philosophic*4 zu philosophischen
Studien angercgt, welche er in Kiel fort-

setzte. Der Anb&nger Kant's wurde 1793
in Jena Fichte's und Schellinga Zuhorer und
brachte 1796 und 1797 mit dem Branden-
burger Httlaen und dem Bremer Smidt in

der Schweiz zu. In sein Vaterland zurflck-

gekehrt, lebte er zehn Jahre lang auf seinem
Gute in Seekamp bei Kiel verheirathet ala

Landwirth, wo er zuglcich lebhaftes Interesse
an Schelling's, Steffens', Schubert's, Oken'a
und Troxler's Schriften nahm und einige
Zeit seinen danischen Landsmann Steffens
ab Gaat bei sich hatte. Ilier verdffentiichte
er seine „Philoso phische Daratellung
der Harmonie des Weltalls (1808),
worin er in fttnf Abscknitten hauptaachlich

an Schelling sich anscliliessend 1) ttber die

gdttliche Selbstanschauung in der Natur,

2) ttber das freie Leben des Geistes im

Universum, 3) allgemeine Betrachtung der

Sphare und ihrer Erecheinungen
, 4) ttber

das bildende Princip, 5) ttber die Grflaae der

Dinge im Unendlichen und ttber das Weaen

der Zahlen und Gestalten in einer Weiae

sich aussprach , von welcher er spater be-

kannte, dass sie mehr nur das verworrene

Rauschen der Weltharmonie in einem leben-

digen Gemttthe sei. Er betrachtete Natur

und Geist als Wesen und Form der Einen

gOttlichen Vernunft und bezeichnete ea als

die Aufgabe des anschauenden Geistes, in

den Naturgesetzen seine Autonomie zu er-

kennen. Natur gilt ihm als das Abbild oder

die Eracheinungssphttre der Geister, die in

ihr Eins werden, damit in ihnen sich die

Gottheit anschaue. Den Dingen, als bioasen

Formen des Ewigen, spricht er das Werden

ab und fasst die Zahlen eben sowohl aU

Denkformen wie als Weltverh&ltnisae. Nach-

dem Berger in Gdttingen unter Gausa Astro-

nomie studirt hatte, ging er 1814 als Pro-

fessor der Astronomic nach Kiel und ttber-

nahm dort nach Reinhold's Tode (1823) dessen

Professur der Philosophic Gelegentlich des

sogenannten Thesenstreites erbob er in der

Schrift „Ueber den scheinbaren Streit der

Vernunft wider aich selbst
44

(1818) seine

Stimme gegen die Partei von Glaus Harms.

Sein philosophisches Hauptwerk verdffent-

iichte Berger in den Jahren 1817 — 1827

unter dem Titel „Allgemeine Grundxnge
zur Wiaaenachaft 44

in vier Banden. hr

sucht darin zwischen den Standpunkten

Fichte's und Schelling's zu vermitteln und

zeigt zugleich den Einfluss, den das Studinm

der Ph&nomenologie und Logik Hegel's auf

seine philosophischen Anschauugen gewonnen
liatte, indem er die Hegel'sche Beatimmung
aufnimmt, dass der Gei8t zuerst denkend
nur in sich selber sei, dann sich als Natur-

wesen von sich selbst gleichsam entfremde,

um endlich Bestimmung der Natur in sich

selber zu sich zurttckzukehren. Der erste

Theil dieses Werkea erschien unter dem be-

sondern Titel ..Analyse des Erkennt-
nisa - Vermtfgens oder die erschei-
nende Erkenntnisa imAllgemeinen"
(1817). Er betrachtet darin nach Art der

Ilegel'schen Ph&nomenologie das Erkennen in

aeiner fortschreitenden Entwickelung zur Ver-

nunft, 80 zwar, dasa das Princip der Ent-

wickelung und des Zusammenhanges in unsern

Gedanken dasselbe sei, wie bei der Ent-

wickelung der Dinge. Das zeitlich erate

Moment der Erkenntnias iat das ginnliche.

Unmittelbar und zuerst wird die ckaotisch

einwirkende AUmacht des Seins als das eigne

und dunkle Leiden empfunden. Aber mit

der Empfindung dammert auch zugleich der

sondernde und bestimmende Sinn und durch
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forteresetztes and erhOhtes Unterscheiden das

erste und leise Bewusstsein. Dieses ist nun
nnmittelbar ein er-innerndes, and die hdhere
Wahrheit der Sinnlichkeit ist die ursprtlng-

lichfreie oder schopferische Einbildungskraft
So regt sich in der Seele das unendliche Spiel

der vergeistigten sinnlichen Anschauungen
oder der Bilder nnd unbestimmten Vorstel-

lungen. Wie nan diese Vor - stellungen nn-
mittelbar auch als Darstellnngen zu begreifen

sad und wie aus der Ursprtlnglichkeit dieser

Handlung der Seele die Sprache nothwendig
herorgeht, so bildet diese den Uebergang
turn Verstande, als dem ordnenden Princip

der Erkenntniss darch Begriffsbildung, Ur-
theil and Schlnss. Ans der Einsicht in die

Unxulinglichkeit der abstracten oder bios

formalen Erkenntnissweise entsteht die hdhere
Frage nach dem Inhalt oder der Realitat

der Verstandesbegriffe, und indem der Ver-
stand die Wahrheit seines BegriflFs in der
eignen Tiefe nnmittelbar vernimmt, ist der-
selbe als erkennender Verstand die Vernunft
neltwt Nur aber dtlrfen Verstand und Ver-
nmift oder Begriff nnd Idee nicht etwa ein-

inder als zweierlei Erkenntnissweisen ent-

?egengesetzt werden, sondern wie die Phan-
tane dadurch, dass sie ihre Vorstellungen
ordnet und stehend macht, eben Verstand
ist, so ist der Verstand gerade dadnrch, dass
er seine Gesetze als Sein und das Princip
des Erkennens als das Princip des Seins er-

fust, unmittelbar Vernunft. Die Vernunft
tritt den Zweifeln, in die sich der Verstand
verstrickt, dnrch die Gewissheit entgegen,
dass das vom Geiste ursprunglich Angeschaute
oder Erkannte wirklich ist, ja dass es eben
nor durch das Anschauen und Erkennen ist,

so dass der Gedanke desjenigen Geistes, in

welehem alle Geister leben nnd sind, der
Ursprung alles Seins ist. Dadurch wird das
All der Dinge oder die Natur ein Complex
^iitigerVerhaltiiisse. In diesem Sinne bildet
sie den Gegenstand des zweiten Theils der
.allgemeinen Grundztlge zur Wissenschaft",
welcher outer dem Titel „Zur philoso-
phischen Naturerkenntniss" 1821
verOffentlicht wurde. Es giebt nicht zwei
Natnren, eine innere und eme ilussere, son-
dern die Eine Natur ist beides zugleich,
and die aussere. erscheinende Natur wird
in jedem Augenblicke in den Geist auf- und
wrflckgenommen und wird so wiederum die
iwere Natur, die sie zuerst war. Da die
N'atar logiach oder in Wahrheit eine SchOpfung

Geistes ist, der Geist aber scheinbar aus
Natur emportaucht

;
so sind beide im

wwaAstsein schon geeinigt. Aus dem Rampf
fa* Gegensatzes von Gedanke und formlosem
•Moffe and aus ihrer Durchdringung geht die
Natur als ein Reich der Formen und Ver-
windlungen hervor. Die blosse Materie als
solche ist nur eine Abstraction, in Wirklich-

sind in ihr, als kraftiger Rilumlichkeit,

immer schon geistige, ideale Principien

wirksam, nnd mdem diese sich steigern,

wird die Naturerkenntniss zur Geschichte der
Natur in hOherm Sinn, d. h. einer Geschichte
unter der Gestalt des Ewigen. Die Mathe-
matik ist mehr als eine bios formelle Er-
kenntniss und enthalt den wirklichen Anfang
der Naturerkenntniss. Im ersten Buch wird
die Lehre vom Weltganzen, im zweiten das
Leben der Erde zuerst als anorganische
oder allgemeine, dann als organische oder
individuelle Natur erSrtert und der Begriff

des Organischen so bestimmt, dass dasselbe

seinen Zweck in sich selber hat und dieser

das weckende Princip . die Lebenskraft
oder Seele ist Das Leben erhebt sich im
Gegensatz gegen seine untergeordnete Grund-
lage an dieser und auf derselben. Die
Metamorphose der Thierreihe ist die Vor-
bedingung, dass der Mensch , das hdcliste

Thier, als der selbstbewnsste Geist der Erde,
die ganze Natur als Eine und ganze Offen-

barung des Weltganzen erkenne. Der dritte
Theil erschien 1824 unter dem Titel: „Grund-
zflge der Anthropologic und Psycho-
log ie, mit besonderer RUcksicht auf die

Erkenntniss- nnd Denklehre M . In der all-

maligen Stufenfolge der Thierreihe bilden die

vollkommenern Affen vielleicht den wilden
Stamm, aus welchera durch Veredlung die

Menschengattung hervorgegangen ist Wissen-
8chaftlichen Werth hat weder die Ansicht
(Schelling's), dass dem Menschen ein

vollkommeneres Geistergeschlecht vorausge-

gangen, noch die Ansicht (von Steffens),

dass das von einem einzigen Paare ent-

sprosseneMenschengeschlecht durch die Sttnde

entartet sei. Der ursprtlngliche Mensch wird
ebenso, wie der Affe, in der Wildniss der
Urwftlder entstanden sein. Der ursprtlng-

liche Zustand des Menschen ist als ein

kindlicher, milder zu denken und die Ver-
wilderung, wie der Hochmuth der Erkenntniss
war ein nnvermeidliches Naturereigniss. Das
ganze Seelenwesen des Menschen ist Gegen-
stand der Psychologie, deren weitere Ent-

wicklungen Logik, Ethik und Religionslehre

sind. Der vierte Theil des Werkes erschien

1827 unter dem Titel: ^Grundztlge der
Sittenlehre, der philosophisch en
Rechts- und Staatslehre und der
Religionsphil osophie". Bei der Be-
trachtoing der Freiheit als eines psycholo-

gischen Problems wird diese nicht in die

Wahl des Onten oder des Bdsen, sondern in

die Vernunft gesetzt. Weil der Mensch aus

dem dunklern Leben der Natur und ihrer

zuerst blinden Triebe zu dem hdhern Leben
des geistigen Selbstbewusstscins erst hinan-

strebt, so muss ein Kampf entstehen, in

welehem ebensowohl Uebermaass und Wild-
heit der Begierden, als Irrthum des Verstandes
denMenschen dahin brachten, dass ergestlndigt

hatte, ehe er's wusste, wahrend erst hinter-
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her im Gewissen die Stinde ideell gesetzt und
zugerechnet wird. Es giebt genau genommen
nur Eine Tugend. die Tugend der Preiheit;

wird aber mehr die iunere Vollkommenheit
des Subjects hervorgehoben , so tritt sie als

Strebeu nach Weisheit auf ; tritt wieder mehr
die Beziehung zur Aussenwelt hervor, so ist

die Tugend Gerechtigkeit und Liebe; macht
8ich mehr die Beziehung auf Gott geltend,

so aussert sie sicli als voilendete Erkenntniss.

Rechte hat der Mensch nur in Beziehung
auf Menschen; Privat- und dffentliches Recbt
sind nur zwei verschiedene Ausdrucksweisen

eines und desselben Kechts. Eine nach
Naturgesetzen sich entwickelnde Autonomic,

Gleichheit und Milde des Rechts im Leben
der Familie, moglichste Freiheit auch der

abhangigcn und dienenden Mitglieder der

Gesellschaft, Sicherheit und Unverletzbarkeit

der lebenden PersOnlichkeit, freier Gebrauch
der Kraftc, der die Freiheit Anderer nicht

stort, Sicherstellung des guten Rufs und
Namens, allgemeine Wahrhaftigkeit, Freiheit

der Gedanken und ihrer wohlerwogenen und
sittlichen Aeusserung: diess sina die ur-

sprilnglichen Rechte des Menschen, die nur

durch Unrecht verwirkt werden kdnnen. Im
Anstreben eines allgemeinen Friedens und
ciner allgemeinen VOlkerrepublik verwirklicht

sich der wahre Kosmopolitismus. Dem Reiche

des Geistes, der Wissenschaft und der Kunst
gehorcn Alio an, und die Verkttndigung und
Lehre der Wahrheit ist das hochste vom
Staate zu schtitzende Institut Die Vernunft
ist das innere Wort Gottes, das nie verfalscht

werden kann. Das Finden des Gdttlichen

in sich selbst ist der Grund, warum sich der

Mensch als unsterblich denkt und die Un-
sterblichkcit wird darum wahrscheinlich, weil

ein ewiges Universum ein ewiges Erkannt-

sein postulirt. Die gewdhnlichen Vorstellungen
von eincr Jenseitigkeit Gottes und einer

Schtipfung aus Nichts sind ebenso aufzu-

geben, wie Allcs, was Gott als eine endliche,

leidende PersOulichkeit fasst. Man wird die

Innerweltlichkeit Gottes festhalten und das

Sein Gottes als ein durch sein Erkanntwerden
bedingtes betrachten mtlssen. Der unter

dem Naturgesetze stehende Mensch kommt,
sich sittlich ermannend, dazu sich aber die

Natnrnothwendigkeit zu erheben und gelangt

endlich zum Gedanken ciner absoluten Har-
monie, die er in Gott sieht und liebt, als in

dem Geiste, der sich in einer Harmonie von
Geistern unendlich wiederstrahlemmd spiegeln

wollte. In ihra begegnen sich die verklarten

Geister wieder, dieser Einklang der Liebe

und Seligkeit ist sein Wesen; er ist und
crkennt sich selbst, wenn dieser Tag des

Geisterlebens anbricht.

Die Volleudung seines Werkes hat Berger
nur wenige Jahre erlebt. Er starb als

Professor in Kiel 1831, wahrend seines

Rectorats.

Ratjen, H., Johann Erich von Bergtr's Leben.
Altona, 1835.

Berigard (auch Beauregard), Claude
Guillermet de (oder Claudius Berigar-
dus) war nach einigen Angaben 1578,
wahrscheinlich aber erst 1592 zu Moulins,
im Gebiete von Lyon, geboren, wo sein

Vater als Arzt lebte. Naehdem er zu AU
in der Provence Mathematik, Philosophic

und Medicin studirt hatte und Doctor der
Medicin und Philosophic geworden war,
lebte er einige Zeit in Paris, Lyon und
Avignon, wurde 1628 als Secretar der
llerzogin nach Florenz berufen, von wo er

bald darauf eine Lehrstelle fur Philosophic

in Pisa und seit 1640 in Padua erhielt, wo
er 1663 oder einige Jahre spater sUrb. Seine
im Jahr 1643 verdrTentlichte und 1661 wieder
abgedruckte Schrift CirciUi Pisani seu de
veteri et Peripatetica philosophia dialogi

enthalt in dialogischerForm eine vergleichende
kritische Darstellung der &ltern griechischen

Philosopheme mit der Aristotelischen Physik,
indem der Mitunterredner Charilaos die Lebr-
meinungen derPeripatetiker vortragt, wahrend
der Andere, Aristaeus, iu dessen Person der
Verfasser selbst verborgen ist, die Lehren
der altera jonischen Naturphilosophen und
der Atomenlehrer vertritt, auf deren Wieder-
belebung im Gegensatz gegen den scho-
lastischen Aristotelismus es abgesehen ist,

Damit sollte jedoch der alten jonischen
Lehre keineswegs unbedingt der Vorzug
gegeben werden, da nur die christliche

Wahrheit unerschiitterlich feststehe und wir
uns schliesslich zu dem Bekenntniss be-

Suemen mtlssen, dass wir vom Wesen and
en Grunden der Dinge nichts wissen kdnnen,

solange wir in dieser Sterblichkeit einge-
schlo8sen seien.

Berkeley, George, war (nicht 1684,
aondera) 1685 zu KuUerin in der irischen

Grafschaft Kilkenny geboren und studirt

seit seinem 15. Lebensjahre Theologie in

dem Trinity -College zu Dublin, welchem er
seit 1707 als Fellow (d. h. als Stipendiat

nach bestandenem Ex amen) bis zum Jahr
1713 angehorte. Schon in dieser Zeit ver-
dffentlichte er zwischen seinem 25. bis

29. Lebensjahre die drei Werke, durch welche
er sich in der Geschichte der Philosophic

einen ehrenvollen Platz gesichert hat Zu-
nachst erschien sein Essay towards a new
theory of vision (Versuch fttr eine neue
Theorie des Sehens) 1709, welche als eine
der fruchtbarsten Entdeckungen in der
Psychologie auch von Helmholtz (in seinem
^Handbuch der physiologischen Optik," 1867)
im Wesentlichen angenommen wurde. Er
suchte darin zu zeigen, dass wir durch den
Gesichtssinn keineswegs die Entfernung, Lage
und Grd88e der Gegenstande sehen, woruber
wir viebnehr nur durch eine Verbindnng der

Gesichtsempfindung mit den Empfindungeu
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anderer Sinne unterrichtet werden, sondern

dass wir beim Sehen nr. r Farben, Licht und
Schatten wahrnehmen, welche Eigenschaft

nieht an den Dingen selbst, sondern nnr in

naserer Empfindung und Vorstellung existiren,

godass also die Gegeustande des Sehens nichts

weaiger als Abbilder ausserer Oinge sind

and gar nicht ausserhalb unsers Geistes

existiren. Darauf folgte Berkeley's Haupt-
werk Treatise on the principles of human
Knowledge (Principien der menschlichen Er-

kenntniss) 1710, welche in der Geschichte

der Metaphysik Epoche machten. Daran
Bchlossen sich an: Three Dialogues between
Hylas and Philonous (Gespr&che zwischen

Hylae nnd Philonous) 1713, darin er die in

den „ Principien" in systematischem Zu-

sammenhange vorgebrachten Lehren in der

Person des Philonous im Kampf mit seinem

akeptischen Mitunterredner Hylas gesprachs-

weise entwickelt. In alien diesen Arbeiten

beurkundet Berkeley eine ebenso grttndliche

Bekanntschaft mit dem damaligen Stande der

mathematischen undNaturwissenschaften, w it-

er sich zugleich in den Schriften ftlterer und
neuerer Philosophien bewandert zeigt, indem
er unter den Griechen besonders Platon ver-

ehrt und nnter den philosophischen Lehrern
seiner Zeit vorzugsweise von Locke und
Descartes angeregt wird. Im Jahre 1713
machte er in London mit Addison, Steele,

Swift und Pope Bekanntschaft und wurde
•lurch sie in die grosse Welt eingefuhrt Als

Kaplan und Secretar des Grafen Peterborough
begleitete er diesen von November 1713 bis

August 1714 auf der Gesandtschaftsreise des-

selben durch Frankreich nach Italien. Nach
seiner Wiederherstellung von einer Krank-
heit, die ihn nach seiner Rtlckkehr in London
befallen hatte, machte er als Begleiter des

8ohnes des Bischoffs Ashe von Clogher eine

tweite Reise nach Frankreich, wo er 1715
m Paris den Philosophen Malebranche kennen
lernte, mit welchem er wenige Tage vor

dessen Tode eine lebhafte ErOrterung fiber

die Theorie deT Ideen hatte, und von da
ging die Reise nach Italien. wo er bis 1720
lebte. Nachdem er daraut einige Jahre in

London zugebracht hatte, wurde er 1724
Dechant (Dekan) von Derry mit einer be-

deutenden Jahreseinnahme. Im Jahre 1728
wurde ihm vom Minister Walpole eine be-

dentende Summe zur Grilndung eines, nach
Jem Muster des Trinity - College zu Dublin
einzurichtenden Collegiums zur Verbreitung
chrisUicher Bildung auf den Bermudas-Inseln
and in Amerika Uberhaupt, in Aussicht ge-

rtellt Er gab seine Pfrflnde auf und reiste

im September 1728 in Begleitung seiner

jungen Frau und einjger jnngen Gcistlichen

als Gehtllfen seines Werkes nach Amerika.
Nacbdem er^edoch einen grossen Theil seines

Yermdgens fur sein hochherzig - abentheuer-
UchesUnternehmen aufgewandt hatte, erklarte

ihm 1731 Walpole. dass er auf die zuge-
sicherte Summe nicht rechnen konne. Nach
London zurfickgekehrt verdffentlichte er 1732
zunachst eine in Amerika vollendete Ab-
handlung zur Rechtfertigung seiner „Theorie
des Sehens" unter dem Titel: The theory

of vision or visual language, shewing the
immediate presence and providence of Deity
vindicated and explained, und dann eine in

Gesprachsform abgefasste Schrift unter dem
Titel: Alciphron or the minute philosopher
(die kleinen Philosophen) gegen die englischen
Freidenker, insbesondere gegen Shaftesbury,
Mandeville (den Verfasser der Bienenfabel)
und Collins, die er jedoch nicht namentlich
nennt, sondern mit Namen aus dem Alter-

thume kennzeichnet Sie erschien in deutscher
Uebersetzung von W. Kahler (1737). In

Folge dieser, der Gemahlin des KOnigs
Georg II. bekannt gewordenen Schrift wurde
Berkeley 1734 zum Bischof von Cloyne in

Irland ernannt, wo er als eifriger Prediger
in seinem Amte wirkte, daneben aber auch
Schriften tlber politische und sociale, mathe-
matische, medicinische und philosophische
Fragen verdffentlichte. Seit 1752 lebte er,

unter Fortbezug seines bischflflichen Gehaltes,

zurflckgezogen in Oxford, wo sein zweiter
Sohn studirte und starb dort 1753 plOtzlich

an einem Uerzschlage, der ihn beim Lesen
ergriflF. Seine sammtlichen Werke erachienen,

neost einer Biographic von Arbuthnot, zu
London 1784 in zwei Bftnden, wieder ab-

gedruckt 1820 in drei, und 1843 in zwei
Banden. Seine im Jahr 1732 vertiffentlichte

Rechtfertigungsschrift seiner Theorie des
Sehens war ganz in Vergessenheit gerathen
und in die Sammlungen seiner Werke nicht

aufgenommen worden; sie wurde deshalb
18C0 durch Cowell neu herausgegeben. Eine
deutsche Uebersetzung der „Gesprache zwi-

schen Ilylas und Philonous** bilden den
ersten (und einzigen) Theil tier „Philosophi-

schen Werke Berkeley's, aus dem Englischen
Ubersetzt*4 (1781). ALs zwolfter Band der

nPhilosophischen Bibliothek** erscliien 1869
^Berkeley's Abhandlung Ubcr die Principien

des menschlichen Erkennens, deutsch mit

Anmerkungen von Fr. L'eberweg**.

The works of G. Berkeley, including many
of his writings hitherto unpublished, with

preface, annotations, life and letters and an
account of his philosophy, by Alex. Campbell
Frazer. Oxford, 1871, 4 vols.

Ausser Professor Frazer in Edinburg ist

noch Collyns-Simon als Anhanger der Lehrc
Berkeley's hervorgetreten , welche sich in

folgenden Satzen zusammenfassen lasst, die

scinen philosophischen Stiindpunkt als einen

universellen Immaterialismus oder Idealismus

oder Phanomenalismus kennzcichnen, wonach
die Existenz einer ansichseienden , von den
vorstellenden Wesen (Geistern) unabhangigen
Kdrperwelt eine irrige Annahme ist. Datnit
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soil jedoch , wie Berkeley ausdrticklick be-

merkt, die Wirklichkeit der Weltdinge keines-

wegs geleugnet word en, vielmehr die ganze
Natur der Dinge, A lies was wir sinnlich

wahrnehmen, unangefochten stehen bleiben.

Nur aber existiren keine materiellen oder

kdrperlichen Wesenheiten ausserhalb des

Geistes, sondern solche sind nur Erzeugnisse

eines hdhern mid machtigern Geistes und
werden durch diesen nach bestimmten Regeln
(Naturgeaetzen) unsern Sinnen eingepragt

und in uns hervorgerufen. Und solche

sinnliche oder wirkliche Erscheinungen (Ideen)

existiren auch als Ideen Gottes fort, ohne
dass wir sie zu haben oder wahrzunehmen
brauchen, und haben ansseThalb unseTS Geistes

wenigstens im Geiste Gottes ein wirkliches

Dasein. Aber die wirkliche Welt llberhaupt

bilden eben nur die geistigen Wesen, und
was man die sinnliche Erscheinnng der Dinge
nennt, sind in Wahrheit die Dinge selbst.

Berkeley streitet zunachst gegen die ab-

stracten Allgemeinbegriffe oder allgemeinen

Ideen (z. B. den Begriff eines Dreiecks
llberhaupt, als ob ein solches abgesehen von
einzelnen wirklicben Dreiecken existire),

welche nur ein Machwerk des Menschen
und nicht einmal seines Verstandes, sondern
bios sprachlich abktirzende Ausdrucksweisen
seien, die lediglich als Gedankenhlllfsmittel

dienen sollen. Auch dasjenige, was man
gewdhnlich als urspriingliche Eigenschaften

der Kdrper ansieht, namlich Ausdehnung,
Grdsse, Gestalt, Bewegung und Kuhe, Un-
durchdringlichkeit, mitsammt dem Begriff

einer angeblichen Substanz oder materiellen

Unterlage und verborgenen Tragerin iener

Eigenschaften, haben keine gegenstandliche

Wirklichkeit auaser una, sondern dies Alles

sind nur unsere Sinnesempfindungen. Wahr-
nelimungen, Vorstellungen, und alles Sein

sinnlicher Dinge ist nur ihr Wahrgenommen-
sein. Was wir sinnliche Substanzen nennen,

sind nur Verbindungen von Eigenschaften,

die wir durch unsere Sinne erkannt haben.

Jeder Sinn hat seine besonderen Empfindungen
und bringt eine Mannichfaltigkeit ihm eigen-

thttmlicher Vorstellungen in unsere Seele.

Diese Vorstellungen ktinnen unter einander
in Verbindung treten und die eine kann an
die andere erinncrn; aber keine kann die

andere hervorbringen , da sie nur unthatig

in unserer Seele sind, ohne irgend etwaa zu
bewirken. Wenn wir gleichzeitig mehrere
solcher sinnlicher Erscheinungen haben und
sich eine solche Verbindung von Erscheinungen
(Aggregat von Ideen) immer zusammenfindet,

so nennen wir es ein wirkliches Ding, dflrfen

aber dabei nicht vergessen, dass alio diese

si niilir hen Krscheinungen , die wir Dinge
nennen, schlechthin nur in unserer Seele

sind und ihr Sein eben nur ihr Wahr-
genommenwerden ist. Unabhangig von unserer
eignen Seele kOnnen sie allerdings sein, dann

aber nur in einer andern Seele, nicht aber

ilberhaupt ausserhalb einer Seele oder ausser

dem Geisto, weil nur einem Gehit etwas er-

scheinen kann. Man muss desswegen nicht

zweierlei Wesen annehmen, geistige and
materielle. sondern es existiren nur Geister,

d. h. denkende Wesen, dercn Natur im Vor-

stellen und Wollen besteht Sie sind aU
wahrnehmendeWesen dieeinzigen Substanzen,

die einzigen wirklich activen Weaen. Nur
durch ein thatiges Wesen, einen Geist, kflnnen

sinnliche Erscheinungen hervorgebracht wct-

den. Ea muss also ausser mir einen Geist

geben, der dieselben (oder die Idee) hat und
in mir hervorbringt Dieaer Geist ist Gott:

jede sinnliche Erscheinung (Idee) ist ein

Wort, das Gott zu uns redet Man kann
diese Ideen in Gott Archetype 1

*, die Ideen

in uns „Ektype* nennen. Unter „Natura

ist desBhal h nur die Folge und der Zusammen-
hang von Ideen zu verstehen und unter

Naturgesetzen die beharrliche Ordnung, in

welcher sich dieselben begleiten oder auf-

einander folgen. Gott ist der Urheber des

zweckmassigen Zusammenhanges.
Ueberweg, Ist Berkeley's Lehre wissenschaftlieh

unwiderlegbar? Ein Sendschreiben an Collyns-

Simon. (In der nZeitschrifl fiir Philosophic

nnd philosophische Kritik-, Bd. 56, 1869.)

Simon's Antwort (ebendaselbst Bd. 57, 1870.)

Ueberwep's Scblusswort (ebendaselbst Bd.

59, 1871.)

Hoppe, R., zu Ueberweg's Kritik der Berkeley'-

schen Lehre (Philosophische Monatshefte. Bd.

7, 8. 885—392.)
Frederichs, F., liber Berkeley's Idealismus.

Berlin (Realschulprogramtn ) 1870. D e r s e 1 b e

,

der phanomenale Idealismus Berkeley's und
Kant's. Berlin (Realscbulprogramm) 1871.

Bernadinus Tomitanus, siehe To-
mitan us.

Bernardus, Silvestris, siehe Bern-
hard von Chartres.

Bernhard von Auvergne(Bernardus
a Gannaco). ein Anhanger des Thomas
von Aquino, bltlhte urn's Jahr 1300 und ver-

theidigte die thomistische Lehre von den
Allgemeinbegriffen (Universalia) namentlieh
gegen Ileinrich von Gent und Gottfried von
Fontaines.

Bernhard von Chartres (Bernardus
Carnotensis) war in der Zeit von 1070
bis 1080 geboren und lehrte in der ersten

Halfte des 12. Jahrhunderts zu Chartres,

wo namentlieh Gilbert de la Poirree (Gil-

bertus Porretanus) und Wilhelm von Conches
seine Schuler waren. Der gelehrte Schola-

stiker Johannes von Salisbury ^Sarisberienaia)

hat in seiner Schrift „Metalogicus" Uber

diesen Bernhard, den er als den vollkom-

mensten Platoniker seines Jahrhunderts be-

zeichnet, und Uber seine Lehre berichtet

Derselbe suchte zngleich das Studium der

alten Literatur in seiner Heimath neu zu

beleben, indem er z. B. eine allegoriache
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Anslegnng der Aeneis des Vergilius gab, in

veleher alie Lehren der platonischen Philo-
sophic zu finden waren. Einiges daraus ist

im Anhang zu den von Victor Cousin heraus-
gegebenen Oeuvres inedits d'Abelard (Seite

640 bis 644) abgedrucki Joannes Sares-
beriensis legt demselben zwei Wcrke bei, in

deren einem er den Platon mit Aristoteles

sn vereinigen gesncht habe, wahrend er in

dem andern die Ewigkeit der Ideen zu be-
weisen und die Vorsehnng zu rechtfertigen
bemQht gewesen sei. Beide Werke sind ver-
loren, aber in einigen Bibliotheken ist noch
handschriftlich unter dem Namen des „Bcr-
nardns Sylvestris 44 ein Werk vorhanden, be-
titelt: „Zte mundi universitate libri II, sive
megacosmos et microcosmos", welches in Form
einer AUegorie, halb in Prosa, halb in Versen,
im Anschluss an den Platonischen Dialog Ti-
maeus, nach der Uebersetzung des Chalci-
dius, und an Augustin's Berichte liber den
Nenplatonismus eine Eosmologie in Verbin-
dnng mit der Lehre vom Menschen giebt
Nacbdem Victor Cousin (1836) im Anhange
seiner „Fragments de philosophie du moyen
dge" aus der in der Pariser Nationalbiblio-
thek vorhandenen Handschrift dieses Werkes
Anszuge verSffentlicht hatte, wurde daaselbe
ron Barach und Wrobel im ersten Bande
der „Bibliotheca philosophorum mediae
aetatis" (Innsbruck, 1867) herausgegeben.
Seine Lehre ist im Wesentlichen in folgenden
Satzen befasst: Aus dem ungeordneten Chaos
der von Gott geschaffenen, aber noch bc-

gtimmnngslosen Materie ist durch die gfttt-

liche Vernunft oder Vorsehung die Welt
gebildet und durch die Weltseele oder Ende-
lychia (die Entelecheia des Aristoteles), als

einen Ausfluss der gOttlichen Vernunft, belebt
orden. Natur ist Eins mit Gott und von
Quo, der Substanz nach, nicht getrennt, d. h.

der Logos der Neuplatoniker, welcher die

iwar ewigen, aber doch mit Gott nicht gleich
ewigen Ideen in sich enth&it, deren Vielheit

die intelligible Welt ausmacht. In diesen
Dreien: Gott dem Vater, der gSttlichen Ver-
nunft (dem Logos) und der Weltseele liegt

das begreifliche Geheimniss der gflttlichen

Dreiheit Aus der Materie, in welcher das
Unvoilkommene , das Uebel und das Bflse

liegt, treten als Unterlage der sinnlichen
Welt die vier Elemente hervor. Auch die

>innliche Welt ist ewig und unverganglich,
weil sie aus dem ewigen Vorbild in Gott
stammt und in sich Allcs enthalt, was in

der ewigen fibersinnlichen Welt ist, nur aber
in Eeitiicher Aufeinanderfolge. A lies ist in

ihr nach Gattung, Art und Besonderheit der
Dinge vorherbcstimmt, urn im Laufe der Zeit

nach nnverbrnchlicher Ordnung von der Welt-
seele, alB der Spenderin alles Lebens, ge-
bildet zu werden, in welcheT sich alle Gegen-
sitze der himralischen und irdischen Natur
in geheimnissvollem Einklange befinden. Im

Kreislanfe der Schdpfnng bildet der Mensch
als Mikrokosmos das letzte Glied, in welchem
der Kreis zu Gott zurQckkehrt Die ewigen
Ideen, die der flllchtigen Erscheinung gegen-
tiber das Bleibende und Beharrliche sind,

erkennen wir in den allgemeinen Begriffen,

welche sich weder vermehren, noch ver-

mindern. Zu ihnen gehdren aucli die Aristo-

teliachen Kategorien und* alle unkdrperlichen
Eigenschaften der Dinge, die ein hflheres

Sein als die Kdrper haben.
Bernhard von Clairvaux Clare-

vallensis) war 1091 zn Fontaines unweit
Dnon in Burgund geboren, im 23. Lebens

-

jahre MOnch in Citeaux geworden, wo er

drei Jahre lebte, und seit 1115 Abt des neu-
gegrllndeten Klosters Clairvaux im Bisthume
Langres. Seit 1130 in die durch das p&pst-

liche Schisma zwischen Innocenz II. und
Anacletus II. hervorgernfenen kirchlichen

Wirren thatig eingreifend, bewirkte er die

Entsagung des Gegenpapstes Anaklet. Seit

1140 trat er als Gegner Abalard's auf den
Schauplatz und starb 1153 in seinem Kloster

Clairvaux. Bei seinen Zeitgenossen und
Freunden Doctor melliflxms (der honig-

triefende Lehrer) genannt, ist Bernhard der
eigentliche Vater der Mystik des mittelalter-

lichen Kirchenglaubens geworden und ver-

tritt deren erste Entwickelungsstufe , indem
er in der Schrift de contemtu mundi (von

der Verachtung der Welt) die Grundvoraus-
setzung des holiern geistlichen Lebens schil-

dert, in der Schrift de gradibus humilitatis

(von den Stufen der Demuth) das Verhftlt-

niss des Eigenwillens zur Demuth darlegt,

in der Abhandlung de deligendo deo (von

der Liebe Gottes) die Grttnde und das Ziel

der Mystik darstellt und endlich in seinem
spatesten, seinem ehemaligen Schttler und
Freunde, dem Papste Eugen III. gewidmeten
Werke de consideratione (von der Betrach-

tung) eine fbrmliche Theorie der Mystik gab,

um den ttberlieferten Inhalt des Kirchen-

glaubens als einen zugleich innerlich er-

fahrenen Lebensinhalt zum Gcgenstand des

Verstandnisses und Erkennens zu machen.
Indem Bernhard die scholastische Dialektik

zur Vermittelung des Glaubens mit dem
Wissen verschmaht, das Streben nach Wissen
um des Wissens willen fttr heidnisch erkllrt

und das Wissen nur insofern schatzt, als es

der Erbauung dient, ist er auch zu einer

methodischen oder systematischen Entwicke-
lung seiner Lehre ausser Stande. In seiner

Theorie der Mystik bildet den Ausgangs-
punkt die menschliche Freiheit, welche sich

mit der gftttlichen Gnade erfttllt und voll-

endet; als hochster Lebensweg zum Ziele

der Vereinigung mit Gott gilt ihm die Be-

trachtung und Anschauung, das Ziel des

christlichen Lebens selber ist die Liebe Gottes.

Der Urheber der Erldsung (so lehrt Bern-

hard) ist Gott; aber ohne die Freiheit des
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MenBchen fehlt der Gegenstand der Erlosung,

ohne die Gnade das Mittel derselben. Was
der Zustimmung der Freiheit ermangelt, ist

ohne Verdienst. Leben, Sinn, Begehren,
Gedachtniss, Verstand und alle tibrigen Eigen-

schaften des Menschen sind, sofern sie dem
Willen nicht durchaus unterthan sind, eben
dadurch der Nothwendigkeit unterworfen;

der Wille aber kann unmftglich seiner Frei-

heit beraubt werden, nur ein anderer Wille
kann er werden. Je nach der Stellung von
Vernunft nnd Wille zu einander ist die Frei-

heit eine dreifache: eine Freiheit von der

Stinde, ala Freiheit der Natnr; eine Freiheit

vom Elend, als Freiheit der Gnade, und
eine Freiheit der Nothwendigkeit, als Frei-

heit des Lebens und der Herrlichkeit. Die
erste Freiheit giebt uns den Vorzug vor der
tibrigen Schopiung, durch die zweite machen
wir uns das Fleisch, dnrch die dritte den
Tod unterthan. In Christus zur Freiheit

des Willens geschaffen, werden wir durch
Christus erneuert zum Geiste der Freiheit

und sollen vollendet werden mit ihm zum
ewigen Leben. Zum Ueberweltlichen ist nicht

Handeln, sondern Anschauen erforderlich.

Die Betrachtung ist schauend (speculativ),

sofern sie sich in sich saromelt und nnter

gdttlicher Untersttitzung dem Zeitlichen ent-

eilt , um Gott zu schauen. Gott ist in Be-
ziehung auf das All die Endursache, in Be-
ziehung auf die Erw&hlung das Heil, in

Beziehung auf sich selbst der sich selbst

Kennende. Vierfach ist die Betrachtung
Gottes: erstlich die Bewundemng Gottes,

zweitens die Betrachtung seiner Gerichte,

drittens die Erinnerung der gOttlichen Wohl-
thaten

?
viertens die Erwartung der gOttlichen

Verheissungen. Im geistlichen Kampfe des

Menschen mit sich selbst vollendet sich die

Liebe Gottes. Zuerst liebt sich der Mensch
um seiner selbst willen; allmalig fangt er

an, um seiner selbst willen auch Gott zu
lieben, weil er erf ah rt, dass er in Gott Alles

vermag; die einmal geschmeckte Lieblich-

keit dea Herrn zieht aber unwidcrstehlich

zur lautern Liebe Gottes liin; aber selig ist,

wer bis zum vierten Grade aufzusteigen ge-

wttrdigt wird, wo der Mensch sich selbst

nur um Gottes willen liebt und die Seele,

ihrer selbst vergessend, ganz in Gott ein-

gehen und ihm anhangen kann. Yoilkommen
aber kann die Liebe Gottes erst dann werden,
wenn das Herz nicht mehr gezwungen ist,

an den Leib zu denken ; erst im geistlichen,

unsteTblichen, unverweslichcn Leibe kann die

Seele hoffen, von der hOchsten Liebe er-

griffen und zum Becher zugelassen zu werden.
B v r iihard von Trilia war 1240 zu

Nimes geboren und starb 1292 in Avignon.
Ein Schiller des Thomas von Aquino be-

kampfte er als Lehrer in Paris die Francis-

kaner. Seine verlorenen Werke waren
hauptaachlich psychologischcn Inhaltea. Nur

seine „Quaestiones de cognitione ammae
coniunctae corpori dispntatae et exccllentcr

determinatae a fratre Bernardo de Trilia"

sind handschriftlich in der Nationalbibliotbek

zu Paris enthalten. Es werden darin folgende

Fragen erdrtert: 1) ob die mit dem Kflrper

vcrbundene Seele die Wahrheit durch an-

geborne oder erworbene Ideen erkennt;

2) ob sie das Zukllnftige ohne gdttliche

OrTenbarung erkennen kann; 3) ob sie die

sinnlichen Dinge durch Formen, die von den

Dingen abgezogen sind, oder durch erworbene
Formen (species) erkennt; 4) ob sie selbst

durch ihre Wesenheit unmittelbar erkennt;

5) ob sie die Beschaffenheiten der Krafte

dnrch das Wesen der Beschaffenheiten oder

durch etwas ihnen Aebnliches erkennt; 6) ob

sie die natdrlich gesonderten Substanzen oder

Engel nach ihrer Wesenheit schauen kann;

7) ob sie die erste Wahrheit, welche Gott

ist, schon in diesem Leben durch nattlrliche

Erkenntniss verstehen kann
; 8) ob die erste

Wahrheit (Gott) auch das erste Intelligible

ist, welches von der Seele zuerst erkannt

wird; 9) ob sie im Traum etwas verstehen

kann
; 10) ob sie sich wachend im Erkennen

tauschen kann; 11) ob sie durch raagische

Kunst Wunderbares zeigen oder bewirken
kann; 12) ob sie aus eigner Kraft, ohne

OrTenbarung, eine Wahrheit einsehen kann;

13) ob sie sachlich Verbundenes*richtig nach

Seiten des Gegenstandes und des Erkennens
trennen kann; 14)obsieihreErkenntnissedureh
ein (inneres) Gesprftch der Vernnnft gewinnt;

15) ob sie von Engeln belehrt werden kann;

16) ob sie bei der Erkenntniss des G5ttlichen

Sinne und Einbildungskraft dahintenlassen

muss; 17) ob die Seele Adams im Stande

der Unschnld in der Erkenntniss foTtschreiten

konnte; 18) ob die Seele durch Gnade bereits

im gegenw&rtigen Leben zur wesenhaften
Anschauung Gottes erhoben werden kann.

Bei der Erflrterung dieser scholastisch ana-

gespitzten Fragen bekampft Bernhard in

Bezng auf die allgemeinen Begriffe die Lehre
Platon's vom Angeborensein der Ideen nnd
folgt dem Aristoteles und der damit fiber-

einstimmenden Lehre des Thomas von Aquino.
Bernicr, Francois, war 1620 in Joue*

bei Angers geboren nnd in Montpellier 1652
Doctor der Medicin geworden. Als Schtller

und eifriger Anhfinger des Philosophen
Gassendi, vertheidigte er diesen gegen die

Angriffe des Astrologen J. B. Morin und des

Jesuiten Valesius und pflegte seinen Lehrer
und Freund bis zu dessen Tode (1656).

Dann brachte er als naturforschender Reisen-

der mehrere Jahre im Orient, namentlich
in Indien zu, besuchte Palastina, Egvpten,
Persien und die Ttirkei, und veroffentlichte

nach seiner Ktlckkehr in die Ueimath (1669)

seine fur die damalige Zeit sehr achfttzbaren

Reisebeschreibungen. Spater gab er seine

Schim„Abregede laphilosophiede Gassendi"
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• 1678) in 8 Banden and nachhcr vermehrt
mil Zweifeln liber einige wichtige Kapitel
seines Abriases in 7 Bftnden (1684) herana,

worauf im Jahr 1685 noch eine Abhandlung
„Traiie du libre et du volontaire" folgte. Er
itarb 1688 in Paria.

Bessaridn war 1395 in Trapezunt ge-

boren, dann ala Mouch im Orden des hciligen

Basiling ein Schiller des gelehrten Griechen
Georgios Gemistos Plethon und gleich diesem
ein Vorkampfer fur die Wiedererweckung
der Platoniachen Philosophie, dem unter den
Scholaatikern herrachenden Aristotelismus

gegendber. Als Patriarch von Konstantinopel
schloas er sich aof dem Concil zu Florenz
an die rdmische Kirche an, wnrde Kardinal
and vom Papst mit hohen Aemtern in Rom
betraut, wo er 1472. starb. Ausser andern
Schrift en, meistens Uebersetzungen in's La-
teiniache, verfasate er anch eine Streitschrift

pegen Georg von Trapezunt nnter dem Titel:

Jn cahtmniatorem Platonis libri VI." (1518
in Venedig gedrnckt), welche ursprflnglich

irriechiach abgefaast, aber gleichzeitig in'a

Lateinische ttbersetzt wurde, da sie gerade
anf die Belehrnng der lateinischen Kirche
berechnet war, nm diese in das Verstandnias
der Platoniachen Philosophie einznftthren.

War nimlich der damals mit grosser Et-
bitternng unter den Gelehrten geftihrte Streit

fiber den Vorzag der Platoniachen oder der

Ariatoteliachen Philosophie insbesondere von
Seiten Georg's von Trapezunt mit leiden-

schaftlicher Heftigkeit gefuhrt wordcn; so

hatte der Kardinal Besaarion das Verdienst,

denselben in eine ruhigere und versdhnlichere

Bahn gelenkt zu haben. Ohne den in seiner

eignen Ueberzeugung feststehenden Vorrang
der Platonischen Philosophie vor der Ari-

stotelischen aufzugeben, ging doch sein'Streben

anf eine Versdhnnng beider philosophischen

Richtungen aus. Hatte n&nilich nach Plethon's

Tode Georg von Trapezunt der Aristotelischen

Philosophie nicht bios, als einer mit der

ehristlichen Religion beaser vertraglichen, den
Vorzng vor der Platonischen zugesprochen,

sondern auch dem Platon Unwissenheit in

der Grammatik, Rhetorik, Mathematik nnd
Philosophie vorgeworfen und den sittlichen

Charakter dessen bemangelt; so stellte sich

Besaarion in der genannten Schrift die Auf-
gabe, in schonender Weise die Ehre Platon's

zo retten, ohne den Aristoteles herabzusetzen.

Er legt dar, wie beide in manchen Punkten,
gegenhber der ehristlichen Lehre, die gleichen

brthumer theilen, dass jedoch Platon der
Christ I ir hen Wahrheit naher stehe, als Ari-

stoteles, indem er in Bezug auf die Drei-

einigkeit Gottes, die Vorsehung, die Schftpfnng
nnd die Unaterblichkeit der Seele ausdrlick-

lich oder mit vorahnenden Geiste das Richtige

treffe und selbst dnrch seine Irrthfimer bis-

weilen auf den Weg zur Wahrheit ftthre.

will jedoch Besaarion keineswegs

Platon's Lehren von einem vorzeitlichen

Dasein der Seelen, von einer Vielheit der
Gdtter, von der Weltseele und von den
Seelen der Gestirne billigen. Ebensowenig
freilich die Ansichten des Aristoteles von der
Ewigkeit der Welt nnd von einer theilweisen

nnd beschr&nkten Vorsehnng Gottes. Aber
selbst da, wo der schon von den Kirchen-
vatern anerkannte Vorzng Platon's vor Ari-

stoteles offen hervortrete, solle man damm
den letztern nicht sofort des Irrthnms zeihen,

da derselbe oft nur als Physiker spreche

und von der Erfahrnng ausgehe, wfthrend

Platon den umgekehrten Weg einschlage.

In solcher besonnenen Weise verfahrend ge-

lang es dem Bessarion, den zwischen den
Anh&ngern beider Systeme heftig entbrannten

Streit vorlftufig niederzuschlagen, waa jedoch
nicht hinderte, dass sich dieselben za nenen
Schulen von Platonikern und Aristotelikern

consolidirten, indem sich auf jener Seitc vor-

zugsweise Theologen befanden, wfthrend
Aristoteles besonders unter Philosophen und
Aerzten seine Anhanger behielt

Beurhus (Beurhusius), Friedrich,
lebte als Schulrector zu Dortmund in West-
phalen in den letzten Jahrzehnten des 16.

und zu Anfang des 17. Jahrhunderts und
zeigte sich in mehreren Schriften als eifriger

Anhanger der Lehre des Petrus Ramus. So
in seiner „Introductio ad P. Rami dialecticae

praxin generalem" (1581 und after gedruckt)

nnd in seiner „Defensio dialecticae Rameae"
(1598), indem er dabei zugleich in der Schrift

Comparatio dialecticae Rameae et Melanch-
thonis dialecticae (1586) eine Vereinbarong
von Melanchthon's und Ramus' Logik ver-

suchte und dadurch die Partei der „Semi-
Ramisten" (halben Ramisten) stiftete, zu

welcher auch Alstedius (J. H. Alstedt)

gehflrte.

Bias, Sohn des Teutamos, aus Priene'

(einer Seestadt in Ionien), ein Zeitgenosse

des lydischen Kouigs Halyattes und seines

Sohnes Kroisos, soil sich Dei der Einnahme
seiner Vaterstadt mit den Worten: „A1T das

Meinige trag' ich bei mir 44 geweigert haben,

seine Habe zu retten. Er wird unter den
sogenannten „siebcn Weisen 4

*, und zwar in

alien verschiedenen Aufzahlungen derselben

genannt Folgende Sprtlche wcrden ihm bei-

?elegt: Die meisten Menschen sind schlecht

Penn du in den Spiegel geschant und dich

schon erblickt hast, musst du auch anstfindig

handeln; hast du dich hftaslich gefunden,

die Fehler der Natur durch Guthandeln ver-

bessern. Greife langsam an; was du aber

angefangen hast, In lire standhaft zu Ende.
Vermeide schnelles Reden, damit du nicht

fehlst und die Reue folge. Sei kein Thor,
noch Uebelgesinnter. Unbesonnenheit lass

nicht zu. Licbe die Besonnenheit Von den
Gdttern sprich anerkennend. Erkenne, was
zu thun ist Hore Vieles. Rede GehOriges.
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Bibago 140 Biel

Biat du arm, so achmale nicht auf die Reichen,
wenn ea dir nichts ntttzt Einen Unwttrdigen
lobe nicht nm Reichthums willen. Mit Ueber-
redung fessele, nicht mit Gewalt Thuat du
etwas Gute8, so rechne es den GSttern zu,

nicht dir selber. In der Jugend erwirb dir

leichtes Leben, im Alter Weisheit PQr's
Handeln liabe Gedftchtniss, fttr die rechte
Zeit Vorsicht, fttr das Leben Edelainn, fttr

die Arbeit Ausdauer, fttr die Furcht Gott-
vertrauen, fur den Reichthum Freundachaft,
fttr die Rede Ueberredung, fttr das Schweigen
Anmuth, fUr das Urtheil Gerechtigkeit, fiir

Unternehmungen Mannhaftigkeit, fur daa
Wirken Macht, fllr den Ruhm Herrschaft,
fttr die Natur Adel.

Bibago (oder Bivago), Abraham
ben Jdintob, ein Jade aus Arragonien,
verfasste 1446 zu Huesca einen Commentar
zum „letzten Analytischen* (d. h. zur spatern
Analytik) des Aristoteles, welcher sich hand-
schriftlich in der Vaticanischen Bibliothek
zu Rom und in der Pariser Nationalbibliothek
befindet. Der Verfasser nahm sich darin
den Averroes (Ibn Roschd) zum Wegweiscr
und nimmt denselben gegen die Angriffe dea
Levi ben Geraon in Schutz. Spater, um'a
Jahr 1470 in Saragossa wohnhaft, machte
er sich durch sein Werk Derech emthiah
(Weg des Glaubena), welches 1592 in Kon-
stantinopel gedruckt wurde, ala Religions-
philosoph bekannt.

Biel (oder Byel), Gabriel, aus Speyer
geburtig, war seit 1442 bei der philosophi-
achcn Facultat zu Erfurt als Schtller auf-
genommen, dann Prediger in Mainz. Zu
Anfang der aechziger Jahre dea 15. Jahr-
hunderta mu88 sich Biel den Priestern vom
gemeinsamcn Leben angeschloaaen haben und
bald darauf Probst des St. Marcna8tifts in
Butzbach geworden sein. Im Jahre 1477
wurde er vom Grafen Eberhard im Bart an
daa neugegrttndete Chorherrnatift in Urach
(Wilrtembergi berufen und von dort 1184
als Professor der Philosophic und Theologie
an die Universitat Tubingen veraetzt und
1492 zum Probst des Chorherrnstifta Sanct
Peter auf dem Einsiedel in SchOnbuch, dem
Lieblingsaufcnthalt dea Grafen, crnannt, wo-
hin auch nach 8cinem zu Tubingen 1495
erfolgten Tode seine Leiche gcbracht wurde.
Biel gilt inagemein als „letzter Scholaatiker"
und hat den Standpunkt des mittelalterlichen
^Nominaliamus" zu vollstandiger systema-
tiacher Entwickelung geftthrt und durch den-
selben auch auf Luther und Melanchthon
Einflusa geUbt Sein Collectorium sive epi-
toma in magistri sententiarum libros IV.,
zu Tubingen 1501 gedruckt, cnthalt seine
Vorlesungen und Erklarungen von Occam's
Werk tiber die vier Bttcher der Sentenzen
dea Lombarden. Auf nominalistischer Grund-
lage hat er sein System der Theologie auf-
gebaut, deaeen Rechtglaubigkeit von katho-

lisch en The ologen niemals angefochten worden
iat Allea Erkennen hat seinen Ursprung in

der sinnlichen oder geistigen Wahrnehmung
oderAnschauung, von welcher alle Erfahrungs-

wiaaen8chaft ausgeht Zun&chst ist sie Er-
kenntniss des Einzelnen. Aber auch von der

intelligibeln Welt giebt es wenigstens ttieU-

weise eine unmittelbare Anschauung, namlich
bei den innern Vorgftngen und Zustanden
des Seelenlebens. Ausserdem ist jede weitere

innere Wahrnehntung eine zuerat durch den
Gegenstand, dann durch den aossein Sinn,

endlich durch den innern Sinn oder die Phan-
tasie, also dreifach vermittelte. Nur aber
eine anschauende Gotteaerkenntnisa ist fflr

den Menschen in diesem Leben nicht mdg-
lich. Unsere Wahrnehmungserkenntniss er-

weitert und befestigt sich, indem sie nach
Entfernung des Erkenntniasgegenatandea zu-

rUckbleibt. durch Abstraction vom Sein dea

Gegenstandes oder von dessen veranderlichen
una verachwindenden zufftlligen Eigenachaften
oder von der Vielheit dea Einzelnen, um am
Gemeinsamen oder Allgemeinen featzuhalten.

Die durch Anschauung und Abstraction ge-

bildeten einfachen Begriffe werden dann durch
die Vernunft entweder von einander getrennt
(als verneinende Satze) oder mit einander
verbunden (bejahende Sfttze), worin das dis-

cursive Denken beateht Die BegrifTe aind

nicht etwa kflnstliche und conventionelle,

sondern vielmehr natflrliche Zeichen der
Dinge; ana ihrer Zu8ammensetzung entatehen

Satze, Urtheile und Schltiase und dadnrch
errt wahres Wissen. Dieses selber geht auf
Evidenz (Gcwissheit) aus, und wo Evidenz
iat, da ist Wissen. Evident iat aber, waa
entweder an 8ich bekannt iat oder aus an
sich bekannten Voraussetzungen erschlosaen

oder durch Erfahrung mittelst der An-
schauung erkannt wird. Eine Schlussfol-

gerung kann jedoch keine grassere Evidenz
beanspruchen, als die Principien. aus denen
sie abgeleitet ist Die Allgemeinbegriffe sind

nichts fur sich Bestehendes, sondern an sich

ein Einzelnea, aber in allgemeiner Weise
vorgestellt. Daa Einzelne kann nicht nor
vor dem Alleemeinen, sondern auch ohne
dassclbe deutlich erkannt werden, und die

Erkcnntniss des Einzelnen ist vollkommener,
als die Erkenntniss des Allgemeinen. Der
Materie als solcher muss ein wirksaraes Sein
beigelegt werden, welchea von demjenigen
bestimmten Sein verschieden ist, daa ihr von
der Form zukommt. Die verschiedenen Kr&fte
der Seele bezeichnen nicht8 Anderes, ala die

Seele selbst, sofern sie in verschiedener

Weise thaUg sein kann. Der Wille des
Menschen iat wesentlich frei, und ist zur
Bethatigung dieacr Frciheit der Verstand nur
inaofern erforderlich, als er dem Willen den
Gegenstand vorhalt, fttr oder gegen welchen
sich deraelbe entscheidet. Die Gewiasheit,

die una der Glaube giebt, ruht auf zwei
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unamstdsslichen Voraussetzungen , auf der
Wahrhaftigkeit des sich offenbarenden Qottes
und auf der Autoritat der Kirche. — Man
hat spater in Bid's Schriften manche Kenn-
seichen antipapistischer Gesinnung entdecken
and denselben filr den Protestantismus in

Besehlag nehmen wollen, und in dieser Rtick-

sicht Bind im 16. und 17. Jahrhundert einige

kleine Schriften flber ihn erschienen. Aber
selbst wenn die beigebrachten Grttnde stich-

haltig w&ren, ktinnten sie seine kirchliche

Rechtglaubigkeit nicht in Frage stellen.

Linsemann, Gabriel liiel der letrte Scbolaatiker,

and der Nominalismus. (In der Tiibinger

QnaxUlachrift, Bd. 47 [1866], 8. 195 - 226;
449—481; 601—676.)

Bilfinger, (auch Bilffinger, Bttlf-
finger, Bielfinger geschrieben), Georg
Bernhard, war 1693 zu Cannstadt (in

Wurtemberg) geboren, studirte seit 1709 in

Tubingen Theologie und Mathematik, daneben
die Schriften von Leibniz und Wolff. Nach-
dem er zuerst Repetent im Tflbinger theo-

logiachen Stift gewesen war, verkehrte er in

Halle als Privatgelehrter mit Wolff, kehrte
dann nach Tubingen zurflck, wo er 1720
Schlossprediger, 1721 ausserordentlicher Pro-
fessor der Philosophic, 1724 ordentlicher

Professor der Moral und der Mathematik
am AdelscoUegium wurde. Im Jahr 1725
wurde er nach Petersburg berufen, wo er

neben seiner Professur der Moral und Philo-

sophic als Mitglied der kaiaerlichen Akademie
and zugleich als Ingenieur filr Festungsbau
thatig war. Im Jahr 1731 wurde er als

Professor der Theologie nach Tubingen zu-

ruckgerufen, 1735 als Geheimrath und Con-
mstorialprasident nach Stuttgart versetzt und
stand 1737 nach des Herzogs plQtzlichem

Tode an der Spitze der Vormundschafts-
behdrde. Er starb 1750 in Stuttgart als

Jonggeselle. Unter den zahlreichen Schriften,

die Bilfinger fast uber alle Facher des
Wissens verfasst hat, befinden sich auch eine

Reihe philosophischer Arbeiten, die er wahrend
der Jahre 1721—1725 in Tubingen Uber die

vorherbestimmte Harmonie, flber die dreifache

Erkenntniss der Dinge, Uber die philosophi-

sehen Axiome, flber die vorherbestimmte
Harmonie der Seele und des Kftrpers, flber

Ursprung und Zulassung des Bosen verflffent-

lichte. Seine bedeutendste Arbeit erschien

anter dem Titel: Dihtcidationes de Deo,
anima humana, mundo et generalioribus
rerum affect thus (1725) welche viele Auf-
lagen erlebt hat, von Andern ausgezogen.
ubersetzt, in Fragen und Antworten bearbeitet

worden ist und namentlich bei den Franzosen
Eingang gefunden hat Er hat sich darin

dorch Vertheidigung der ,,prastabilirten Har-
monic" von Leib und Seele und der Leibniz'-

schen Theodicee ebensosehr als Leibnizianer,

wie als Wolffianer gezeigt und eigentlich die

Ton Wolff selbst nicht gebilligte „Leibniz-

Wolffsche Philosophic" aufgebracht', sich

aber dabei als scharfen und selbststandigen

Denker bewahrt Er erdrtert in diesen

„Erlauterungen" die Grundlehren des Wolff '-

schen Systems mit logtscher Klarheit, sucht
aber dabei den der Theologie ansttissigen

Determinismus zu beseitigen, obwohl er sich

doch 8chlies8lich den gdttlichen, wie den
menschlichen Willen stets dnrch zureichende
Grflnde bestimmt denkt. Einfache Wesen
sind ihm die Grundbestandtheile alles Zu-
sammengesetzten, nur aber soil nicht alien

diesen Wesen auch Vorstellungskraft zu-

kommen, sondern die ursprUngliche Naftir

der elementaren Grundbestandtheile der Kor-
per in der Bewegungskraft bestehen. Die
Uebereinstimmung zwischen korperlicher und
geistiger Welt soli darin beruhen, dass sich

die innern Verftnderungen in den vorstellenden

und nicht vorstellenden Wesen entsprechen.

Jede Monade soil nur eine bestimmte Sphare
ihrer Vorstellungsthatigkeit haben, nicht also

i'ede ein Spiegel des Alls sein. Eine physische
£inwirkung der Monaden aufeinander laugnet
Bilfinger als unbegreiflich und nimmt da-

gegen eine vorherbestimmte Harmonie der-

selben an. Vorstellen und Begehren sind

Grundtbatigkeiten der Seele und beide in

bestandiger Wechselwirkung mit einander,

so dass immer nur eine Vorstellung aus
einer Begehrung oder eine Begehrung aus

einer Vorstellung hervorgeht. EigenthUmlich
ist Biifingern die Forderung, dass die Psy-
chologic die bisherige Weise der Selbst-

beobachtung aufgeben und die naturwissen-

schaftliche Methode einfUhren mUsse. Ebenso
glUcklich hat er auf die Nothwendigkeit einer

„Logik der EinbildungskrafV* hingewiesen,

die aen Dichtern sehr nUtzlich werden kdnne,
eine Forderung, die spater Alex. Gottl.

Baumgarten aufgriff und in seiner „Aes-
thetica* (1750 und 58) verwirklichte.

Billroth, Johann Gustav Friedrich,
war 1808 zu Lflbeck geboren, seit 1830
Privatdocent in Leipzig, dann ausserordent-

licher Professor der Pnilosophie in Halle,

wo er 1836 an der Schwindsucht starb. Er
schloss sich an Chr. Herm. Weisse's religions-

philosophischen Standpunkt an und legte den
Widerspruch des Hegel'schen Systems mit

dem Christenthume dar. In diesem Sinne

verflffentlichte er seine „Beitrage zur hen
schenden Theologie" (1831), wahrend nach
seinem Tode seine „Vorlesungen flber Re-

ligionsphilosophie" von Joh. Ed. Erdmann
1837 (in 2. Auflage 1844) herausgegeben
wurden.

Bion aus Borysthenes. einer griechischen

Stadt am gleichnamigen Flusse (Dniepr), war
der Sohn eines Freigelassenen am Hofe des

Antigonos Gonatas, bei welchem er in Gunst
stand. Spater wurde er mit seiner Familie

als Sklave verkauft und fiel in die Hande
eines Redners, dessen Gunst er sich erwarb,
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so dass ihn dieser zu seinem Erben einsetzte.

Nach dem Tode desselben ging Bidn nach
At lien, wo er zuerst die Akademie besuchte,

dann sich der Schule des Kynikers Krates
anachlossund auch denKyrenaikerTheodfiros,
den Atheisten, horte. Aus seinen zahlreichen

Schriften sina durch den Sammler Stobaios

einige Bruchsttlcke anfbewahrt worden, worin

er leichtfertige sittliche Grunds&tze nut Frei-

geiaterei verbunden zeigt und ebenso, wie

sein Mitschttler Euemeros, den Gdtterglanben
aua der Verehrung ausgezeichneter ver-

storbener Menschen ableitet

Bidn ana Abdera, wird als Verwandter
und An hanger des Philosophen Demokritoa,
daneben audi als MatheroatikeT genannt.

Biran, Maine de, aiehe Maine de
Biran.

Bivago, aiehe Bib ago.

Blanche, Bernhard Heinrich, war
1776 in Jena geboren, eine Zeitlang Lehrer
in Schnepfenthal und atarb 1832 zu Waltera-

hausen als SehwarzburgischerEducationsrath.
Er verdffentliehte in aeinen letzten Lebens-

n folgende philosophiache Schriften: Daa
im Einklang mit der Weltordnung dar-

geatellt: ein neuer Verauch tlber den Uraprung,
die Bedeutung

;
die Geaetze und Verwandt-

a chai'ton des L" oh els, mit kritischen Blicken

in die Gebiete der neuern Theologie und
P&dagogik in philoaophischer Uinaicht (1827);
Philosophie der Offenbarung als Grundlage
und Bedingung einer holier n Auabildnng der
Theologie dargeatellt (1829); Kritik des
modernen Geiaterglaubens, auch fiber die

Frage: warum apuken Geiater jetzt vor-

zugaweise in der gelehrten Welt? (1830);
die gOttlichen Eigenschaften in ihxer Einheit
und als Principien der Weltregierung dar-

getstellt, als Einleitung in eine philoaophische

Dogmatik (1831) ;
Philosophische Unsterblich-

keitslehre oder wie offenbart sich ein ewigea
LebenV (1831). Blaache hat in diesen Schriften

den pantheistischen Standpunkt des Schel-

ling'achen Identit&tssys terns zu popuhmsiren
gesuc ht, wobei er Uberall den Gedanken vom
UniverBum test halt, welches nach Set ten

seiner Einheit betrachtet als Gott und nach
Seiten seiner wechselnden Mannichfaltigkeit

als Welt bezeichnet wird. Sofern darin Alles

einer streugen Geaetzmassigkeit folgt, giebt

ea darin Bdses und Uebel nur fur das blode
Auge, welches nicht daa Ganze Uberschaut
In dem ewigen Kreislaufe dea StofFweclisels

kommt jeder Bestandtheil iigendeinmal dazu,

als vollkommenstes Atom im Gehirn wirkaam
und daduxch unverganglich und unsterblich

zu sein.

Biasing, Cajns (auch Bloasius ge-
nannt^ aus Cumae (in Campanien) gebtlrtig,

war em Schtller des Stoikers Antipatros aus
Tarsos und Ereund des Tiberius Gracchus
und fluchtete sich nach des Letztern Tode

nach Asien zn dem Tyrannen Aristoneikos

yon Pergamoa, nnd gab sich, als dieser von
den Romern beaiegt und gefangen genommen
worden war, selbat den Tod.

Blemmyd£s, aiehe NikfiphoroaBlem-
mydes.

" Blount, Charles, war 1654 zn Upper
Holloway in der englischen Grafschaft Midd-

lesex geboren, bereits im 18. J ah re verheirathet

und fruh ala Schriftsteller im Intereaae der

Deisten und Freidenker thatig. Als er nach

dem Tode seiner Frau deren Schwester zn

heirathen wttnschte, diese aber wegen der

nahen Verwandtschaft Bedenklichkeiten hatte

und der Erzbischof von Canterbury aich gegen

die Ehe erklarte, die Schwagerin aber dieser

Entscheidung zu folgen aich entschloaaen

zeigte, erscnoas sich Blount im Jahr 1693.

In seiner ersten gr68sern Schrift De anima
mundi (von der Weltseele) 1679 war er

daranf auagegangen, der positiven Religion

gegenllber die „nattlrliche Religion" geltend

zu machen. Spater verOffentlichte er „Die
zwei ersten Bflcher von Philostra-
tua' Leben dea Apollonius von Tyana*
in englischer Uebersetzung (1680), mit An-
merkungen begleitet, die aich zwar nicht

direct als Angriffe auf die christliche Religion

kundgaben, aber doch nicht hindern konnten,

dass das Buch als ein gef&hrlicher Angriff

gegen die geoffenbarte Religion aogleich bei

seinem Erscheinen unterdrllckt wnrde. Seine

gleichzeitig erschienene Flugachrift „Groas
iat die Diana der Epheser* (1680)

erklarte die heidniache Religion mit ihren

Opfern fttr eine Erfindnng schlaner und

aelbatstlchtiger PTiester. Nach aeinem Tode
wurden viele seiner gelehrten Briefe durch

einen seiner Freunde unter dem Titel:

„Orakel der Vernunft* (1693) heraus-

gegeben, worin die Hauptattlcke der natur-

Uchen Religion auf folgende S&tze zurflck-

gefllhrt we rden: 1) ea giebt einen nnendlicben

ewigen Gott. welcher Schdjpfer aller Dinge

iat
; 2) derselbe regiert die Welt durch seine

Vorsehung; 3) diesen Gott als Schdpfer und

Herrn zu verehren, iat des Menschen Pflicht;

4) die Verehrung Gottes besteht in Gebet

nnd Danksagung; 5) nnser Gehorsam gegen

Gott besteht im Befolgen der Vorschriften

einer geaunden Vernunft, deren Beobachtung
die sittliche Tngend auamacht; 6) die mensch-

liche Seele ist unsterblich, nnd wir haben

nach unserm Tode Lohn oder Strafe nach

Masagabe unserer llandlungen zn erwarten;

7) die Abweichungen von unserer Pflicht

mttssen wir bereuen nnd dttrfen dann von

der Goade Gottes Vergebung erwarten. Den
Kern der von Blount in seinen Schriften vor-

getragenen Lehren bilden die von Herbert vob

Cherbury nnd Thomas Hobbes entwickelten

Gedanken, so dass Blount in der Entwicklnngs-
geschichte des englisohen Deismns keine

selbststandige Stellung einnimmt.
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Borkshaninier, Gastav Ferdinand,
war 1784 zn Buttenhausen (in Wurttemberg)
geboren, seit 1810 Repetent in Tubingen
and bald daranf Nachfolger seines Vaters
in der Pfarrei zu Buttenhausen, wo er

ichon 1822 starb. Seine Schriften Die

Freiheit des menschlichen Willens" (1821)
und „Offenbarung und Theologie; ein wissen-

sehaftlicher Versuch" (1822) zeigen inn unter

den Einflusse der Schelling'schen Philosophic

stehend. Letztere Schrift ist ein religions-

pbilosophischer Vennittlungsversneh zwischen
Rationalismus and Supranaturalismns im Sinn e

eioes philosophischen Theismus.
Bodenstein, Adam, war 1558 (als

Soon des Reformators Andreas Bodenstein,

genannnt Carlstadt) geboren und hat als

eifriger Anhlnger des Theophrastus Para-
celsus und ein eben so unstetes Leben wie
dieter fuhrend, nicht bios einige Bttcher seines

Meaters dentsch und lateinisch herausgegeben,
aondern auch unter dem Titel Onomasticon
1 1574) ein Wflrterbuch der in den Schriften

des Paracelsus vorkommenden Ausdrtlcke

veroffentlicht und ist im Jahre 1577 an der
Pest gestorben.

Bodin, Jean (Joannes Bodinus), war
1530 zu Angers geboren und hatte die Rechts-

wisaenschaft in Toulouse studirt, wo er die-

selbe Belbst einige Jahre lehrte, urn dann
rar juristischen Praxis flberzugehen. Er war
einige Zeit als Advocat am Parlament zu
Pahs thatig und kam 1576 als Rath an das
Prisidial nach Laon, wo er sich vertieirathete.

Als Abgeordneter der Provinz Vermandois
xur Stindeversammlung zu Blois wurde er
dnrch seinen Freimuth in der Forderung
religioner Duldung und voller staatlicher

Gleichberechtigung der Confeaaionen, sowie
dnrch seine eifrige Vertretung der Rechte
des yolks der „Meister des Reichstags u .

l)abei theilte er den astrologischen und dft-

monologischen Aberglauben seiner Zeit, hatte

sogar Antheil an der Verurtheilung einer

als Hexe angeklagten Fran und verfasste

gegen den aufgeklarten Arzt Johann Weyer,
velcher die Zauberer als Rranke auffasate,

sein in viele Sprachen tlbersetztes Werk
.Mnonomanie". Nach seiner Rttckkehr nach
Laon verdffentlichte er sein bertlhmt ge-

wordenes rechtsphilosophisches Werk „vom
Staate* (Six livres de la republique, Paris

1577), in lateinischer Sprache 1584, worin
er als Vorlaufer Montesquieu's ans einer ver-

gleichenden Prufung der veTSchiedenen , in

der Geschichte hervorgetretenen Staats-Ver-
fessungen zu dem Ergebniss gelangte, dass
eine durch Gesetze eingeschrankte Monarchic
die beste Verfassung sei. Nachdem er den
Uerzog von Alencon, den Binder des Konigs
Ueinrich UL, nach England und den N ieder-

landeu bcgleitet und die FTeude erlebt hatte,

dass fiber sein lateiniricb.es Buch „de civitate"

in Cambridge dffentliche Vorlesungen gehalten

wurden, kehrte er als kSniglicher Procurator

1584 nach Laon zurtick und starb daselbst

1596 oder 97 im 67. Lebensjahre an der

Pest Sein in lateinischer Sprache hinter-

lassenes Werk „CoUoqwum heptaplomercs"
d. h. „Siebengespr&ch ttber die verborgenen
Geheimnisse erhabener Dinge" (in 6 Bflchern)

begrttndete seinen Ruf als religioser Frei-

denker und zog ihm den Vorwurf des Atheis-

mus zu. Er zeigt sich darin als einen ge-

wandten philosophischen Kopf und eben so

gelehrten wie geistvollen Vertreter der schon
damals sich ausbreitenden Betractitungsweise,

welche sich gegen die positive Religion we-
sentlich kritisch und verneinend verhielt

Dieses merkwflrdige Werk war bis tlber die

Mitte unsers Jahrhunderts nur handschriftlich

und seit 1841 durch AuszUge von Guhraner
seinem Inhalte nach etwas genauer bekannt,

bis es 1857 aus dem zu Giessen befindlichen,

von Senkenberg vorbereiteten handschrift-

lichen Apparate von L. Noack im Druck
veroffentlicht wurde. Den Namen „Sieben-

gesprach" ftlhrt das Werk darum, weil die

sechs Gesprache, aus welchen dasselbe be-

steht, von sieben zu verschiedenen Religions-

parteien sich bekennenden Personen geftlhrt

werden, und will der Verfasser nach der

Vorrede diese sieben Gesprache in Venedig
bei dem Katholiken Paul Coron&ns, wo
sich die sechs Mitunterredner taglich als

Gaste eingefunden hatten, als Schnellschreiber

zu Papier gebracht haben. Die sechs Gaste

des rOmisch-katholischen Wirthes sind nftm-

lich Friedrich, der an die heilige Schrift

und Augsburgische Confession sich haltende

Lutheraner, Curtius der Reformirte, Sa-
lomon der Jude, Octavius der muhame-
danische Renegat, Sen an us der Heide und
indifferente Skeptiker, und Toralba, wel-

cher als naturalistischer Philosoph in seinen

Aeusserungen tlber Gott sich als Deist und
Anhanger der sogenannten nattlrlichen oder

Vernunftreligion kundgiebt, wie solche von
Gott den Menschen zugleich mit der . Ver-

nunft eingeprlanzt worden sei. Man bedttrfe,

sagt Toralba, keines Jupiter, noch Moses,

noch Ghristus, noch Mohameds, noch sterb-

licher Gutter, noch zahlloser Ritualgesetze

heidnischer und geoffenbarter Religionen,

sondem die rechte Vernunft und das Natur-

gesetz reichen hin, urn das Heil zu erlangen,

und wer so lebt, dass er dem reinen Dienste

Gottes und den Gesetzen der Natur folgt,

geniesst der wahren Glllckseligkeit.

Guhrauer, G. E., das Heptaplomeres des Jean
Bodin. Zu r Geschichte der Cultur and Lite-

ratur im Jahrhundert der Reformation.

Joannis Bodini colloqaiom heptaplomeres do
rerum subliminm arcanis abditis , edidit

L. Noack. 1867.

BaudrMart, Jean Bodin et son temps. 1853.

Bofitiua (oder Boethius), Anicius
Maniius Torquatus Severinus, stammte
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aus dcr vornehmen und schon lange Zeit

chriatlichen Familie der Anicicr und war
zwiachen 470 and 480 in Rom geboren. Nach-
dem er schon frtlh seinen Vater verloren

hatte, erhielt er unter der Leitung zweier

angesehener Manner in der Stadt (deren einer

wahrscheinlich sein nachmaliger Schwieger-

vater Symmachus war) eine vortreffliche

Ausbildung in den damals gepflegten Zweigen
der Wissenschaft Mit Rusticiana, der Tochter
des geweaenen Consuls Symmachus, ver-

hc irathet, erlangte er selbst schon frtth, nach
andern Ehrenatellen, auch das Consulat (510)

und genoss die Achtung und Gunst des Ost-

gothenkonigs Theodorich, welcher des Boetius

gelehrtes Wissen nach verschiedenen Seiten

bin praktisch zu verwerthen veratand. Aber
seine freimtlthige Vertheidigung des Senators
Albums, welcher urn's Jahr 520 wegen einer

Correspondenz mit dem ostrdmischen Kaiser
Justinus desHochverrathes beschuldigt worden
war, brachte den Boetius selber in den Ver-
dacht der Theilnahme an einem mit Byzanz
(Konstantinopel) angezettelten Complott. Er
wurde durch untergeschobene Briefe der re-

publikanischen Gesinnungen bei Theodorich
(der im Jahre 522 seinen Sitz nach Rom
verlegt hatte) verdachtigt, daneben auch der

Magie und des Verkehrs mit bdsen Geistern

beschuldigt, in Folge dessen zu Ticinum
(Pavia) gefangen geaetzt, ungehdrt verurtheilt,

seines Vermdgena beraubt und urn's Jahr 525
hingerichtet. Seine Gattin , von welcher
Boetius zwei Sdhne hatte, erhielt jedoch das

confiscirte VermSgen spater zurttck. Sein

Grab wird zu Pavia in der Kirche des hei-

ligen Augustin gezeigt, nachdem ihm sein

Tod durch den arianisch gesinnten Gothen-
kflnig zu dem Ruhm eines Martyrers dc
rechtglftubigen katholischen Kirchenlehre und
einea kirchlichen Heiiigen verholfen hatte,

und es wurden ihm theologische Schriften

gegen die kirchlichen Secten der Arianer
una Monophysiten beigelegt, worin er die

katholische frinitatalehre und die kirchliche

Lehre (lber das VerhaUtniaa der gOttlichen

und menschlichen Natur in Christus verthei-

digt hatte. Dass diese ihm beigelegten theo-

logischen Schriften, deren frtlhester Zeuge
erst Alkuin in der zweiten Halfte des 8. Jahr-

hunderts ist, nicht vonBoetius herrtlhren, steht

au8ser Zweifel. IhrVerfasserlPseudo-Boethius)

hat die von Boetiua wirklich verfassten Schrif-

ten gelesen und sich ihm vielfach accomodirt.

Ala Verfasser zahlreicher Schriften logischen,

rhetorischen, mathematischen Inhaltes hatte er
sich, wie er selbst gelegentlich erklart, zur
Lebensaufgabe gemacht, aammtliche Werke
des Platon und Aristotelea in'a Lateinische
zu tlbersetzen und zu erklaren, um darauf-

hin noch die in den wesentlichen Lehrpunkten
atattfindende Uebereinstimmung Beider nach-
zuweisen. Zur Ausfllhrung ist dieser Plan
nur in Betreff der lotriacnen Schriften dea

Aristoteles und ihrer griechischen Commen-
tare gekommen, und seine deasfallsigen Ar-
beiten sind far die Behandlungsweiae der
Logik wahrend des ganzen Mittelalters raaas-

Sebend geworden. Eine in Form von zwei
ialogen verfasste Erklarung und Kritik der

von Victorinus verfassten lateinischen Ueber-
setzung der „Isagoge" des Porphyrios ist

vermuthlich als literarischer Erstlingaverauch
des Boetius anzusehen. Daran schlosa sich

seine eigne Uebersetzung und Erkl&rung
ebenderselben Einleitung dea Porphyrios,
welches Werk eins der HauptschulbQcher dea
Mittelalters geworden iat Daa Buch dea
A ristoteles „de interpretations" hat Boetius
zweimal bearbeitet, einmal far Anfanger und
dann fdr Getibtere. und diese zweite und
ausfllhrlichere Bearbeitung in 6 Hue hern iat

die durch Gelehrsamkeit und Scharfainn be
deutendste Schrift des Boetius auf dieaem
Gebiete. Auaserdem hat er Ueberaetzungen
und Commentare zu dea Ariatoteles Kategorien,
Analytica und Topica, zur Schrift (lber die

Bophistischen Trugschlttsse, sowie einen weit-
laufigen, aber nur lttckenhaft erhaltenen
Commentar zur Topik des Cicero, und endlich
eine Uebersetzung derGeometrie dea Euklidea
in zwei Bttchern verfaast, welche uns jedoch
nicht in einer dem Boetius beigelegten „Ars
geometrical erhalten zu sein scheint. Ausaer
seiner von Caasiodor tlberschwanglich ge-
priesenen Uebersetzungsth&tigkeit hat Boetius
selbststandige Schriften fiber den kategori-

schen und hypothetischen Schluss, Uber die
Eintheilung, liber die Begriffsbestimmung,
(lber die topischen Unterschiede, ferner eine
Bearbeitung eines Werkea von Nicomachua
in zwei BUchern unter dem Titel „de insti-

tutione arithmetica" und endlich eine Schrift

„de musica" in filnf BUchern verfaaat, deren
Grundztige von den Lehrern der Harmonik
im Mittelalter fortgepflanzt wurden. Die
Ueberaetzungen den BoStiua blieben langere
Zeit im Abendlande die einzige Quelle fur
die Kenntniaa dea Aristoteles, bis denselben
die Araber dem Abendlande vermittelten.

Da Boetius nicht auf eigne Forschungen and
den Weiterbau der Philosophic auaging,
sondern nur den Lehrzweck verfolgte. die
tlberlieferten philoaophischen Lehren in leicht

veratandlicher Form in weitere Kreiae zu
verbreiten, ao wurden seine Arbeiten im
Mittelalter fleissig abgeschrieben und genoaa
er bei den Scholaatikern des 11. bis 13. Jahr-
hunderts so grosses Ansehen, daaa er nur
kurzweg „ Autor" von ihnen genannt wurde.

Tritt uns Boetius in seinen biaher an-
gefUhrten Schriften vorzugsweise ala ein Ge-
lehrter mit seinem fUr die damalige Zeit

bedentendem philoaophischen Wissen ent-

gegen, ao zeigt sein im Kerker verfaastea

bertthmtestea Werk „de consolatione phUo-
sophiae" (vom Troate der Philosophic) in

fUnf BUchern seine zur schmackhaften Frucht
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praktischer Lebensweisheit gereifte philo-

sophische Weltanschauung. Das Werk ist

in der damals beliebten Form des Satyrikon
geschrieben, worin Prosaabschnitte regel-

ml&sig mit Gedichten in verschiedenen Vers-
maassen abwechseln, und zeigt eine gewandte
Handhabung der mannichfaltigsten metrischen
Fonnen, wie sie ans dem Alterthume tiber-

liefert waren. Das erste Buck wird mit
einem ergreifenden Gedicht in elegischen

Distichen (Hexametern und Pentametern) er-

Gffnet, worin der Verfasser seinen Fall von
der Hohe aussern GlQckes beklagt, wobei
nor nocb die Musen sein Trost seien, die ihn

in den Kerker begleiten. Da erscbeint ibm
in einer hoben und ehrwurdigen Frauen-
Gestalt die Philosophie, welche die leicht-

fertigen Musen vom Lager des Kranken
verjagt und sicb diesem ais diejenige zu
erkennen giebt, die ihn einst mit inrer Milch
penahrt habe und die nun gekommen sei,

die Last, die er ihretwegen trage, mit ihm zu
theilen und gleich einem Arzte durch einige

Fragen den geistigen Zustand des Leidenden
ro erforschen. Nachdem Bofitius in seinen
Antworten eine vernttnftige Leitung Gottes
in der Welt mit der Einschrankung zu-

jjestanden hat, dass sich dieselbe nicht auf
den Menschen erstrecke, stellt die Philosophic
dorch weitere Fragen fest, dass Boetius weder
sich selbst noch das Ziel der Dinge kenne
and hier die Ursache seiner Krankheit liege,

der Lebensfunke der Gesundheit aber in

seiner wahren Ansicht von der gdttlichen

Weltregierung. Im zweiten Buch wird er
belehrt, dass er durch die Sehnsucht nach
dem frtihern Gltlcke leide, weil ihm die

Einaicht fehle, darin in Wahrheit nichts
Gntes besessen noch verloren zu haben,
zumal ihm das Beste nnter den ihm zu-
eefallenen Gltlcksgtltern, sein Sckwiegervater,
sein Weib und seine Sdhne geblieben seien.

Wie viel er darum auch von den Zierden
des Lebens eingebusst habe , so liege doch
da* wahre Gltlck nicht in irdischen Dingen,
Rekhthum, Warden und Macht, nebst Ehr-
?eis, sondern nur im Innern des Menscben,
und gerade dadurch mache sich Fortuna um
den Menschen verdient, dass sie ihr falsches

Antlitz enthllllt und denselben zu den wahren
GQtern zurtlckftlhrt Mit einem poetischen
Preise der Liebe aus dem Munde der Philo-

sophic schliesst das zweite Buch. Im dritten
verlangt der bereits Gestarkte begierig nach
fchirfern Heilmitteln. Die Philosophic weist
nun methodisch nach, wie alles Ringen des
Menschen auf die wahre Gltickseligkeit gehe,
nach welcher iedoch die Menschen auf ver-
schiedenen Wegen streben, wahrend in

Wahrheit nur Gott selbst, als das hdchste
Got, auch die vollkommene Gltickseligkeit
sei, welcher unbewusst Alles nachstrebe.
Gott ist allein das Ziel aller Dinge, und das
Bfae ist Nichts. Mogen also diejenigen, die

lack, HM4w»rUTback.

zum hdchsten Lichte den Geist erheben wollen,

nicht (wie in der Fabel von Orpheus una
Eurydice) zur Finsterniss der H61Ie zurOck-
blicken, um nicht des kostbarsten Gutes
verlustig zu gchen. Wie tiberzeugt sich nun
auch Boetius im vierten Buche vom Vor-
trag seiner Lehrerin erklart, so sei doch
gerade dies die grOsste Ursache seines

Jammers, dass trotz dem guten Lenker der
Dinge das Bdse nngestraft hingehe und die

Tugend nicht bios unbelohnt bleibe, sondern
sogar von den Gottlosen mit Ftissen getreten
werde. Das Gegentheil sucht ilun nun die

Philosophie zu beweisen. Ist die Gittck-

seb'gkeit, nach der Alle streben, das Gute,
so kdnnen die Bdsen nicht erlangen, was sie

erstreben, und da das Bdse Nichts ist, so

vermOgen sie auch Nichts, w&hrend die

Guten eben weil sie gut sind, auch gluck-
selig sein und GOtter werden mtlssen , und
gerade dies sei ihr Lohn, wie ftir die Bdsen
schon ihre Bosheit Strafe sei. Jedes Geschick
ist gut, das nach dem gewdhnlichen Sprach-
gebrauch gQnstige, wie das widrige. Zur
Gesundheit der Seelen ist bald Gltlck, bald
Unglttck n5thig, wie es ihr Arzt, Gott selbst,

ihnen verordnet Dem Weisen aber ziemt
es nicht, unwillig zu werden, wenn er zum
Kampf mit dem Geschicke berufen wird, und
ein hartes Geschick straft den Menschen
nur dann, wenn es ihn nicht ttbt oder bessert.

Die Frage des Boetius, ob der Zufall ttber-

haupt i 'twas sei und was? beantwortet im
fun ft en Buche die Philosophie im Sinne

des Aristoteles dahin, dass der Zufall durch
das unvorhergesehene und unerwartete Zu-
sammentreffen von Ursachen bewirkt werde,
deren unvermeidliche Verknflpfung ein Werk
der Vorsehung sei. Bei der Frage. wie
damit die Freiheit des menschlichen Willens

bestche, findet die Philosophie den Grnnd
der Schwierigkeit darin, dass sich die Ver-
nunft des Menschen nicht zur Einfachheit

der gdttlichen Prascienz erheben kdnne. Die
Zeitlosigkeit der gdttlichen Natur lasst die

Intelligenz Gottes Alles, Vergangenes, Gegen-
wartiges und Zukunftiges, in Einem Geistes-

blicke als gegenwartig sehen, und Gott weiss

nicht sowohl die Zukunft voraus, als er

vielmehr die nie aufhorende Gegenwart weiss.

So bleibt eine ewige Vergeltung bestehen;

auf Gott dUrfen wir unsere Hoffnungen setzen,

an ihn unsere Bitten richten. Darum ver-

abscheuet die Laster, pflegt die Tugenden
um so mehr, als ihr vor den Augen des

Alles schauenden Richters handelt! Mit

dieserMahnung schliesstdasWerk des Boetius,

welches sich Kurzweg als eine Theodicee
seines Schicksals bezeichnen lasst. Die Seele

dieser philosophischen Trostschrift ist der

Gedanke . was auch dem Menschen in diesem

Leben widerfahren mag, gereicht ihm zum
Heil. Obwohl die genossene christliche Er-

ziehung bei Boetius ihre Spur zurUckgelassen

10
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hatte, zeigt sich doch die religidse Stimmung
des Buches „vom Trost der Philosophic
stets firei von eigenthtlmlich christlicher Far-
bung. Der Gebranch eines ans dem biblischen

„Buche der Weisheit" (8, 1) genommenen
Spruches macht den Verfasser nocb nicht

zu einem Manne von specifisch christlicher

Frdmmigkeit nnd GlaubensBtftrke. Der Name
Chris! i kommt darin ebensowenig vor, wie
anch nor die leiseste Andeutnng anf bibtische

Geschichte oder christliche Kirche und Lehre.
Andererseits gesellt er sich auch nicht zu
den Neuplatonikern seiner Zeit, welche wider
das Christenthum stritten und die heidnische

Mythologie aufrecht zu erhalten suchten,

die von BoStius vielmehr als Fabel behandelt
wird. In persflnlicher Haltung und Ge-
sinnnng ein „letzter R5meru gilt ihm, wie
so manchen rdmischen Philosophen derKaiser

-

zeit, die Philosophie als Religion und als

Trftsterin im Ungluck, indem die Lehren
der Philosophie auch bei Boutins mit einem
skeptischen und mystischen Anfluge auf's

Praktische gewandt und nach ihrer Wirkung
auf den Willen und als lebendige Gesinnung
betrachtet wurden. Hatte Boe'tius in der
Dialektik den Aristoteles als seinen Lehr-
meister erklflrt, so folgt er demselben auch
soils t in einzelnen Punkten, w&hrend er sich

in den wichtigsten Lehrbestimmungen an
den Platon der Neuplatoniker anschliesst

und dagegen den Stoikern ebenso wie den
Epikurftern sich abgeneigt zeigt, indem er

dem „Epicureum vulgus ac Stoicum" vor-

wirft, die Erbschaft Platons an sich zu
reissen. Nebenher zeigt er jedoch nichta

desto weniger in der sittlichen Anschauung
auch Verwandtschaft mit dem Stoicismus.

Die Schrift des Bofitius „de consolation*
philosophiae" wurde zuerst in Ntirnberg
1473 gedruckt Eine gute Ausgabe aim
notis variorum erschien in Leiden 1777.
Eine althochdeutsche Uebersetzung wurde
von Graff (1837) und von Hattemer (Denk-
male des Mittelalters, Bd. IIL, 1849) heraus-

gegeben ; die ftlteste franzdsische Uebersetzung
von Jean de Meun erschien 1483 in Lyon.
Eine neuhochdeutsche Uebersetzung mit An-
merkungen von Ft. C. Freitag erschien 1794.
Eine von Maximus Pianudes vcrfasste grie-

chische Uebersetzung der poetischen Sttlcke

der „Consolatio" wurde 1832 durch C. F.

Weber in einem Darmst&dter Gymnasial-
programm zuerst herausgegeben

;
vollst&ndig

De la consolation de la philosophie, tra-

duction grecque de Maxime Planude, publiee

pour la premiere /bis dans son entier par
E. A. Be"tan I (1871). Neuere Ausgaben
der Consolatio sind von Obbarius (1843) und
von R, Peiper (1871) besorgt worden. Die
s&mmtlichen Werke des Boetins wurden zu-

erst in Venedig (1492) gedruckt, dann in

Basel 1546 und 1570 (durch H. Loritius

Glareanus), zuletzt in der von Migne heraus-

gegebnen Patrologia (1847) als 63. und 64.

Band der lateinischen Vftter.

Nitzsch, Fr. , das System des Boetins and die

ihm sugescbriebenen theologiscben SchrifUn.

1860.

Jourd ain, Cb., de I'origine des traditions snr le

christianisme de Boece. 1861.

Baur, G.
T
Boetius und Dante. 1873.

Bfthni, Andreas, war in Darmstadt

1820 geboren, 1737 Zuhflrer Wolff's in Mar-

burg, wo er seit 1740 als Magister der

Philosophie Vorleeungen hielt Im Jahr 1744

als ordenUicher Professor der Logik und

MetapUysik in Giessen angestellt, tibernahm

er 1746 auch die mathematische Professor

wurde 1757 Bibliothekar und 1768 Bergrath

(fur das mathematische Fach) und starb 1790

in Giessen. W&hrend er als Mathematiker

mit dem Fortachritt seiner Zeit ging, blieb er

in der Philosophie ein strenger Anh&neer

der WolfTschen Lehre und verflffentlicbte

in diesem Sinne eine Logik und Metapbysik:

Logica ordine scientifico in uswn auditorial

conscripta (1749); Metaphysica ordhu

scientifico in usum auditorum conscripta

(1753).

lifthme. Christian Friedrich. war

1766 zu Riesenberg (in Btthmen) geboren

und erst als Lehrer am Gymnasium in Alten-

berg thfttig, dann Pastor zu Luckau (in der

Niederlausitz), wo er 1844 starb. W&hrend

er in seinen theologischen Schriften die Sache

des sogenannten „rationalen Supranaturalis-

mn8 tt vertrat und in seinem „christlichen

Henotikon" (1827) eine Vereinigung der

theologischen Gegens&tze durch das lebendige

Christenthum im Auge hatte, zeigte er sich

in seinen philosophischen Schriften als An-

hftnger Kant's, deasen Lehre er gegen Fichte's

Idealismus vertheidigte. Die Titel dieser

Schriften sind: „Ueber die MSglichkeit syn-

thetischer Urtheile a priori* (1801) und

„Commentar fiber und gegen den ersten

Grundsatz der Wissenschaftslehre* (1802.

Bfthnie, Jacob, war im Jahr 1575 in

dem Marktilecken Alt - Seidenberg bei dem

St&dtchen Seidenberg an der bdhmischen

Grenze in der Oberlausitz geboren. Als der

Sohn armer Bauersleute hatte er in der

Dorfschule nothdurftig lesen und schreibeo

gelernt und den gewdhnlichen Religions-

nnterricht genossen. Darauf erlernte er im

benachbarten Stadtchen das Schuhmacher-

handwerk. Schon als Knabe und w&hrend

seiner Lehriahre hatte er Visionen nnd

ekstatische Zust&nde. las viel in der Bibel

und zeichnete sich aurch FrOmmigkeit und

Sittenreinheit aus. Auf seiner Wanderschaft

flelen ihm auch andere religidse und astro-

logische Bflcher in die H&nde, und nach

mancherlei innern K&mpfen ward er endlich

..in den heiligen Sabbath und Ruhetag der

Seelen* erhoben und genoas sieben Tape

lang die Seeligkeit der gOttlichen Beschau-
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lichkeit Im Jahr 1594 Meister geworden,
:t\;pA<-u- sich Bflhme in Gdrlitz einen eignen
Herd, indem er die Tochter eines dortigen
Fleuchhauere heirathete, und nahrte sich von
seiner H&nde Arbeit. Daneben las er (wie

er selber spMer erzahlt) vieler hoher Meister
Sckiften in der Hoffnung, den Grand und
dk rechte Tiefe zu finden. Im Jahr 1600
wurde er zum zweiten Male vom gdttlichen
Licht ergriffen nnd 1G10 zum dritten Male
mit aenem Lichte begnadigt Was er im
Gebte schante, schrieb er anf nnd so ent-
"tand 1612 sein erstes Werk: „Die Morgen-
rfthe im Aufgange*. Ein Edelmann, Karl
von Endern, bekam diese Aufzeichnungen
zuftUig in die H&nde und liess dieseloen
»bschreiben. So kam das Werk allmfthlich

Mch in andere Hande ; der Gdrlitzer Ober-
pforrer Gregorius Richter glaubte darin ge-
tahrliche Ketzereien zu finden und trat auf
der Kanzel gegen den ketzerischen Schuster
anf, woraut der Magistrat ihn aus der
Stadt verbannte, am andern Morgen jedoch
wieder zurtlckrief und ihm nur das Ver-
sDrtchen abnahm, das Manuscript seiner
-Morgenrflthe

u abzuliefern und sich fernerhin
desBflcherschreibens zu enthalten. In treuem
iehoraam gegen die Obrigkeit hemmte Bdhme
•;-?ben Jahre lang den Strom seines Geistes,
nicht ohne schwere innere Kampfe , bis er
endlich auf Zusprache seiner Freunde zu der
tiMcht kam, dass man Gott mehr gehorchen
masse, als den Menschen. Von seinen, durch
dw Bekanntwerden seines ersten Werkes
fevonnenen Preunden unterstutzt, gab er
1619 sein Handwerk auf und verfasste nun
bii nun Jahr 1624 noch 20 andere theo-
*phiache Schriften. Dieselben fuhren folgende
Tilel: 1) Aurora oder die Morgenrdthe im
Au%inge; 2) von den drei Principien gfltt-

liehen Weaens; 3) vom dreifachen Leben des
MeDschen; 4) vierzig Pragen von der Seele
Detet dem umgewandten Auge; 5) von der
Menachwerdung Christi; 6) von sechs theo-
fphiichen Pnnkten: 7) von sechs mystischen
i'unkten

; 8j vom irdischen und himmlischen
MysteriQm

; 9) der Weg zu Christo in acht
Huchern, als a) von wahrer Busse, b) vom
beiligen Gebet, c) von wahrer Gelaasenheit,
m von der nenen Wiedergeburt, e) vom
Sbminnlichen Leben, /) von gdttlicher Be-
*taulichkeit, g) Gesprach einer erleuchteten
and einer unerleuchteten Seele, h) von vier
'Vmipleiionen; 10) zwei Schutzschriften wider
Bilthasar Tilken; 11) Bedenken tlber Esaias
betels BOchlein; 12) Schutzrede wider
Gregorius Richter, nebst schrifthcher Ver-
ntworrane an den Rath zu Gorlitz; 13) Unter-
twnt ?on den letzten Zeiten; 14) de signatura
'trm oder von der Geburt und Bezeich-
long aller Weaen; 16) von der Gnadenwahl;
^ von Christi Testamenten; 17) mysteriwn
wjnum tlber Genesin (d. h. das erste Buch
tab); 18) Betrachtung gOttlicher Offen-

barang; 19) Tafeln von den drei Principien

gdttlicher Offenbarung; 20) Clavis oder
SchlUssel, d. h. Erklilrung der vornehmsteu
Punkte und W6rter in diesen Schriften;

21) 177 theosophische Fragen; wozu noch
74 zu verschiedencn Zeiten geschriebene

theosophische Sendbriefe komraen. Zu Ende
dea Jalires 1623 hatte A. von Frankcn-
berg, ein Freund Bdhme's, ohne dessen

Vorwissen mehrere (oben genannte) kleinere

Schriften unter dem Titel „Der Weg zu
Christo" drucken lassen. Auf Andringcn
des ungesttlmen Oberpfarrers Richter zu

Gorlitz wurde Bohme vom Stadtmagistrate

ersucht, sich auf eiuige Zeit freiwillig aus

der Stadt zu entfernen. Er begab sich im
Mai 1624 nach Dresden, wo er sich bei

einem Freunde aufhielt Bald nach seiner

RUckkehr in die Heimath wurde er von
einem hitzigen Fieber befallen, an welchem
er am 21. November 1624 im 49. Lebens-
jahre starb. Nur mit Mtthe erliielt er ein

christliche8 Begr&bniss. Ein holzernes Kreuz
schmUckte sein Grab, worauf ein Lamm, eiu

Adler und ein LOwe stand, nebst den Worten:
vent, vidi , vici (ich kam. sah und siegte).

Die erste Sammlung von Schriften Bflhme's

erschien 1675 in Amsterdam; die erste voll-

st&ndige Ausgabe in hochdeutscher Sprache
erschien 1682 durch Johann Georg Gichtel,

in zehn B&nden. Neuerdings erschienen

Jacob Bui imc's s&mmtlichc Werke, heraus-

gegeben von K. W. Schiebler, 1831—1847,
in sieben Banden.

Mit seinem unvertilgbaren Wissensdrange
hatte sich der ungelehrte Gftrlitzer Schuster

durch sinnige Beobachtung des menschlichen

Lebens und des eigenen GemUths, 80wie

durch Betrachtung der Natur ratihsam aus

der itinera Gfthrung seines Geistes zur Klar-

heit tlber sich selbst heraufzuringen gestrebt,

ohne es jedoch zu einem methodischen und
folgcrichtigen Denken und zur Beherrschung
der Sprache bringen zu konnen. Seine

Schriften sind durch die phantastische Ver-

mengung deutscher WiJrtcr mit unverdauten

alchymistischen Ausdrucken und halbver-

dauten Fremdwdrtern ebenso, wie durch den
reichlichen Gebrauch von hinkenden Gleich-

nissen und phantastischen Bildern kaum gc-

niessbar. Turotzdem wurden diese Schriften

das Band einer besondern Gesellschaft , die

man Boh mis ten nannte. Ausser Bdhme's
treuestem Freund und begeistertem Anh&nger,

Abraham von Frankenberg (gest 1652)

huldigte den Ansichten Bdhme^s der Berg-

rath Johann Theodor von Tschech, ein

Schlesier, und der vielgereiste Arzt Balthasar

Walter, welcher als Aufseher des che-

mischen Laboratoriums in Dresden mit Bdhme
bekannt geworden war und ihn zuerst als

Philosophus teutonicus bezeichnete, ferner

die Aerzte Cornelius Weisner und Friedrich

Krause und der Helmstadter Professor der

8*
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Rechte Werdenhagen, (lessen „Psycho-
logia vera" (1632) die lateinische Ueber-
setzung von BOhme's vierzig Fragen von der
Seele Urstand ist. Ausserdem wurde Johann
Georg Gichtel (gest. 1710) in Deutschland
ein rtthriger Apostel der Lehre BOhme's, die

in England durch John Pordage, Brnmley
und Jane Leade verbreitet wurde, wfthrend
in Frankreich der Mystiker Pierre Poire

t

im 17. und Saint Martin im 18. Jahr-

hundert Bflhme's Schriften studirten. Andrer-
seits war als erster Gegner BOhme's in Utrecht
David Gilbert in der Schrift „Admonitio
adversus scripta Boehmiana" (1643) hervor-

getreten und seitdem waren Anhanger und
Gegner in lebhaftem Schriftenwechsel thatig,

bis seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts
durch die Romantiker Tieck und Novalis
und durch die Anhanger der Schelling'schen

Naturphilosophie , insbesondere aber durch
den Theosophen Altbayerns, Franz Baader,
der theosophische Schuster von Neuem zu
Ehren kam und in die Reihe der Philosophen
aufgenommen wurde, worauf man innerhalb

der Schule Hegel's Anstalten machte, den
sogenannten „spekulativen Gehalt" seiner

tiefsinnigen Phantasieen aus ihrer verschlack-

ten Form herauszuschalen. Mit der pan-
theistischen Anschauung, dass Gott selbst

nicht sein kimne, ohne sich in einer Welt
zu offenbaren, und dass Alles aus Gott her-

vorgegangen sein mllsse und nur an ihm
Bestand habe, geht bei Bdhme Hand in

Hand der dualistische Gedanke, dass mit dem
Grunde der Welt und des Btfsen Gott selber

schon in seiner vor- und (lberweltlichcn

Selbstentwickelung ursprlinglich einen Gegen-
satz in sich tragt, ein finsteres negatives

Princip, welches ewig in's Licht verklftrt

werde. Eben diesen Grundgedanken hat die

neucre Philosophic des Absoluten wieder auf-

genommen.
Wir geben im Folgenden einen Ueber-

blick ttber Bdhme's Grundanschauungen mog-
lichst mit seinen eignen Worten.

Ich bin nicht in den Himmel gestiegen,

dass ich alie Werke des Schflpfers gesehen
hatte, sondern derselbe Himmel ist in meinem
Geiate offenbart, dass ich die Dinge erkenne,
wie in Gott Alles und Gott selber Alles ist,

wie der heilige Geist Alles erfullt und in

der Seele creattirlich wird als ihr Eigenthum,
so sieht sie in das gOttliche Wesen, darin

sie ihren Quell, ihr Herkommen und Leben
hat, gleichwie das Auge des Menschen
das himmlische Gestirn erblickt, daraus er

seinen anfanglichen Ursprunggewinnt Darum
trage ich in meinem Wiasen nicht erst Buch-
staben zusammen aus vielen Bflchern, sondern
ich habe den Buchstaben in mir; liegt doch
Himmel und Erde mit allem Wesen, dazu
Gott selber im Menschen. Wie ist doch
Gott alien Dingen so nahe, und doch begreift

inn keines, es stehe ihm denn stille und

ergebe ihm den eignen Willen. Dann aber

wirkt er durch Alles, wie die Sonne die

ganze Welt durchscheinet ; dann nimmt der

heilige Geist die Lebensgestaltniss ein und
ztlndet sie mit seinen Liebesflammen an, und
so geht nun die hohe Wiasenschaft des Cen-
trums aller Wesen auf. Aber ohne Um-
wendung des GemUtlis ist alles Forschen ein

nichtig Ding; denn ein unerleuchtetes Gemflth

vermag nicht himmlische Gedanken zu fasseD

in das irdische Gefass, weil nur Gleiches

mit Gleichem gefasst wird. So ist auch mir

nach harten Sturmen mein Geist durch-

gebrochen bis in die innerste Geburt der

Gottheit, und im gdttlichen Licht ist mit

grossem Triebe mein Wille gewachsen, das

Wesen Gottes zu besclireiben. Gott ausser

Natur und Creatur in sich selber ist die

ewige Einheit, als das unma&sliche einige

Gut, das Nichts hinter noch vor sich hat,

das ihm mdge etwas geben oder eintragen

oder das ihn m6ge bewegen, ohne alle Neig-

lichkeiten und Eigenschaften , welches ohne
alien Ursprung der Zeit in sich selber nur
Eines ist und nirgend keinen Ort noch Stelle

hat Ausser der Natur ist Gott ein Mysterium,

n^mlich in dem Nichts; denn ausser der

Natur ist das Nichts, in der Ewigkeit, als

im Ungrunde ausser der Natur, ist nichts

als eine Stille ohne Wesen, eine Freiheit

ohne Qual, es ist eine ewige Rune, ein Un-
grund ohne Anfang und Ende. Er ist in

sich selber der Ungrund, das einige Wesen,
das Nichts und das Alles, er ist weder Licht,

noch Finsterniss, weder Liebe noch Zorn,
sondern das ewige Eine, der einige Gott,

wclcher sich in sich selber fasst und findet

und Gott aus Gott gebiert. Denn das ganze
gottliche Wesen stent in ewiger und steter

Geburt: der ungrundliche Wille, ein ewiges
Sehen, ftlhrt sich in eine ewige Beschaulich-

keit seiner selbst, und also ftlhrt sich der
Ungrund in Grund zu seiner Selbatoffen-

barung ein. Im Nichts urstandet der Wille,

das Nichts in Etwas einzufuhren, damit sich

der Wille finde, fllhle und schaue; denn im
Nichts ware er ihm selber nicht offenbar.

So fasst sich der Wille in sich selbst zu
seinem eignen Grunde, als einer St&tte seiner

Ichheit, auf dass er wirke. Der Wille aU
ein Ausgang seiner selbst zu seiner Em-
pfindlichkeit ist der ewige Vater des Grundes,
die Empfindlichkeit der Liebe ist der ewige
Sohn, wclchen der Wille in sich gebieret zu
einer empfindlichen Liebeskraft, und der Aus-
gang der wollenden empfindlichen Liebe ist

der Geist des gdttlichen Lebens. Der Vater
fasst sich in eine Lust zu seiner SelbstorJen-

barung; sie ist der Sohn. der Abglanz und
das Licht des Vaters und die Ursache der
quellenden Freuden in alien dcssen Kraften.
Der Wille spricht durch das Fassen sich
selber aus, und so ist er der Geist, das
Band, dadurch Vater und Sohn in einandex
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bestehen und einander erkennen. Also ist

die ewige Einheit ein dreifaches unermess-

liches, unanfangliches Leben, welches stehet

im Wollen, Empfinden, Fassen und Ausgehen
seiner selbst. Gott ist ein Insichselberwirken,

Gebaren und Finden; er ist durch Alles und
Allem, seine Geburt ist flberall und sonst

Kiehts ; er ist Zeit und Ewigkeit, Grund
and Ungrund und begreift allein sich selbst.

Der Ungrund ist ein ewiges Nichts, das Nichts

ist aber doch eine Sucht nach Etwas, welche
ach im Nichts selber den Willen zu Etwas
macht, and dieser Wille ist etwas Anderes,
ala die begchrende Sucht. Dies ist die ewigc
Zweiheit, der ewige Unterschied in Gott.

Den ewigen Willensgeist erkennen wir als

Gott, das rege Leben der Sucht aber als die

firiee Natur in Gott Eines schlechthin hat

Xichtd in sich, das es wollen kann; audi
kasn aich's in der Einheit nicht empfinden,
nor in der Zweiheit ist solches mdglich.

Die ewige Natur ist das Chaos, daraus Licht
and Finsterniss als das Fundament von
Himmel und Hdlle ewig fliessen und offen-

Kar werden.

Da das ewige Wesen hat wollen offenbar

*etn, so hat es einen begehrenden Willen
jchopfen mussen; weil aber nichts zu be-

pehren war, als nur das kraftige Wort, dieses

»ber in der stillen Ewigkeit nicht existirte,

mnssten (Me sieben Gestalten der
11 Natur erkoren werden. Aus diesen

»t dann von Ewigkeit hervorgegangen das
kraftige Wort, d. h. die Kraft, das Herz
trad Leben der stillen Ewigkeit und seine

ewige Weisheit. Die erstc und siebente

Eigenschaft mttssen als eine gerechnet wer-
den, die dem Vater zugeeignet wird ; ebenso
kommen die zweite und sechste dem Sohne
w, die dritte und ftinfte dem heiligen Geiste;

die vierte aber ist das Scheideziel. Alle
sitben Geister in der gdttlichcn Kraft werden
in einander geborcn ; einer gebaret immer
den anderen , es ist auch keiner der erste

und iut auch keiner der letzte, sondern alle

sieben sind gleich ewig. Nur wenn man in sie

speculirt, kann man sie nicht alle sieben
*af einmal erfassen , sondern nur nach ein-

ander; sie ringen in einem einigen Liebe-
tyiele mit einander und in Gottes Wesen in

einander aufsteigend gebaren sie sich in

f-inem Cirkel. Die erste dieseT gSttlichen

Qoalittten oder Quellgeister heisst die Be-
perde, denn das Nichts ursachet den Wiilen,
'ia« er begehrend wird, und das Begehren
ist eine Imagination. Der Wille will nicht
filter sein, aber das Begehren macht ihn
finder; so entsteht mit der ersten zugleich
•lie xweite Naturgestalt, die Bewegniss,
welche die angezogene Begierde iu Vielheit
bringt und die wahre Wurzel zum Leben
>«t Die herbe Begierde fasst sich und zieht
rich in sich, das Ziehen aber ist fliehend
and will aus sich; da sie nun aber nicht

von einander weichen und sich nicht trennen
kftnnen, werden sie in sich gleich einem
drehenden Rade und so ergiebt sich die

grOsste Unruhe oder die Angstqualitat als

dritter Quellgeist In Ruhe gebracht wird
das Geburts- oder Angstrad nur vennoge
der vierten Naturgestalt, namlich durch
den von der Begierde der Natur und vom
Sehnen der Freiheit entzttndetcn Feuerblitz.

Vor dem Blitz erschrickt die Angst, wie die

Finsterniss vor demLichte; dasFeuer scheidet

die finstere und lichte Welt, den Zorn und
die Liebe; im Feuer wird die Angst zur
Liebe oder zur f tin ften Qualitat. Als die

Empfindlichkeit der Einheit giebt die Liebe
das Wesen und ist die Geburtsstatte filr

den Saamen aller Dinge. Ftlhrt sich die

Liebe der Einheit in Wirken und Wollen,
so entsteht die sechste Qualitat, das Ver-
st&ndnisa, der Hall oder Schall. In der
siebenten Naturgestalt erweisen alle andern
sich wirksam und kommt in ihr Alles zur
Fasslichkeit; sie ist der Leib, der aus den
andern sechs Quellgeistern geboren wird, in

welchem alle himmlischen Figuren sich ge-

stalten und alle Freude aufgeht Diese sieben

Naturgestalten stehen in einander und bilden

das Liebespiel des Lebens. Sie sind alle

zusammen Gott der Vater, und das Licht,

das sie gebaren, worin ihr Leben besteht,

ist der Sohn Gottes, als das IIerz
?
die Seele

nnd das Bewusstsein der sieben Geister. Nur
indem also die Kraft Gottes in Schiedlich-

keit und Empfindlichkeit kommt, so dass

die einzelnen Krafte in ihrem Liebespiel mit
einander ringen, thut sich in ihm durch
Geburt der heiligen Dreifaltigkeit das grosse

Liebefeuer auf. So keine Widerwartigkeit

im gttttlichen Leben ware, so ware auch
keine Empfindlichkeit, noch Wollen, noch
Wirken, auch weder VcTstand noch Wissen-
schaft darin. Ohne Gift und Grimm ist kein

Leben; der Grimm ist die Wurzel aller Dinge;

ohne ihn ware der Tod, in ihm allein steht

Macht und Gewalt, aus ihm gehen alle Wunder
hervor. In Ja und Nein bcstchen alle Dinge,

es sei gflttlich oder teuflisch oder irdisch.

Das Nein ist ein Gegenwurf des Ja, auf

dass die Wahrheit offenbar und Etwas sei,

worin ein Gegentheil ist, darin die ewige
Liebe wirkend sei. Also sind in Gott zwci

Principien, ein Liebefeuer und ein Zornfeuer.

Das dritte Princip gflttlichen Lebens ist die

sichtbarc und gottliche Welt, eine Erweckung,
ein Bildniss nnd Gleichniss des Ewigen. Die

ewige Gottheit wurde ihr selbst nicht offen-

bar, so nicht Gott in sich selbst Creaturen

erschttfe. Im Worte spricht Gott sich selbst

und alle Dinge aus; aie sichtbare Welt ist

das ausgeflossene Wort. Die Welt ist ein

Spiegel der ganzen Gottheit in Liebe und
Zorn ; was in der ewigen Gebarung ist, eben-

dasselbe ist anch in der Schdpfung; die

Creatur muss also das Siegel der Dreieinig-
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keit tragen und die Gcburt der Dreizahl in

ihrem Herzen haben. Da sich nun Gott

creatilrlich machte, so machte er sich nacli

seiner Dreiheit creattlrlich , und so hat er

auch drei fiber alien stehende FUrstenengel

geschaffen, nilmlich Michael, Lucifer und
Uriel, ausser diesen aber noch andere FUrsten-

engel, die in Hirer ewigen Geburt ein immer-
wiihrende.s Liebespiel haben. Durch der Engel
Geschaft regicrt Gott alle Dinge; Kraft und
Wirken ist Gottes, sie aber sind seine Werk-
zeuge. Jeder Engel, der in Gottes Licht

und Kraft leben will, muss die Selbstheit der

Begieide aufgeben und sich mit seinem Eigen-

thunie ganz Gottes Willen ergeben, dem
eigncn Willen absterben und dafiir im Lichte

der Licbe ausgrflnen. Auch dem Lucifer

stand es frei, in das Licht der Liebe zu

imagiuircn; er zog sich aber aus der Liebe
in Gottes Zorn, in den Grimm der Natur,

damit war er ausser Gott getreten und wurde
fcstgelialten in dem Abgrund der Hdlle, und
so wurde er aus dem lichten Engel ein finsterer

Teufel.

Htiher als Engel und Teufel steht der

Mcnsch, der ein Saitcnspiel ist, aus dem die

ganze voile llarmonie der Gottheit hervor-

tonen kann. Der Mensch heisst selbst das

Wesen aller Wesen, es steht Alles in seiner

Maclit; er mag den Grimmgeist oder den
Liebegei8t gebaren, demnach wird er ge-

schieden, wie und in welche Welt er gehort;

denn er scheidet sich selbst. Also ist er-

kenntlich, was SUnde sei: der Wille, der

sich von Gott scheidet in Eignes und sein

eignes Feuer weckt. Aller bOser Wille ist

ein Teufel, als nanilich ein selbstgefasster

Wille zur Eigenheit, ein abtrUnniger vom
ganzen Wesen und eine Phantasie. Zwar
ist Gott auch in den Gnttlosen, aber er ist

in ihnen nicht offenbar nach seinem Licbe-

leben und wird von ihnen nicht ergriffen.

Gott der Herzenkttndiger weiss wohl, wohin
der Wille sich wenden will, allein er lasst

ihn frei, und es ist keine Verordnung von
Ewigkeit filr jede Seele, sondern nur eine

allgemeine Gnadenvorsehung ; Gottes Wahl
ist nur Bestatigimg zu des Menschen Wahl.
Das Centrum, daraus Bdses und Gutes quillt,

liegt in uns; was wir erwecken, es sei Feuer
oder Licht, das wird von seines Gleichen
angenommen, entweder von Gottes Zornfeuer

oder von Gottes Liebefeuer. Gott wird in

jedem Menschen nach der Eigenschaft seines

Lebens offenbar; es ist aber mdglich, aus
dem Zorne wieder auszugehen; wenn der

Mensch nur das Ffinklein in der Liebe
Gottes wieder in's Lebenslicht einlilsst, welches

immerdar vor ihm steht und ihm ruft, so ist

alsbald in deraselben Ftlnklein der Wahler
zum Hinimelreich. Es braucht nur der Wille

von der falschen Wirkung stille zu stehen,

so wird die Gnade wirksam. Es ist Alles

magisch: was der Wille eines Dinges will,

das empfahet er; wir haben Himmel und
Hdlle in nns selber; was wir aus nns machen,
das sind wir; wo wir aus nnsrer Selbstsucht

herausgehen, wird uns die Erde zum llimmel.
Sollte der Seele des Menschen nach dem
Stindenfalle geholfen werden, so musste sich

die Gottheit nach dem Lichte des ewigen
Lebens bewegen, das Herz Gottes mit seinem
Lichte musste in sie kommen. Als das
gottliche Wort in Fleisch und Blut der Maria
einging, begann die Menschwerdung Gottes.

Christus ist gekommen, den innern Menschen
aufzuwecken und in seiner Kraft neu zu
gebaren. Der innere Mensch Christus nahm
unsere Stlnde auf sich und liess den Leib,
darauf er die Stlnde der Menschen gelegt
hattc, als einen Fluch Gottes an's Kreuz
hangen; so vergoss er im Sterben sein Blut
des heiligen Menschen in das Wesen des
aussern Menschen, darin der Tod war. Als
aber dieses heilige Blut mit in den Tod fiel,

so erschrak der Tod vor diesem heiligen

Leben und der Zorn vor der Liebe, und
sank also in seinem Gift und Grimm wie
ertodtet dahin. So hat Christi gOttliche

Iebendige Wesenheit den Tod zerbrochen
und die verwundete halbtodte Menschheit
durch den Tod in das ewige Leben eingefiihrt.

Denn Keiner mag Gott schauen, es werde
denn zuvor Gott in ihm Mensch. Das Wesen
Christi ist in alien Menschen gegenw&rtig,
nur muss es der Glaubensgeist ergreifen,

so bldht und wachst die holdselige Lilie.

Wer aus des Teufels Willen ausgeht in

Gottes Willen, den cmpfangt Gottes Wille
und er ist aller Sdndcn los; denn sie bleiben
im Feuer. Wird Christus in des Menschen
Leben ein Licht und wandelt die Nacht in

einen hellen Tag, so ist die Stlnde vergeben.
Der Glaube ist nicht ein Gedanke oder Zu-
lassen der Geschichten, dass Christus fur

unsere Sttnden gestorben sei, sondern ein

Nehmen und Essen aus Gottes Wesen und
also Gottes Wesen anziehen als einen Leib
der Seele. Das heisst tiber alle Vernunft
glauben, wenn das Herz keinen Trust em-
pfangt und doch an Gott banget und im
Willen sagt: Herr, ich lasse nicht von dir:

wirf mich in den Himmel oder in die Hdlle,

so lasse ich doch nicht, denn du bist mein
und ich bin dein. Bist du in Christus neu-
geboren, so bist du ein Glied an seinem
Leibe, und sein Geist ist dein Geist, der
Himmel und die Welt sind dein. So wird
im alten Menschen ein neuer geistlicher

Mensch gdttlicher Sinne und gdttlichen Willens
geboren, welcher die Lust des Fleisches

taglich tddtet und durch gdttliche Kraft die

Welt zum Himmel und den Himmel zur

sichtbaren Welt macht, also dass Gott Mensch
und Mensch Gott wird. Gleichwohl ist noch
Streit im neugebornen Menschen; den aussern
Menschen der Stlnde konnen wir nicht ganz
in uns todten, sondern ihn nur gefangen
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ftlhren. 1st nun gleich die Seele noch oft

in Angst, wenn die HftLle auf sie dringt und
rich in ihr will offenbaren, so ersinkt sie

doch in die Hoffnung der gtfttlichen Gnade
und steht als eine schSne Rose mitten nnter

Dornen, bis das Reich dieser Welt im Sterben
des Leibes von ihr abfallt. Denn erst, wenn
sie Nichts mehr hindert, wird sie recht in

Gottes Liebe offenbar. Wo der Menseh nicht

wohnet, da hat die Liebe ihren Sitz im
Menschen ; da die Seele ihres eignen Willens

erstirht und selber nichts mehr will, als was
Gott will, da wohnet sie. So viel der eigne

Wille ihm selber todt ist, so viel hat sie die

Stitte eingenommen; wo zuvor eigner Wille

sage, da ist sie jetzt Nichts, und wo Nichts

Ut, da ist Gottes Liebe allein wirkend. Wem
die Zeit ist wie Ewigkcit und Ewigkeit wie

Zeit, der ist befreit von allem Streit. Gott

istAlles in Allem und ausser ihm ist nichts mehr.

Fouque. Ft. de La Motte, Jacob Buhme. Bio-

graphischer Denkstein. 1831.

Umbreit, A. E , Jacob Bohme; eine Gedanken-
reibe iiber das im Leben der Menschheit sich

gestaltende religiose Moment. 1835.

Wullen. W. L., Jacob Bohme s Leben und
Lehre. 1836.

Hamberger. J., die Lebre des deutschcn Philo-

sophen Jacob Bohme in einem systematischen

Ausxug aus dessen sammtlichen Schrifteu

dargestellt und mit erliiutcrndeu Anmerkungen
begleitet. 1844.

Fechner, H. A , Jacob Buhme. Sein Leben und
seine Schrifteu, mit Benutxung handschrift-

lichcr Qncllcn dargestellt. 1857.

Peip, A. Chr., Jacob Bohme, der deutsche

Philosoph, der Vorlanfer christlicher Wissen-
schaft. 1860.

Botthiua, Daniel, ein schwedischer
Philosoph, geboren 1751 und gestorben 1810,

welcher als Anbanger Kant's zu Upsala lehrte

and in den Jahren 1788 bis 1800 Einiges

Qber Geschichte der Philosophic vcrSffcnt-

lichte.

Bo6thos, Flavins, aus Ptolemais, ein

Schuler des Peripatetikcrs Alexandros von
Dama^kos, wird von Galenos als Bcfordercr

der peripatetischen Philosophic erwahnt und
starb als Prafect von Palastina.

Bolthos aus Sidon, Schttler des An-
dronikos aus Rhodos, ein Peripatetiker aus

dem ersten Jahrhundert, lebte in Athen, wo
der dem Stoicism iw huldigende Geograph
Strabon sein Schfller war. Von seinen

Schrifteu, unter denen ein Werk tlber das

Wesen der Seele und ein Commentar zu den
Kategorien des Aristoteles gertthmt werden,
hat aieh Nichts erhalten. Er wird als

Gegner der stoischen Lehre genannt und
wollte, uach den Berichten Spaterer, das

Stadium des Aristoteles, sowie die philoso-

?hische Unterweisung llberhaupt mit der
bvsik, und nicht (wie Andronikos) mit der

begonnen wissen. Obwohl im Weaent-
Anhanger der peripatetischen Lehre,

weicht er doch in einzelnen Punkten von
den Aristotelischen Bestimmungen ab, indem
er z. B. lilugnete, dass das Allgemeine von
Natur frtiher, als das Einzelne sei. Ausser

-

dem Hess er nicht den Stoff, sondcrn nur
die Form und theilweise das aus Stoff und
Form Zusammengesetzte als Substanz oder
erste Wesenheit gelten, wodurch er sich

dem Stoischen Materialismns aunahert. In

Bezug aui Seelenfortdauer und Seelen-

wanderung verhielt er sich zweifelnd.

Bo£thos, ein Epikuraer und Kenner
der Geometrie, tritt in Plutarchs Dialog ttber

das Orakel der Pythia als Mitunterredner auf.

Bo^thos. ein Platonischer Philosoph
und Grammatiker, verfasste ein alphabetisches

Wdrterbuch tlber die bei Platon vorkommen-
den zweifelhaften AusdrUcke.

Bo^thos, ein Stoiker, wahrscheinlich

Zeitgenosse und Mitschaler des Chrysippos,

befasste sich, nach Cicero, mit Erklarung
der Ahnungen und wird als Verfasser zweier

Schriften „ttber die Naturu und ntlber das

Verhangni8su genannt. Er soil die stoische

Lehre von der Weltverbrennung aufgegeben
und die Unverganglichkeit der Welt ange-

nommen haben, wodurch er sich der peri-

patetischen Lehre annahcrte. Von Chrysip-

pos wurde er deshalb angegriffen, weil er

mehrere Kriterien oder allgemein - gtlltige

Merkmale zur Beurtheilung der Wahrheit
angenommen hatte, namlich Vernunft, Wahr-
nehmung, Begierde und Wissenschaft. Auch
entfernte er sich vom Pantheismus der stoi-

schen Schule dadurch, dass er zwischen

Gott und Welt einen IJnterschied annahm,
die Gottiieit nicht als Weltseele gefasst una
die Welt nicht als ein lebendiges Wesen
bezeichnet wissen wollte, sondern die Gott-

heit als Stherische Substanz im Fixstern-

himmel thronen und dort auf die Welt
wirken liess.

Bolinn;broke, Graf von, hiess mit

seinem Familiennamen Henry St. John
und 8tammte aus einer alten Adelsfamilie.

Er wurde 1672 zu Battersea bei London
geboren und in der Schule zu Eton, dann
auf der Universitfit Oxford gebildct. Nach
einer in leichtsinniger Genusssucht vcrlebten

Jugend wandte sich der nahezu Dreissig-

jahrige der Bahn des Ehrgeizes zu. Sein

Vater sorgte dafUr, dass er fttr irgend einen

Wahlflecken ins Parlamcnt gewihlt wurde.

Als Mitglied des Unterhauscs schloss er sich

an die Torypartei an und war bald als der
gl&nzendste Redner seiner Zeit bewundert.
Er wurde 1704 Secretar des Kriegs- und
Seewesens, nahm jedoch 1708, nach dem
Sturze seines Gdnners Robert Hartley, seine

Entlassung und widmete sich zwci Jahre
laug den Studien. Da er cs verstand, Partei

und Grundsatze nach den Umstanden zu
wechseln, so erhielt er 1710 die Leitung
der auswartigen Angelegenheiten und wurde
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von der Kflnigin Anna als Viscount Boling-

broke zum Pair erhoben. Nach der Thron-
besteigungGeorg's L, gegen desaen Succession

er intriguirt hatte, wurde er mit gerichtlicher

Verfolgung wegen Hochverraths bedroht
und fltlchtctc 1715 nach Frankreich. Durch
gerichtliches Urtheil seiner Titel und Wttrden
beraubt, lebte er einige Jahre zu Chanteloup
in einer reizenden Gegend der Touraine.

Obwohl er sich von dem fanatischen und
bigotten Pratendenten Jacob Stuart

Siegelbewabrer hatte ernennen lassen, wandte
er sich doch wieder der Whigspartei zu und
wurde 1723 vom Kdnig Georg I. begnadigt
Seine eingezogenen Gflter bekam er zurtlck,

nicht aber seine Wtlrden. Seine Herstcllung

im Oberhause wurde durch Walpole hinter-

trieben. Nachdem er eine Zeit lang auf
seinem Landgute Dawley bei London sich

als Pfichter eingerichtct und im Verkehr
mit Swift und Alexander Pope gelebt hatte,

zog er sich 1735 nochmals nach der Touraine
zurtlck, urn sich fern vom politischen Treiben
seiner Heimath literarischen Arbeiten zu
widmen. Dort schrieb er seine „Briefe tlber

das Studium und den Nutzen der Geschichtc",
welche er 1738 durch seinen Freund Pope
verflffentlichen Hess. Vervollstftndigt er-

schienen dieselben 1752 in neuer Ausgabe
(1794 in deutscher Uebersetzung von Vetter-

lein.) Nach kurzcr Frist kehrte er jedoch
in sein Vaterland zurtlck, in welchem er sein

Leben zu beschliessen wtlnschte. Die ihm
aufgezwungene Musse benutzte er fttr philo-

sophische und politische Stndien und starb

im 79. Lcbensiahre 1751. Seine literarischen

Manuscript*' hinterliess er dem schottischen

Dichter David Mallet zur VerSffentlichung,

welcheT die „philosophischen Werke" 1754
in ftlnf Banden herausgab. Sie enthalten

Essay's tlber die Fortpflanzung des Irrthums
und Aberglaubens, tlber die zur Verbesserung
der Vernunft geschehenen einseitigen Ver-
suche, tlber den Ursprung und Fortgang des

Monotheismus als ersten grossen Grundsatzcs
der nattirlichen Religion, tlber die Autoritat

in Sachen der Religion und andre Abhand-
lungcn. Auch die im Sinne des englischen

Deismus gehaltene philosophische Partie

seiner Schriften ist wesentlich vom politischen

Standpunkt aus geschrieben. Religion,

Christenthum und Kirche haben ihm an una
fur sich gaT keinen Werth, sondern nur als

Mittel fur den Staat. Der vielerfahrene

und weltkluge Staatsmann war ftlr sich selbst

ein Freigeist, der in seinen Abhandlungen
mit scharfer Kritik und beissendem Spotte

die Grundlagen des bestehenden Glaubens
untergnib. Was er aber in religidsen Dingen
fttr wahr halt, will er nicht ftlr Alle und
namentlich nicht ftlr die Masse, um deren
willen die herrschende Religion unter alien

Umstanden aufirecht erlialten werden soil.

Darum erklilrt er in einem Brief an Swift

die ^Freethinkers" oder „esprits forts" ftlr

eine Pest der Gesellschaft. Nur ftlr die
Kreise der hdhern Geselbehaft die Anwen-
dung der Verstandesreflexion auf religiSse

Gegenstande zu vertreten, war das Ziel seiner
schriftatellerischen Arbeiten. Wenige Men-
schen (meint er) batten Lebcndc una Todte
eifriger zu Rathe gezogen, als er, und er
habe dabei gefunden, dass es sicherer Bei,

sich selbst und dem Lichte des eigenen Ver-
standes, als Anderen zu trauen und den Itt-
lichtem der Weltweisheit zu folgen. Von
den Grnndsatzen der Vernunft geleitet, aei

er weder in Gefahr, ein Atheist, noch ein
Zweifler, noch ein aberglaubischer 'Mensch
zu weraen. Mit dem Rechte, selbst zn
denken und zu urtheilen, habe der Mensch
auch die Freiheit, seine Gedanken auszn-
sprechen. Bolinbroke's Ansichten und Mei-
nungen lassen sich in folgenden SStzen zn-
sammenfassen.

Weil jetzt Etwas ist, muss nothwendig
von Ewigkeit her Etwas dagewesen sein,

und dieses ewige Wesen muss ein erkennen-
des, intelligentes sein, weil es jetzt Erkennt-
niss und Geist gicbt und solche nicht von
einem Nichterkennenden hervorgebracht sein
konnen. So bleibt Gottes Dasein erwiesen,
und dagegen streiten zu wollen, ist nnge-
ft^r'gi J» yom L&agnen Gottes ist nnr Ein
Schritt zum Laugnen des eignen Daseins.
Unserer Wissbegier sind Schranken gesetzt,
die zu tlber8teigen man sich seit Platon bis
Malebranche vergebens bemtlht hat Wir
kennen die Gesetze nicht, nach welchen
fiussere Gegenstande auf una Eindmck
machen; wir wissen nicht, wie Kdrper auf
Korper, Geist auf Geist einwirkt. Nicht
auf die Ursachen, sondern auf die Wir-
kungen erstreckt sich unsere Einsicht Da-
rum haben wir auch keinen zureichenden
Grund zu der Annahme, dass wir aus einer
kdrperlichen und unkdrperlichen Substanz
zusammengesetzt sind. Zur Sinnlichkcit, als

dem bios leidenden Aufnehmen von Ein-
drflcken. tritt die Reflexion, welche die

eigcntliche Quelle der Ideen ist. Die Sinnes-
eindrticke hangen von der Natur und dem
Zustande des menschlichen KOrpers ab, aber
sie geben uns keine Kenntniss vom Wesen
und inneren Verhaltniss der Gegenstande,
welche diese Eindrtlcke hervoiTufen. Um
uns Kenntniss von der Natur zu verschaffen,
mitssen Sinn und Geist zusammenwirken.
Der Versuch (das Experiment) ist der Weg
dazu. Denn die Kraft des Geistes fur sich

oder der reine Intellect reicht nicht zur
Bildung neuer, zusammengesetzter Ideen und
Begriffe aus. Deshalb sind die meisten
unsereT metaphysischen Ideen und theologi-

sclien Begriffe unsicher und phantastisch.

Die Ideen bestehen nicht getrennt von den
Einzelexistenzen , und es ist thOricht zu
glaubcn, man k6nne aus blosser Kraft der
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reinen IntelUgenz nnd des abstracten Nach-
dcnkens die allgemeine Erkenntniss fiber

diejenigen Grnndlagen hinans erweitern,

welche durch die besondcre Erkenntniss ge-

legt sind. Der Mensch ist f&hig, oline Offen-

barnng eine gentlgendc Kenntniss von Gott
zu erlangen, welche sich frcilich nicht fiber

dasjenige hinaus erstreckt, was una seine

Werke zeigen. Viele menschlichc Systeme
nnd Einrichtnngen sind als Erzeugnisse
menschlicher Weisheit hingestellt und sogar
fur Offenbarung ansgegeben worden, welche
ursprflnglich in der Leidenscbaft oder Thor-
heit einzelner Menschcn wurzelten. Autori-
tit nalim bald den Platz der Vernunft ein;

man vertheidigte, was man nicht geprflft

hatte, und wollte erklftren, was man nicht
verstand. Schon die griechische Philosophic
wollte sich nicht mit dem Menschlichen und
Wirklichen begnfigen, und gefiel sich darin,

in den Rarunen des GOttlichen und M6g-
lichen herumzuschweifen. Platon war ein

Dichter, und wo er von dieser Hdhe herab-
su'eg, gerftth er in Iangweilige sokratische
Ironie, leere Hypothesen und bedeutungslose
Anspielungen, welche nichts von demjenigen
erklaren und beweisen, was zu crkliiren und
m beweisen war. Er hat zu alien Zeiten
Schwarmer erzeugt und inneThalb der Kirche
die ktinstlichen Offenbarungstheologen ge-
schfitzt. Sein Schfller Aristoteles gab einen
Nebel von Begriffen, weleher hinderte, die

Thorheit der Platonischen Philosophic frtthcr

einzusehen, die sich in mancherlei Gestalten
fortpflanzte. Die Worte, Formen und Grflbe-
leien der Aristotelischen Philosophic be-
schiftigten die Welt so sehr, daas man im
Lernen und wirklichen Erkennen keine wahr-
baften Fortechritte machte. Bacon war,
wenn nicht der erste, doch der bedeutendste
Mann, weleher die philosophischen Tyrannen
m stfirzen und die Menschcn ebenso von
der Schwarmerei des Einen, wie von der
Sophistik des Andern abzuziehen suchte,
urn von verworrenen und schlecht abstra-
hirten Begriffen und Ideen und von eincm
anmaasslichen , wo nicht betrflgerischen Ge-
brauche der Worte zur Betrachtung der
Natur hinzufQhren. Die natfirliche Theologie
und Sittenlehre nimmt unter den Wissen-
sehaften mit Unrecht den ersten Rang ein,

weleher vielmehr der beobachtenden Natur-
philosophie gebflhrt, als dem Stamme, aus
welchem alles Uebrige hervorwachst. Ffir
die natfirliche Religion sind die Geistlichen
nnnfithige, ffir die geoffenbarte Religion ge-
filhrliche Fflhrer. Die Grundlage der nattlr-

liehen Theologie ist die Erfahrungsphilosophie.
Gott unterwarf die AutoritSt seiner Offen-
barung derjenigen Vernunft, welche er seinen
Gesch5pfen schenkte. Es giebt keine Offen-
barung, welche der Vernunft nichts zu thun
Qbrig liesse und eine Ueberzeugung zu be-
grunden venndchte, bei weleher kein Zweifel

flbrig bliebe. Sobald aber eine Offenbarung
mit Erfolg durch alle Prfifungen hindurch

gegangen ist und Nichts enth&lt, was der

rechten Erkenntniss von einem hdchsten

Wesen und der natfirlichen Religion wider-

spricht, erst dann fibergiebt uns die Vernunft

dem Glauben. Nie ist eine Religion auf

Erden erschicnen, die so geeignet war, als

die chri8tliche, Friede und Glfick unter den
Menschen zu verbreiten. Erst die Theologie

wurde die Pandorabflchse , aus weleher das

Unheil hervorgeht. Dass die christliche

Lehre nichts enthaltc, als das Gesetz der

Natur, bekraftigt durch eine neue Offen-

barung, raumt jeder Freund des Christen-

thums ein, und die argsten Feinde desselben

wagen nicht, es zu lilngnen, mftgen sie auch

die Wirklichkeit der Offenbarung bestreiten.

Das Licht der Natur kann wohl verdunkelt,

aber nicht ansgelctecht werden. Die Voll-

kommenheit der menschlichen und gdttlichen

Gesetze liegt in der Klarheit, Genauigkeit

und Uebereinstimmung mit der Natur. Die

Religion der Natur lehrt Gott im Geist und
in der Wahrheit, d. h. innerlich und auf-

richtig, verehren. Das Walten der Vor-

sehung bedarf ffir den demfithigen Gottes-

glauben keiner Hypothesen zu ihrer Recht-

fertigung. Alle in dieser Beziehung erhobenen

Anklagen der Gottheit beruhen auf falschen

Vorstellungen und sind Kennzeichen eines

niedrigen und kleinen Geistes. Die be-

obachtenden Naturphilosophen haben dem
iichten Gottesglauben mehr Dienste geleistet

als alle metaphysischen Raisonnements und
haben ihm mehr genfitzt, als Geistliche und

Atheisten gleichermaassen ihm geschadet

haben. Der Glaube an ein ktinftiges Leben
kann durch Vernunft nicht demonstrirt und er-

wiesen werden; die Ruhe des Gemfiths grfindet

sich auf den unwandelbaren Felsen, dass mein

kfinftiger wie jetziger Zustand von einem all-

mSchtigen una weisen Schdpfer angeordnet ist

Die ursprfingliche Quelle der menschlichen

Handlungen ist die Selbstliebe, die zuerst

vom Instinct, dann von der Vernunft geleitet

wird und durch beide gestfitzt nothwendig

zur Geselligkeit und zur Gesellschaft ffihrt.

in weleher die Zwecke der Selbstliebe una
das Glfick allein erreicht werden k5nnen.

Der Wille des Menschen ist frei von ausserm

Zwange wie von innerer Nothwendigkeit
Dnrch Erffillung dieses Naturgesetzes handeln

wir mit Gott in Uebereinstimmung und er-

reichen die Vollendung unserer Natur, durch

Zuwiderhandeln gegen dasselbe leiden wir

mehr oder weniger.

Raumer, Fr. von, Lord Bolingbroke nnd seine

philosophischen, theologischen and politischen

Werke. (In den Abhandlungen der Berliner

AkHdemie, philologische nnd historische Ab-
handlungen 1840, S. 123—146.)

Bolzano, Bern hard, war 1781 in Prag

geboren, wo er seit 1805 als Priester und
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als Professor der Religionswissenschaft thatig

war. Wegen seiner rationalistic hen Be-

handlnng der Dogmatik wurde er 1820 von
seinem Amte suspendirt und da er einen

Widorruf verweigerte, entlassen, obwohl er

die Kirchenlehre nach ihrem ubernattlrlichen

Ursprung und Inhalte nur eben vor der

Vernnnft zu reehtfertigen snchte. Seitdem

wirkte er Anfangs auf dem Landgut eines

Frenndes und seitl841 in Prag, bei seinem

Bruder vohnend, als Schriftsteller bis zu

seinem, im Jahre 1848 erfolgten Tode. In

seinen philosophischen Grundanschauungen
stent er auf Kant'schem Boden, nur dass er

die Kant'schen Lehren, insbesondere die

Logik and Erkenntnisslehre der Philosophic

des gesunden Menschenverstandes nfther zu

bringen suchte, wobei er sich als klaren und
methodischen Denker, nur aber von ermfl-

dender Breite zeigt

Bolzano's Lehrbuch dor Religionswissenschaft.

Ein Abdmck der Vorlesungshefto, von eini-

gen seiner Schiller geaatnmelt and hernus-

gegeben, 3 Tbeile in 4 Banden, 1834. 35.

Bolzano's Wissenschaftslehre. Versuch einer

ausfiihrlichen und grosstentheils neaen Dnr-

stellung der Logik, niit steter Riicksicbt auf

deren bisherige Bearbeiter, herausgegcben

von mehreren seiner Freunde. M it eincr

Vorrede von J. Ch. A. Heinrofh, 1837, in

4 Banden.
Bolzano's Atbanasia oder Oriinde fur die Un-

sterblichkeit der Seele. Ein Buch ftir jeden

Gebildeten, der hieriiber sur Bernhigung ge-

langen will. 1827.

Was ist Pbiloeophie? Aus Bolzano's schrift-

lichen Nachlass herausgegeben. 1849.

Bonald, Louis Gabriel Ambroisc
vicomte de, war 1753 zu Monna bei

Milhau im Departement Aveyron geboren,

wanderte 1791 aus und lebte erst in Heidel-

berg, dann in Constanz, wo er seine erste

Schrift „La thiorie du pouvoir social",

1796, in 3 Banden, verdffentlichte , welche

auf Befehl des Directoriums vernichtet und
erst 1843 neu gedruckt wurde. Unter Na-
poleon nach Frankreich zurtlckgekehrt,

schrieb er unter fremdem Namen seinen

„Essai analytique sur les lots naturelles de
fordre social" (1800) und dann „La legis-

lation primitive", 1802, in drei Banden,

welches Werk 1821 in zweiter Auflage una
1825 in deutscher Uebersetzung („Die Ur-

gesetzgebung") erschien. Nach der Rtlckkehr

der Bourbonen spielte er 1815 und 1816

cine politische Rolle als Theokrat und An-

hanger der Feudalmonarchie und als Partei-

filhrer der Reaction in den franztisischen

Kammern und wurde 1822 Pair von Frank-

reich. Im Jahr 1830 wollte er das Btlrger-

kdnigthum nicht ancTkennen und zog

sich in seine Heimath zurtlck, wo er 1840

start). In seinen Schriften macht sich neben

einer gewissen Dunkelheit auch Mangel an

logischer Ordnung und methodischer Ge-

dankenentwickelung, bei reichlich einge-

streuter confessioneller Polemik, in storender

Weise bemeTklich. Er ist durch dieselben

das Haupt der sogenannten theologisehen

oder traditionalistischen Schule in der neuern

franzdaischen Philosophic geworden, deren

Grundlehre die g8ttliche Erschaffung der

Sprache ist. Es giebt, nach Bonald, kein

ursprUngliches, sicher leitendes Bewusstsein

fflr das Rechte und Gute, sondern der

Mensch empfftngt diese BegriflTe erst ana der

Offenbarung, und zwar aus der altesten und

frOhesten Offenbarung in der dem Menschen
von Gott anerschaffenen Sprache und den

erst dadurch zugefUhrten, nicht angebornen

Vorstellungen. Der Mensch kann gar nicht

denken, ohne dass das Wort bereits in ihm
vorhanden wftre; er denkt sein Wort, elie

er Gedanken ausspricht. Die Thatsache der

Sprache ist darum als absoluter Ausdrnck

der ihm geoffcnbarten Vernunft die Quelle

aller ubrigen Erkenntniss, die nur in Ueber-

liefemng und Autoritftt besteht. Das Erste,

was dureh die Uroffenbarung offenbar wurde,

ist: dass Alles eine Ursacne habe. Nach
der gottlichen Ordnung sind in alien Diugen

die erste Ursache, derMittler und die Wirkung
zu unterscheiden, von welchen im Bereiche

aller menschlichen Verhaltnisse keins ohne
das andere ist. In der Lehre von der Welt
ist Gott Ursache, Bewegnng ist Mittel, Kftrper

ist Wirkung. In der Famine tretcn die drei

Principien als Vater, Mutter und Kind hervor;

im Staat als Regierung, Beamte und Unter-

gebne; in der Theologie als Gott, Christua

und Mensch. In alien burgerlichen und
politischen Verhaltnissen soil die Kirche die

entscheidende Stimme haben und in ihrer

Hand auch Erziehung und Unterricht liegen.

Oeuvres complete* de Bonald, 12 vola, Paris

1817—1819.
J. Simon, in der Revue des deux mondes, 1841,

vol. 27, pag. 545 u. ft*.

Bonavent ura, siehe Johannes Fi-
d. ft n z fta

Bonetus (auch Bone tins genannt),

Nicola us, ein im Jahr 1360 verstorbener

Franziskaner, hat neben theologisehen nnd

exegetischen Schriften und CommentaTen fiber

die „Sentenzen** des Petrus Lombardus, auch

Interpretationes in praecipuos libros Art-

stotelis, praesertim in Metaphysicam (Vene-

tiis, 1505) geschrieben.

Bonnet, Charles, stammte aus einer

franz88lschen reformirten Familie, die sich

1572 in Genf niedergelassen hatte, und wurde

1720 zu Genf geboren. Schon frflbe von

der Naturgeschichte angezogen, machte er

schon als zwanzigjahriger Jttngling so wichtige

Beobachtungen
?

dass ihn die Royal Society

in London zu ihrem Mitglied ernannte. In

Folge seineT Abhandlung ^Ueber die Blatt-

lause 44 wurde er Mitglied der Pariser Aka-

demie derWissenschaften,8pater auch Mitglied
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der gelehrten Gesellschaften zu Gflttingen,

Montpellier, Stockholm und Bologna. Nach-
dem er seit 1745 verachiedene Schriften znr
Xaturgeschichte verflffentlicht hatte, lebte er

seit 1786 anf seinem Gute Ocnthod am
Genfer See, wo er 1793 an der Brustwasaer-

sucht starb. Seine Bedeutung fur die Philo-

§ophie liegt in folgenden drei Schriften. Der
scbon im Jabr 1748 entworfene, aber erst

1755 anonym in London verOffentlichte Essai

de physologie ou considerations sur les

operations de fdme, sur fhabitude et sur
feducation, auxquelles on a ajoute des
principes philosophiques sur la cause pre-
miere et sur son effet, wird erganzt und
erweitert in dem Essai analytique sur les

facultis de fame (1759) in zwei Banden,
worin er an einer vorgestellten Bildsaule die

fortochreitende Entwickelung der F&higkeiten
zu beobacbten sucht. Endlich sucht er in

der Schrift La palingtnesie philosophique
ou idees sur fetal passe et sur fetal futur
des etres vivants (1769), in zwei Banden,
die Fortdauer der denkenden Substanz in

einem wiederauferweckten Leibe und die

Mogiichkeit und Wirkliclikeit der Offenbarung
and der Wunder darzuthun. In seiner sen-

sualistischen Psychologie will er die Mechanik
unserer Ideen deutlich machen. Alle Ideen,

selbst die abstractesten, fliessen dem Menschen
nor durch Vermittelung der Sinne zu. Er
bestebt seinem Wesen nach aus einer ma-
teriellen Substanz, dem Korper, und einer

immateriellen Substanz, der einfachen und
untheilbaren Seele. Wirkt die Seele auf
ihren Kdrper nur durch Vermittelung des
Kdrpers selbst, so muss man immer auf
physikalische Grttnde als den ersten Ursprung
aller Erfahrungen der Seele zurttckkommen.
Nor durch Vermittelung der Nerven kann
die Seele empfinden und bewegen (thatig

aein.) Um die durch das Zusarnmenwirken
zweier Substanzen im Menschen entstehenden
Erscheinungen zu studiren, stelle man sich

in Gestalt einer Bildsaule einen mit alien

Sinnen begabten Menschen vor, der aber
noch keinen Gebrauch von denselben gemacht
hat, also auch noch ohne alle Ideen ist, da
es keine angebornen Ideen giebt. Wird der
Gegenstand des Sinnenreizes entfernt, so

verschwindet doch nicht zugleich die durch
denselben in den Sinnen hervorgebrachte Er-

schiitterung, sondern letztere nimmt nur
illmahlich und stufenweisc ab, wovon die

Seele ein Bewusstsein hat Das Bestreben

der Seele, empfangene Eindrtlcko festzuhalten,

iti starken oder zu verlangern, ist die Auf-
merksamkeit. Mit der Erscndpfung der Auf
mcrksamkeit sinkt die Seele in ihren unbe-

wussten Zustand zurUck. Die Erscheinungen
des Gedachtnisses beweiaen, dass die Er-

haltung der Ideen im Gehirn liegt; die

Erneuerung einer Idee kniipft sich also an
die Wiederholung derjenigen Bewegungen,

mit welchem diese Idee ursprtlnglich verknflpft

Sewesen ist Diese Wiederholung wird aber

adnrch ermdglicht, dass die unter den
Empfindungen stattfindenden Aehnlichkeiten

zu einer Wechselwirkung mit den Nervenfibern
Veranlassung geben. Da die Empfindungen
Veriinderungen der Seele sind, sofern sie auf

eine bestimmte Weise wirklich ist, so iden-

tified sich die Seele, wenn sie gleichzeitig

rait der Empfindung eines Gegenstandes sich

cines oder mehrerer Gegenstande erinnert, mit

alien diesen Empfindungen, und diese Iden-

tificirung ist der Grund der Persdnlichkeit

Sofern die Seele in dem wirklichen Zustand
ihres Leibes Veranderungen hervorbringt,

besitzt sie eine bewegende Kraft und ihre

hervorgebrachten Bewegungen verursachen
Eindrttcke in den Empfindungsfibern. Sofern

sie von zwei gegebnen Empfindungen die

angenehme der minder angenehmen vorzieht,

ist sie handelnd und besitzt und Ubt als

bewegende Kraft den Willen, welcher die

bewegende Kraft bestimmt, sich auf bestimmte

Fibern zu richten. An den Empfindungs-
fibern hftngt auch das Vermdgen der Seele,

die sinnlich verursachten Vorstellungen auch
ohne Dazwischentreten derselben wieder zu

erwecken, d. h. die Einbildungskraft Auch
Erinnerung und Ideenassociation erscheinen

lediglich als eine Folge der im Gehirn zurllck-

gebliebenen Spuren gehabter Vorstellungen.

Nachdenken, Vergleichung
,
Verwundemng

und Ueberraschung erklaren sich auf dem-
selben Wege sensualistischer Betrachtung,

deren einflussreichster Vertreter Bonnet- ftlr

Deutschland geworden ist, seitdem seino

Werke auch iu deutschen Uebersetzungen

verbreitet worden waren.

K. Bonnet's psycholo^iBcher Venrach. Aus dem
FranzUsiscben mit Anmerkungen yon iChr.

W. Dohm. 1773.

K. Bonnet's analytiacher Vereuch iib«r die Seelen-

kriiftr. Aus dem Franz<»ischen mit Zustltzen

von Chr. Gottfr. Schiite, 1770 und 1771, in

zwei Banden.

K. Bonnet's philosophischo PalingeneBie oder

Oedauken iiber den vergangeneu und kiinf-

tigen Zustand der lebenden Wesen. Aus
dem Franzosischen yon J. Kaspar Lavater,

1769, in zwei Theilen.

Trembley, J., Mdmoire pour servir k l'bistotre

de la vie ot des ourrages de M. Ronuet.

1794 (deutoch 1795).

Lemoine, Alb., Charles Bonnet de Geneve,
pbilosopbe et naturaliste. Paris, 1850.

BonHtetten « Karl Victor von, war
1745 in Bern geboren und zu Yverdun und
Genf gebildet, wo er Voltaire und Bonnet
kennen lernte und des Letztern Freund und
Schfllcr wurde. Nachdem er sich einige Jahre

in Holland, England, Frankreich und Italien

aufgehalten hatte, wurde er (1775) Mitglied

des grossen liatlis in seiner Vaterstadt und

(1787) Landvogt zu Nyon. Die poUtischen
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Verhaltnisse seiner Heimath trieben ihn in

den neunziger Jahren abermals nach Italien,

dann nach Kopenhagen, wo er sich 1798
bis 1801 bei einem Freunde aufhielt. Den
Rest seines Lebens verbrachte er in Genf,

wo er 1832 starb. Eine Sammlnng kleiner

Schriften von ihm war in vier Banden 1799
bis 1801 zu Kopenhagen erschicncn. Eine
von ihm schon 1789 verfasste, aber erst

1824 verdffentlichte Schrift L'homme du midi
et du nord erschien in deutscher Ueber-
setznng von P. Gleich (1825). In der Ge-
schichte der Philosophie machte er sich durch
zwei psvchologische Arbeiten bekannt, welche
unter dem Titel: Recherches sur la nature
et les loix de rimagination (1807) in zwei
Banden, und Etudes de Vhomme ou recher-
ches sur les facultes de sentir et de penser
(1821) in drei Banden, letztere deutsch von
A. P. Gfrdrer (1828) erschienen. Er steht

als Psycholog unter dem Einfluss von Leibniz
und Bonnet, ist jedoch nicht ohne Sclbst-

standigkeit. Doch geht seinen psychologischen
Analysen ebensowohl Genauigkeit, als Tiefe

ab, seine Gedankenentwickelung entbehrt der
methodischen Ordnung, und seine bilder-

reiche Darstellung ist nicht selten verworren
und unklar.

Bordas, Jean, der sich spftter Bordas-
D£moulin nannte, war 1798 im DOrfchen
De la Bertinie, zum Rreis Bergerac in Frank-
reich gehorig, geboren und in letzterer Stadt
gebildet worden. Seit 1819 studirte er in

Paris die Schriften von Condorcet, de Maistre
und Bonald, welche seiner Leidenschaft fllr

das Christenthum und fttr die Revolution
Befriedigung gaben. Nachdem er sein alter-

liclies Vermdgen in wenigen Jahren verbraucht
und Jahre lang mit Noth gekilmpft hatte,

schrieb er 1834 einen „Brief tiberEklek-
ticismus und Doctrinarismus", worin
er die damals in Frankreich bltlhende Schule
Victor Cousin's geisselte, von welchem er

einige Zeit nachher doch wieder Gefallig-

keiten annahm. Eben so empfing er von
dem edelmttthigen Abbe* SSnac Wohlthaten,
um sich spater mit demselben zu (lberwerfen.

Er starb 1859 im Hospital. Seine Schriften
hatten wenig Erfolg. Sein zweibandiges Werk

:

Le Cartesianisme (1843) war von zwei Ab-
handlungen liber die Substanz und das Un-
endliche begleitet Seine Melanges philoso-

phises et religieux erschienen 1846 in zwei
Banden. Nach seinem Tode erschienen noch
Oeuvres posthumes 1861 in zwei Banden.
In dem Streben, die Lehren Platon's mit
dem Standpunkte von Descartes zu ver-
einigen, hielt er an den kirchlichen Lehren
von der Schdpfung, dem Sttndenfall und der
Erlosung fest, erstrebte aber zugleich eine
philosophische Erneuerung desChristenthums,
einen Fortschritt der VOlker zur christlichen

Brtlderlichkeit und Einheit unter der Herr-
schaft der Wahrheit und Vernunft

Born, Friedrich Gottlob, war 1743
in Leipzig geboren, seit 1782 Professor der

Philosophie daselbst und seit 1802 Schloss-

prediger zu Wesenstein bei Pirna, wo er

1807 starb. Mit J. H. Abicht gab er 1789
bis 1791 das „Neue philosophische Magazin
zur Erlanterung des Kant'schen Systems'*

(zwei Bande) heraus. Im Sinne der kritischen

Philosophie sind auch die beiden Abhand-
lungen gehalten, die unter dem Titel „Ver-
such ttber die ersten GrUnde der Sinnen-
lehre" (1788) und „Versuch fiber die ur-

sprlingliche Grundlage des menschlichen

Denkens und der davon abhangigen Schranken
unserer Erkenntniss 1* (1791), erschienen,

worin er die Lehre Kant's vertheidigte.

Das Gedachtniss seines Namens kntipft sich

jedoch vorzugsweise an seine in vier Banden
(1796—1798) erschienene lateinische Ueber-
setzung der Rant'schen Kritiken {Kantii
opera ad philosophiam criticam vertit F.
G. Bom), welche besonders in den BibLio-

theken der katholischen Kldster und Unter-
richtsanstalten verbreitet wurde.

Boscowich, Roger Josef, war 1711
zu Ragusa in Dalmatien geboren, 1725 zu
Rom in den Jesuitenorden eingetreten und
nachmals Professor der Mathematik und Philo-

sophie am rOmischen Collegium geworden.
Durch eine Abhandlung fiber die Sonnen-
flecken, die er 1736 verdffentlichte, hat er

sich einen Platz in der Geschichte der
Astronomie erworben, aus deren Bereich er
noch andere Abhandlungen veriiffentlichte.

In das Gebiet der Philosophie streifen seine

Dissertationes duae de virions vivis (1745),

de continuitatis lege (1754) und der Abriss

des Newton'schen Systems unter dem Titel

:

Theoria philosophiae naturalis reducta ad
unicam legem virium in natura existentium

(1758, in 2. Auflage 1762). Er hat mit
diesen Arbeiten in der Geschichte der philo-

sophischen Atomenlehre Epoche gemacht
durch seine Theorie von der materiellen

Substanz, wonach den Atomen alle und jede
Ausdehnung abzusprechen sei. Er fasste die

Atome als raumlich bestimmte, aber aus-

dehnungslose Punkte, von welchen Repulsiv-

krafte ausgehen, von denen gerade die Wir-
kungen herrtthren, welche von den Physikern
gewdhnlich dem Aneinanderprallen materieller

Theilchen zugeschrieben werden. Im Jahre
1773 wurde Boscowich als Director der Optik
bei der Marine nach Paris berufen, wo er

jedoch den Angriffen des nnversdhnlichen

Jesuitenfeindes d'Alembert so sehr ausgesetzt

war, dass er sein Amt niederlegte und sich

nach Mailand zurUckzog, wo er im Jahre

1787 starb.

Bosses, BartheMemy des, siehe Des
B osses.

Bostrom, Christopher Jakob, war
im Stadtchen Pitea im ndrdlichen Schweden
1797 geboren und seit 1812 auf dem Gym-
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njuium zu Herndsand, seit 1815 auf der
Universitat Upsala gebildet, wo er sich durch
Privatunterricht die Mittel fill sein Stadium
erwarb, bis er 1824 Magister der Philosophie
wurde and 1828 als Lehrer derselben mit

danerndem Beifall auftrat Nachdem er

1833 als Lehrer des Erbprinzen nach Stock-

holm berufen worden war, kehrte er von
dort 1837 als Adjunct in die philosophische

Facultat nach Upsala zuriick und begleitete

aeit 1840 die Professur fttr praktische Philo-

sophic bis wenige Jahre vor seinem Tode,
der im Jahre 1866 erfolgte. Im Jahr 185U
hatte Bostrdm seine „Grundlehren zur philo-

sophischen Staatslehreu und n Grundlinien
zur Propadeutik der philosophischen Staata

lehre** verftffentlicht Einen unter seiner

persflnlichen Mitwirkung entstandenen ge-

drangten Abriss seines ganzen philosophischen
Systems enthalt die ursprttnglich im Schwe-
dischen biograpbischen Lexikon und gleich-

zeitig (1859) als besonderer Abdruck erschie-

nene Abhandlung: „Ch. J. Bostrdm und
seine Philosophic. Hiernach ist ihm die

Philosophie an und fur sich nach Inhalt und
Form die eigentliche und hochste Wissen-
schaft und das schlechthin vollkommene
Wissen und in diesem Sinne Gottes eigne
Allwissenheit, als menschUche Philosophic

freilich immer nur ein mit Beschrankung
and Unvollkommenheit verbandenes Wissen
oder eigentiich der wissende Mensch selbst

Zu ihrem Gegenstande hat die wahre Philo-

sophie nur vernttnftige Wesen und die sinn-

lichen und naturlichen Dinge nur insofern,

als these bios Phanomene fttr beschrankt
vernttnftige Wesen sind, so dass in dieser

Philosophie fttr eine Philosophie der Natur
and eine Philosophie des Schdnen (Aesthetik)

kein Platz ist. Jo nachdem die vernunftigen
Wesen aus theoretischem oder praktischem
Gesichtspunkt betrachtet werden, ist die

Philosophie theoretische , welche als ihre

drei ration ellen Wissenszweige die Theologie,
Anthropologic und Ethologie (Ethik) umfasst,

and praktische Philosophie, die sich als phi-

losophische ReUgionslenre
;

Sittenlehre und
Kechtslehre gliedert Gott ist unendUche und
allgegenwartige, selbstbewusste Vernunft, als

absolute Unsinnlichkeit weaentlieh unraum-
liche Geistigkeit und Ewigkeit oder zeitliche

Unverftnderlichkeit und in Hinsicht der
menschlichen Vermogen das an sich Wahre,
Gate und Schdne. Ursprttnglich giebt es

nor Gott und seine ewigen Bestimmungen
oder Ideen, die nothwendig zugleich selbst-

bewusste vernunftige Wesen sind und mit
Gott eine geistige Welt oder ein Gottesreich

ausmachen. Die raumlich - zeitliche Sinnes-
welt ist nur ein Phanomen der unsinnlichen

Welt, und was wir Natur nennen, hat eben
deshalb neben und unabh&ngig vom Men-
schen kein Dasein fur sich. Der Mensch
ist nicht Vereinigung einer Seele mit einem

Leibe, sondern ursprflnglich nur Geist, dessen

sinnlich erscheinende Gestalt der Leib ist,

durch den der Mensch in Beziehnng zur

ganzen tibrigen Sinneswelt steht Als Ein-

heit von Wesen und Erscheinung hat der

Mensch Vernunft und Sinnlichkeit, oder sein

Selbstbewusstsein hat einerseits das Wesen
oder das Gdttliche, andrerseits das sinnlich

MenschUche zum Inhalte, und zwar in jeder

dieser Beziehungen nach den Entwickelungs-

graden entweder bios emprlndend und spon-

tan oder zugleich bewusst und arbitrar oder

zugleich selb8tbewusst und frei. In der Ke-

ligionsphilosophio wird Gott insofern be-

trachtet, als er unter dem praktischen Ge-

sichtspunkt als hdchstes Gesetz und Ziel

der vernunftigen Wesen und als ihr Herr-

scher, ihre Vorsehung und ihr Seligmacher

aufgefasst wird. Um zur Religion zu ge-

langen, giebt es fUr den Menschen nur Einen

Weg. und die Unterscheidung zwischen ge-

oflfenbarter und natttrlicher Religion beruht

auf Missverstand. Es giebt keine anderc

Erlosung und Versdhnung, als die durch Gott

als den heiligen Geist bewirkte ailgemeine

Religion selbst Die Entwickelung der Welt

selber ist fortschreitende Erlosung und Ver-

sdhnung. Als besondere Gesellschaft neben

den ttbrigen Gesellschaften giebt es keine

Kirche , da jede Gesellschaft ein Organ fUr

die Religion sein soil. Nach dem Ende des

gegenwartigen Lebens giebt es noch andere,

von Ewigkeit her der Mdglichkeit nach im

Menschen begrundete Lebensiormen fttr den-

selben, bevor seine Entwickelung die hdchste

Vollendung erreichen kann. Das dem end-

lichen, beschrankten Wesen in seinen un-

vollendeten Lebensformen angehdrende B5se

verschwindet mit deren Vollendung unter

der Leitung der Vorsehung. Die Aufhebung
des Bdsen oder der Unseligkeit ist nur mdg-

lich durch die fortschreitende Verwirklichung

des Guten oder der Seligkeit Der Einzelne

hat freie Wirksamkeit zur Verwirklichung

seines wahren Wesens oder seiner Vernunft

Sittliche Wesen richten ihre Wirksamkeit

unmittelbar auf die sinnlichen Krafte und
Dinge als den zu bearbeitenden Stoff, den

sie entweder in Gestalt der sinnUchen Seelen-

und Leibeskrafte zu Organen fttr die Ver-

nunft umzubilden haben, oder in Gestalt der

Krafte und Erzeugnisse der aussern Natur

wenigstens zu Mitteln fttr die Vernunft Da-

gegen richten aich die rechtlichen Wesen
unmittelbar auf die sittlichen Wesen und
deren Wirksamkeit, um ihnen die Form des

Rechts zu geben, welche die ailgemeine

Form der Vernunft selbst ist. Der Grund
des Staates ist nicht in der naturlichen An-
lag^e des Menschen und in seinem natur-

lichen Willen, noch auch in einem Vertrag

zu Buchon, sondern der letzte Grund des

Staates ist Gott selbst, dessen im Menschen

gegenwartige Idee ihn auch antreibt, Gott

Digitized by Google



Bouchitte 158 Bouterwek

in der Menschenwelt zu verwirklichen. —
Dies sind die Grundzflge der Lehre Bostrdm's,

welcher ebenso wie seine als Lehrer der
Philosophie und in anderen Berufskreisen

th&tigen Schfller in bewusster Opposition

egen die dentsche speculative, insbesondere
ie Hegel'sche Philosophie sich bewegt hat.
Mfitzner, Ed., Cbr. J. Boatrom's Philosophie.

(In: Philosophised Monatshefle. Bd. III.,

1869, S. 203-223.)

Bouchitte, Louis Firmin Heroe%
war 1795 geboren und 1866 in Versailles

geatorben und hat ausser der historiseh-philo-

sophiachen Sehrift Le rationcUisme Chretien

d la fin du XL Steele (1842) in einer Reihe
von Abhandlungen (unter den Memoires des
savants etrangers der Pariser Akademie der
moralischen und politischen Wissenschaften),

denen es jedoch an Methode und logischer

Bestimmtheit fehlt, sich als einen Annftnger
des deutschen Philosophen Krause be-

urkundet
Bouillet, Marie Niclas, war 1798

in Paris geboren und Schiller von Cousin
und Jouffroy, bekleidete bis zum Jahre 1821
eine Lehrstelle fur Philosophie am College

in Rouen und war seit 1830 in Paris an
inch renin Collegien thatig, spater Mitglied

der Akademie. Er starb 1864. Unter seinen

mancherlei philosophischen Arbeiten ist seine

Ausgabe der philosophischen Werke Franz
Bacon's und eine franzdsische Uebersetzung
der Enneaden Plotin's zu erw&hnen, die

1857 in drei Banden erschien.

Bouille, siehe Bo villus.
Boelainvilliurs, Henri comte de

Saint Saire, stammte aus einem alten

Adelsgeschlechte und war 1658 zu St Saire

in der Pic&rdie geboren, studirte auf der
Akademie zu Juilly bei den Jesuiten und
beschaftigte sich besondera mit politischen

und historischen Arbeiten. Dann lebte er

theila bei Hofe, theils im Kriegsdienst Durch
eine Sehrift tiber die Rechte des franzoaischen
Adels bei Hof in Ungnade gefallen, entging
er dem ihm zugedachten Gefangniss in der
Bastille durch die Flucht nach England, wo
er 1722 starb. Er war ein unruhiger, von
der Phantasie beherrschter Qeist, welcher
mehr als 200 Bande fiber geheime Wissen-
schaften und Ktinste in seiner Bibliothek

gesammelt hatte und in seinen Anschaunngen
zwischen Aber- und Unglaube bin- und
herschwankte, wie er denn auch einen nicht

gedruckten „Abriss der astrologischen Ur-
theile ttber die Nativitaten" (in drei Banden)
hinterlieas. Aus seinem Nachlasse wurden
mehrere seiner in franzdsiacher Sprache ver-

fassten Arbeiten herausgegeben. unter diesen
befindet aich die Sehrift: „Daa Leben Ma-
hommeda, mit Anmerkungen ttber die Religion
und Sitten der Mahommedaner" (1730), worin
die chriatliohe Religion bei einer Vergleichung
mit der mahomedanischen inSchatten gestellt

wird. Sein ^MetaphysischerVersuch fiber die

Principicn des Spinoza" erschien 1731 in einer

^Sammlung von Widerlegungen der Irrthtlmer

des Spinoza" und ist vielmehr eine auf die

Verbreitung der Spinozischen Lehren ab-

zielende populare Darstellung derselben.

Heutzutage haben diese Schriften keinen

Werth mehr.
Boulauger , Nicolaus Anton, ein

franzdsischer Freidenker, war 1722 zu Paris

geboren, als Strassen- und Brtlckenaufseher

in Champagne, Bourgogne und Lothringen
beschuftigt una 1759 in Paris gestorben. In

seiner, nach seinem Tode durch den Baron
Holbach herausgegebnen Sehrift „Das durch
seine Gebrftuche enthttllte Alterthum* (1766\
deutsch mit Anmerkungen von D&hnert,

1767) bezeichnet er die Religion als ein Erb-
sttlck aus dem Kindesalter der Menschheit
und sucht alle positiven Religionen ala auf

Betrug, Aberglauben und Prieaterherrschaft

begrdndct darzustellen.

Bouiuann, Ludwig, geboren 1801 und
gestorben 1871 in Berlin, hat ala Privat-

gelehrter in bescheidener, oft kUmmerlicher
Lage ein Junggesellenleben gefflhrt, indent

er mit gewanuter und geistreicher Feder in

Zeitschriften Berichte und Kritiken ttber

astheti8che und politische Gegenstande und

BUcher vom Standpunkt der Hegel'schen

Philosophie verdffentlichte und bei der Ge-

sammtausgabe der Werke Hegela die zweite

Abtheilung des siebenten Theiles, die An-
thropologic und Psychologic enthaltend,

redigirte.

Boursier, Laurent Francois, ge-

boren 1679 zu Ecouen und gestorben 1749

zu Paris, hatte als Schdler Malebranche's

und jansenistischer Parteifuhrer ein Werk
verdffentlicht unter dem Titel: De Faction

de Dieu sur les creatures, traiti dans lequel

on prouve la premotion (Vorherbestimmung)
physique par le raisonnement , et oh Ton

examine plusieur questions qui ont rapport

a la nature des esprits et a la grace (1715)

in zwei Hand en. Die darin vorgetragene

Ansicht Boursier's flber die Gnade theilte

Malebranche nicht und schrieb darum gegen

denselben seine Reflexions sur la premotion

physique (1715).

Bouterwek, Friedrich, war 1766

auf dem Hflttenwerke Oker bei Goslar im

Uarz geboren, machte in GOttingen zuerst

juristische, dann philosophische und literar-

geschichtliche Studien und trat in diesen

Gebieten, daneben auch mit Vorlesungen

flber die kritische Philosophie in Gdttingen

als Privatdocent auf. Nach langerer Ent-

fernung von dort. wurde er 1797 daselbst

Professor der Philosophie, 1814 der Moral

und starb 1828. In seinen 1793 verOffent-

lichten „ Aphorismen, den Frennden
der Vernunftkritik nach Kant's Lehre
vorgelegt" begegnen wir fast dnrchaua
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einem Anhaneer Kant's, von welchem er nnr
in einigen Nebenpunkten abweicht Vor-

ragsweise fand sich Bonterwek von Kant's

„ kategorischen Imperativ 44 und dem bios

fonneflen Charakter der Kant'schen Sitten-

lehre abgeatossen. Hiervon abgesehen suchte

er die Grnndgedanken der Kant'schen Philo-

sophic in einem philosophischen Roman
„Paulus Septimius Oder daa letzte Gehcimnias
des Eleusischen Priesters 44

(1795), in zwei

Binden, allgemein verstandlich darznstellen.

Weiterhin brachte das Stndium der altera

and neuern Skeptiker und Spinoza's, sowie

der Einfluss der Schriften von Ft. H. Jacobi

eine Wendung in der philosophischen An-
Khaanng Bouterwek's nervor, welche er

raerst in einem „Abriss akademischer Vor-

lesungen 44
(1799) und dann ausftlhrlich in

dem Werke „Idee einer Apodiktik,
einBeitragzur men sh lichen Selbst-
rerstftndigung und zur Entschei-
dnng des Streits tlber Metaphysik,
kritische Philosophie und Skepti-
cismus 44 (1799), in zwei Bfinden, zur

Daretellung brachte, indem er nachzuweisen

racbte, dass in allemDenken ein vomDenken
nnabhangiges Sein vorausgesetzt werde, und
dieaer eigentliche Grund der Erfahrung mttsse

vor der Vernunft gerechtfertigt werden. In

rieichem Sinne verOffentlichte er seine „An-
fangsgrtlndo der speculativen Philosophie*4

18()0) und die „Epochen der Vernunft nach
der Idee der Apodiktik44

(1802). Selbstver-

stlndigung ist der Geist der kritischen Philo-

sophie; diese letztere gegen den Skepticismns

ra retten, ist die Aufgabe der Apodiktik.

Abstrahirt unaer Denken von der Erfahrung,

so stehen wir gleichsam von der Welt und
uns selber verlassen da; wir k6nnen una
immer nnr in Gedanken der Erfahrung
entrticken. Indem die Wissenschaft der
Erfahrung auf den Grund geht und diesen
Grand der Erfahrung durch Beweise zur
unnmstosslichen Gewiasheit erhebt, ist sie

eben Apodiktik, welche sich als logische

Apodiktik mit dem bl onsen Denken, als

transscendentale Apodiktik mit dem wirk-
liehen Wissen und als praktische Apodiktik
mit dem Thun des Menschen beschftftigt,

Aos bloasem Denken, wie es in der Logik
betrachtet wird, geht niemals ein Wissen
hervor, weil die blosse Verbindung eines

Mannichfaltigen im Bewusatsein noch nicht

einschlieast, dass die Merkmale wirklich zu-

fiammengehdren und der so entstandene Begriff
als ein Vorstellungsfactum auch eine gegen-
standliche Wirklichkeit deckt, also ein Wissen
ist Soil es ilberhaupt ein Wissen geben, so
mass es ein unmittelbares Erkennen geben,
worin das Sein unbedingt als Wirklichkeit
vorausgesetzt wird. Allem Denken und
Emptlnden liegt ein absolutes Realprincip
ram Grande. Kein Subject ist ohne Object,
kein Object ohne Subject, Die Verachieden-

heit der Dinge ist nnr eine Verschiedenheit
nnserer sinnlichen Auffassung des absoluten
Objects. Die absolute Realitat, als Grund
una Vorraussetzung alles Wissens, erkennt
in uns sich selbst an und ist in uns, sofern
wir unser Sein dem Sein des Objects flber-

haupt entgegenstellen und die Vorstellung
sich als das Band zwischen Subject und
Object entdeckt Von der nicht weiter zu
beweisenden Thatsache desWollens ausgehend
findet man, dass der Gedanke wich will

44 nur
dann mehr als blosse Einbildung ist, wenn
das Ich als lebendige Kraft gedacht wird.

Solche aber ist nur mOglich, sofern sie dem
Widerstand entgegenwirkt. Die Anerkennung
unserer nraktischen Realitat fallt also mit
der Anerkennung eines Widerstandes auaser
uns zusammen. Als zusammenfallend mit
dem Gegensatze von Kraft und Widerstand
zeigt sich die absolute Realitat als Virtualit&t.

Die virtuelle Einheit aller Krflfte ist allein

das Unbedingte. Diese absolute Virtualitat

ist nicht in uns und nicht ausser uns, sondern
wir aind in ihr. Der rechte Name des
Systems der Apodiktik ist daher absoluter

Virtuali8mus. Mag man aber die Idee der
absoluten Virtualitat noch so richtig gefasst

haben, so bleibt der Ursprung unserer Ver-
nunft, die Entstehung unseres Daseins und
noch unzShliges Andere ein Geheimniss; denn
unsere Selbstverstandigung ist durch die

Schranken der menschlichen Natur bedingt
Ueber die theoretische und praktische Ueber-
zeugung geht aber die idealistische Ueber-
zeugung oder der Glaube noch hinaus, und
nur in inr liegt die wahre Selbstbefriedigung.

Die absolute Virtualitfit ist und wiTkt im
Glauben eben so gut, wie in der Wissen-
schaft, und darum hat die Apodiktik noch
einen vierten Theil, ala ihren Abschlnss, in

der philosophischen Syntaktik, worin der
Glaube abgehandelt wird, welcher dasjenige
zum Gegenstande hat, was wir in dieser

Welt eigentiich wollen. Liegen die Ideen
Seele, Welt und Gott jedem Wissen zum
Grunde, so bildet den Inhalt der idealistischen

Ueberzeugung oder der Religionalehre die

unendliche Bestimmung des Ich, die beste

Welt und die Harmonie zwischen Gltlck und
Tugend.

Unter dem zunehmenden Einfluss der

Jacobi'schen Glanbena - Philosophie gelangte

Bouterwek dahin, dass er seinen in der
Apodiktik" eingenommenen Standpunkt als

einen verfehlten aufgab. Nachdem er 1806
seine ^esthetik 44

in zwei Binden (3. AufL,

1824), 1807 seine „ Ideen zur Metaphysik
des Schftnen 44 und 1808 seine „prakti8chcn

Aphorismen, Grundsatze zu einem neuen
Systeme der moralischen Wisaenschaften 44

herausgegeben und daneben fortwahrend als

LiteTarmstoriker an seiner in zwolf Banden
(1801— 1819) erschienenen ^Geschichte der

neueren Poeaie und Beredtsamkeit44 gearbeitet
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hatte, vertrat er Beit 1810 in seinen weiteren

philosophischen Schriften einen gemassigten
Rational ism us. Dahin gehoren das „Lehr-
buch der philosophischen Vorkenntnisse u

(1810), das „Lehrbuch der philosophischen

Wissenschaften nach einem nenen philoso-

phischen System entworfen 44
(1813), seine

„kleinen philosophischen Schriften 1* 1818) und
seine n Religion der Vernunft, Ideen zur

Beschleunigtmg der Fortschritte einer halt-

baren Philosophic" (1824), worin er seine

Philosophic selber als „Schwester der Jacobi'-

schen Philosophie" bezeichnet.

Bovillus, Carol us (Charles Bouille)
war 1470 zu Sancourt (Sancuria), einem Dorfe
in der Picardie, unweit Amiens, geboren und
widmete sich zuerst dem Studium der Mathe-
matik, dann der Philosophic, in welcher er

ein Schtller von Jacques le Fe'vre d'Etables

(Faber Stapulensis) , eines Anhangers der

Philosophic des Nicolaus von Cusa, war und
durch seinen Lehrer ffir die Lehre des

letztern gewonnen wurde, der er auch im
Wesentlichen treu blieb. Nachdem er eine

Reihe von Jahren auf Reisen in Deutschland,

der Schweiz, Italien, Spanien und Frankreich
verbracht hatte, wurde er nach der KUekkehr
in seine Heimath Kanonikus zu Noyon und
lehrte als soldier Theologie bis zu seinem
urn's Jahr 1553 erfolgten Tode. Abgesehen
von seinen mathematischen

,
philologischen

und theologischen Schriften haben folgende

Arbeiten ans seiner Feder auf die Philosophie

Bezug: Liber de sensibus, de intellectu,

Hbelhis de nihilo, ars oppositontm, liber de
generatione, de sapiente und physicorwn
elementorum libri decern. Sie sind zwar in

scholastischer Form, aber in lebendiger und
feistreicher Darstellung verfasst und geben
en Inhalt der katholischen Kirchenlehre in

mystisch - theosophischer Vertiefung. Als
Verbindung des Erkennenden mit dem Er-
kannten besteht die Wissenschaft nur im
Geiste des Menschen, als der InbegrifF der
im Innersten der Seele ruhenden, aus den
sinnlichen Bildern gebildeten Vorstellungen.

Die Philosophie soil, als weiseste Erforscherin

des Wesens der Dinge, den Menschen zur

Weisheit, d. h. zur Selbsterkenntniss fUliren,

durch welche das Gut- und GlUcklichsein

des Menschen und somit die Erreichung
seines hue listen Zieles, seine Vereinigung mit

Gott bedingt ist. Die Intelligenz ist die

Vollendung des Glaubens. Der Intellect oder
die verntinftige Seele ist fllr die Natur ein-

gerichtet. Das Bild, welches die Vernunft
von den in Raum und Zeit neben- und aus-

einanderliegenden Dingen auf das Gedacht-
niss wirft und welches dort festgehalten wird,

unterscheidet sich im Gedachtnisa wiederum
von jedem neuen, durch die Vernunft auf-

genommenen Bilde, nnd durch die selbst-

standige Vergegenwartigung dieser Bilder

erhalt die Vernunft neben der Einheit auch

die Vielheit und die Bilder des Untcrscbieda,

aber in umgekehrter Ordnung. Der mensch-
liche Intellect durcheilt in seiner Beweglich-
keit alle Regioncn und wird selber Alles

durch die Bilder aller Dinge; denn Gott st elite

den Menschen in die Mitte des Universums,
damit sich in ihm als einem allgemeinen

Weltspiegel alle Substanzen abbilden sollten.

In den Sinn kann aber gleichzeitig immer
nur ein einziges Bild eingeftihrt nnd em-
pfunden werden. Eine Erkenntniss vieler,

ja aller in der Welt befindlicher Substanzen
kann der Mensch nur dadurch crlangen,

dass die einzelnen von den Sinnen auf-

genommenen Arten im innern Sinn auf-

bewahrt werden, so dass er als der eigentliche

Gemeinsinn, deasen Sitz im Gehirn ist, die

Bilder der Gegenstande wie in einer Vor-
rathskammer stets in sich hat. Die Vernunft
tritt hinzu, um tiber die hier aufbewahrten
Bilder der Dinge zu urtheilen und jedes

nach seinen eigenthiimlichen Beziehnngen zu

unterscheiden. Die Wesensbegriffe oder All-

gemeinbegriffe sind vor den Einzelwesen

und Bind als deren Grand und Form wirk-

lich, somit keine blossen Abstractionen des

Verstandes oder blosse Worte, sondern das

eigentlich Seiende in den Dingen. Um die

Seele des Menschen bewegt sich ein drei-

facher Rreis: zuerst derjenige, welchen sie

selber in ihrer eignen intellectuellen Lebens-
thatigkeit um sich zieht, dann der Kreis
ihres Leibes, der die Seele wie ein Gefaas

umschliesst, und als ftusserster Kreis endlich

die sichtbare Welt der Dinge. Diesem die

Seele einschliessenden dreifachen Kreise ent-

spricht ein dreifach abgestuftes Leben der
Seele. Ihr.contemplatives Leben gehdrt ihrem
intellectuellen Leoenskreise an und bleibt

ihr selbst innerlich
?
ihr actives Leben bewegt

sich in dem leibhchen Kreise, sofern die

Seele die Verrichtungen des aussern Lebens
bestimmt; ihr praktisches Leben endlich failt

in den Kreis der ftusscrn Welt, deren Gegen-
stande unserm eigenen Selbst fremd sind.

Auf die Frage, ob Gott sei, antworten alle

Gesch5pfe; auf die Frage, was Gott sei,

keines. Sie sollte darum gar nicht gestellt

werden, denn Gott ist nach seinem Sein

nnbegreiflich und unaussprechbar, weil er

unendlich ist Das hdchste Wissen von Gott

ist das Nichtwissen desselben, die „docia
ignorantia" (des Nicolaus von Cusa), welche

als solche die hdchste Weisheit in sich schliesst

Doch verschaffen uns die geschdpflichen Dinge
wenigstens eine ungeiahre Erkenntniss von
Gott, und zwar auf doppelte Weise, einmal

dadurch, dass wir die Vollkommenheiten der

geschOpflichen Dinge in entsprechenderWeise
von Gott aussagen. Bodann dadurch, dass

wir dieselben Vollkommenheiten wiederum
Gott absprechen. Dadurch gewinnen wir eine

bejahende und eine verneinende Theologie

(nach dem Vorgange des sogenannten Die-
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nysias Areopagita). Gottes unendliche Voll-

kommenheit ist auch ohne die Welt gesichert,

da er in seiner Dreipersdnlicbkeit ewig thatig
i*t nnd aich selbst genflgt Die Schflpfung
der Inssern Welt erfolgt also ohne alle ftoth-

vendigkeit ana reiner Gflte und mit voll-

kommener Freiheit. Er hat die Welt weder
ins einem ewigen Stoff, noch aus seiner
eipnen Substanz, sondern aus Nichts hcrvor-

Sebracht Nnr aber ftlllt die Welt nicht
en ganzen Abgmnd des Nichts ana, sondern

Gott kann in's Unendliche fort noch weiter
•ehaffen, wenn er will. Die gesammte Materie
ist anfanglich zngleich als der zwischen Sein
and Nichts mitten inne stehende Trftger der
Sinnenwelt von Gott geschaffen worden. Als
die Moglichkeit zn Allem gelangt sie nnr
dadurch znr Wirklichkeit, daas die Form
rich mit ihr verbindet Die Seele ist die

weaenhafte Form des Leibes, damm auch
tuaser dem Leibe lebensfahig, also unsterb-
lich; aber an der Unsterblichkeit und Ewig-
keit der Seele nimmt anch die Materie und
die Welt Theil; sie bleibt mit und in dem
menschlichen Leibe ewig.

Dipptt, J06., Yeranch einer Bvstematischen Dar-
rtellanir der Philoeophie des Carolas Bovillus,

karaen Leben&abriase. 1865.

Brandis, Christian August, war
1790 in Hildesheim geboren, auf den Gym-
nasien zu Holzminden und Kiel gebildet,

itudirte seit 1806 in Kiel Theologie, aber
seine Neigung zog ihn znr Philosophic, in

veleher ihn besonders Platon und Aristoteles

beschaftigten. Als Hauslehrer in der Familie
des Grafen Moltke auf Ntltschau, wo er die

Bekanntschaft von B. G. Niebuhr machte,
stadirte er auch vorzugsweise Spinoza una
Kant Im Jahre 1811 nach Kopenhagen,
*o sein Vater kdniglicher Leibarzt geworden
war, zurflckgekehrt, habilitirte er sich da-
»elbgt 1812 als Privatdocent der Philosophie,
terlieas abeT 1814 Dinemark und verbrachte
ein Jahr in angenehmem geselligem Verkehr
in Gdttingen. Nachdem er sich 1815 in

Berlin mit einer Schrift „Vom Begriffe der
Geschichte der Philosophic 4* habilitirt hatte,
kirn er jedoch nicht zu den bereits an-
pekUndigten Vorlesungen, da er einem Rufe
Niebuhr's als Gesandtschafts - Secretar nach
Horn folgte. Gleich daranf aber betraute ihn
die Berliner Akademie der Wissenschaften,
naehdem er zngleich zum ausserordentlichen
Professor in Berlin ernannt worden war,
mit dem Auftrage zu einer gelehrten Reise
for den Zweck einer Erforschung der alten

neuplatonischen Erklarer des Aristoteles in

den auf europaischen Bibliotheken vorhan-
denen Handschriften. Dieser muhsamen Arbeit
ging er mehrere Jahre lang auf den Biblio-
theken Italiens, sowie in Paris und Oxford
nach. Im Jahre 1821 wurde er ordentlicher
Professor an der neugegrtlndeten Universitftt
in Bonn, wo er neben einzelnen von ihm

tlber einzelne Aristotelische Schriften ver-

.dffentlichten Abhandlungen seit 1835 sein

„Handbuch der Geschichte der griechisch-

rOmischen Philosophie'* herausgab, dessenzwei-
ter Band 1844, dcr dritte 1853 erschien, wozu
als zweite Abtheilung 1864 noch die „Ge-
schichte der Entwickelung der griechischen

Philosophie und ihrer Nachwirkungen im
rflmischen Reich** hinzukam. In den Jahren
1837—1839 weilte er im Gefolge des jungen
griechischen Kdnigspaars zugleich mit Ernst
Curtius in Griechenland und gab nach seiner

Rtlckkehr seine „Mittheilungen tlber Griechen-
land**, in drei B&nden (1842) heraus. Eine
freiere Itbersichtliche Darstellung der alten

Philosophie auf Grund des durchforschten
Materials gab er 1862 bis 1864 als „Ge-
schichte der Entwickelung der griechischen

Philosophie nnd ihrer Nachwirkungen im
rdmischen Reiche**, in zwei Banden heraus.

Ausserdem hat er im Rheinischen Museum
und in den Denkschriften der Berliner Aka-
demie einzelne Abhandlungen tlber Gegen-
stande der griechischen Philosophiegeschichte

verOffentlicht, sowie die auf Aristoteles be-

zUglichen Arbeiten: Aristotelis et Theophrasti
metaphysica ed. Chr. A. Brandts (1823);
Scholia in Aristolelem colkgit Chr.A.Brandis
(1836), als vierten Band der durch die Ber-

liner Akademie vcranstalteten Ausgabe des
Aristoteles, und Scholia graeca in Aristotelis

Metaphysica collegit Chr. A. Brandis (1837)
als zweiten Theil zu seiner Ausgabe der

Metaphysik des Aristoteles. In seincn eignen

philosophischen Anschauungen stand Brandis
u ntcr dem Einfiusse von Jacobi, Schleier-

macher und Schelling. Er starb 1867 in Bonn.
Trendelenburg, A., xur Erinnerung an Chr. A.

Brandis. (Separatabdnxck aus den Berliner

Akademieschriften) 1868.

Braniss, Christlieb Julius, war 1792
in Bre8lau geboren. dort seit 1826 Professor

der Philosophie, als welcher er 1874 starb.

Er hatte sich zuerst durch seine gekrdnte

Preisschrift: „DieLogik in ihrem Verhiiltnisa

zur Philosophie geschichtlich betrachtet**

(1823) bekannt gemacht, dann in der

Schrift „Ueber Schleiermacher's Glaubens-

lehre** (1824) den Nachweis geliefert. dass

nach den Principien Schleiermacher s der

vollendete Mensch nicht in der Mitte, sondern

nur am Ende der Geschichte erscheinen

konnte. In seinem „Grundriss der Logik**

(1829) und in dem sich daran anschliessen-

den „8ystem der Metaphysik** (1834), welches

hauptsfichlich speculative Theologie und
Grondlage fur die Ethik ist, zeigt er sich

im Wesentlichen auf der logisch - metaphy-
sischen Grundlage des HegeFschen Systems

stehend, indem er damit Ideen der frtlhern

SchelUng'schenPhilosophie undAnschauungen
von H. Steffens verbindet, ohne doch seine

philosophische Selbststandigkeit einzubtlssen.

Eine beabsichtigte „ Geschichte der Philo-

11
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sophie aeit Kant* begann er im ersten Bande
(1842) mit einer Uebersicht des Entwickelungs-

ganges der Philosophic in alter und mittlerer

Zeit. ohne die Arbeit weiter fortzuftihren.

Noch erschien von Braniss eine Schrift:

„Die wisseuachaftliche Aufgabe der Gegen-
wart als leitendc Idee im akademischen
Studium" (1848).

Kletke. C. A., die geschichtephilosophiache Welt-
aoHchaunng von Braniss. 1849.

Bradwardine, siehe Thomas von
Bradwardine.

Brastberger, GebhardUlTich, war
17.54 zu Gussenstadt (im Wtlrttembergischen

Oberamte Heidenheim) geboren, 1779 Repetent

am theologischen Stift in Tubingen, 1783
Diakonus in Heidenheim, 1796 Professor an

der Klosterschule zu Blaubeuren und 1807
Rector des Gymnasiums in Stuttgart

?
als

welcher er 1813 starb. Ausser kleinern

philosophischen Arbeiten in Zeitschriften, ver-

Offentlichte Brastberger ^Untersuchungen ttber

Kant's Kritik der reinen Vernunft" (1790)

und solche „Uber Kant's Kritik der prak-

tischen Vernunft" (1792) worin er in einzelnen

Punkten Widerspruch gegen Kant crhob, sich

aber zugleich Bestimmungen des Systems der

kritischen Philosophic aneiguete. In seinen

„ Untersuchungen ttber den Grund unsers

Glaubens an Gott und unsere Erkenntniss

von ihm u
(1802) bestreitet er das fttr das

Dasein Gottes vonKant aufgestellte sogenannte
moralische Argument und gelangt zu dem
Ergebnisse, Kant babe uns weder theoretisch

etwas genommen, noch auf der praktischen

Seite etwas gegeben; Kant's Gegensatz gegen
den Dogmati8mus beruhe im Wesentlichen
auf einem Wortstreit, und bei einiger Nach-
giebigkeit von beiden Seiten sei eine Ver-
standigung mdglich, und es bleibe sonach

eben Alles beim Alien, d. h. bei der seit-

herigen Leibniz -WolfTschen Metaphysik oder
bei einem philosophischen Synkretismus, der
keiner Partei gefiel.

Bromley, Thomas, gchorte in der
zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts (er starb

1791) als ein Schttler von John Pordage zu

den „theosophischen Naturphilosophastern",
welche von Jacob Bdhme angeregt waren,
und ist der Hauptapostel des „Philosophus
Teutwiicus" in England gewescn.

Brontinos aus Metapontum (in Gross-

griechenland) war ein Anhanger des Pytha-
goras, welcher dessen Tochter Theano
geheirathet haben soil. In spaterer Zeit

wurde unter seinem Namen ein Werk „ttber

den Verstand und die Vernunft" verbreitet,

woraus ein Bruchstttck erhalten ist

Broussais, Francois Josef Victor,
war 1772 in Saint Malo geboren, hatte

Medicin stud irt und einige Jahre als Chirurg
auf der See zugebracht, war dann 1799 nach
Paris gekommen und mit dem Anatomen nnd
Physiologen Bichat und dem Irrenarzt Pinel

bekannt geworden, deren eifriger Zuhdrer

er war. Spater wurde er Militararzt und
1814 zweiter Lehrer am Militarspital in

Val -de -Grace. In seiner Schrift Traite de
rirritation el de la folie (1828) schlieast er

sich an die Lehren von Cabanis und Gall

an und erklart die Seele fttr nichts weiter

als das thatige Gehirn. Er starb 1838.

Brown, Peter, war ein Zeitgenoase

und Gegner von John Locke und als Bischof

von Corke und Ross 1735 gestorben. Gegen
Locke hat er folgende Schriften verdffentlicht:

Two dissertations concerning sense and ima-

gination with an essay on consciousness

(1728), The procedure, extent ant limits of
human understanding (1729), gegen welche
Schrift Berkeley in seinem „Alciphron" seine

Pfeile gerichtet hat, und Things divine and
supernatural conceived by analogy with

things natural and human (1733). Seine
Lehre gipfelt in der Erkenntniss, dasa wir
von Gott und der geistigen Welt nur aus
Analogic mit den Sinneagegenatanden wisaen

und darum alle unaere Erkenntniaae ttber die

Gei8te8welt unbeatimmt und unsicher sind,

wir also lediglich auf das Licht der Offen-

barung angewieaen bleiben.

Brown, Thomas, war 1778 in Kirk-
mabreck bei Edinburg geboren, laa achon
im 15. Leben8jahre die Elemente der Philo-

sophic des menschlichen Geistes von Dugald-
Stewart, h6rte dann dessen Vorleaungen in

Edinburg und erwarb aich dessen Freund-
achaft. Ala Arzt hatte er keine groaae Praxis

und beachaftigte aich viel mit Poeaie und
Philosophic. Seine Dichtungen erschienen

nach aeinem Tode in vier Banden (1821

und 1822). Ala einer der Grttnder der

Edinburgh - Rewiew lieferte er darin philo-

sophische Artikel, unter Andern 1803 eine

Darstcllung der Philosophic Kant's und
Untersuchungen ttber das Verhaltniss von
Ursache und Wirkung (anknttpfend an eine

Prflfung der Lehre Hume's). Im Jahr 1808
wurde er Vertreter Dugald - Stewart'a und
1810 dessen Nachfolger als Professor der

Moralphilosophie in Edinburg, welche Stelle

er mit groaaem Erfolg bia zu seinem achon

1820 erfolgten Tode bekleidete. Seine Be-

deutuug fttr die Entwickelungage8chichte der

Philoaophie liegt im Felde der Paychologie,

in welcher erzudensogenannten Associationa-

psychologen gehOrt. Er ftthrte das ganze Vor-

stellung8- und Begehrungslehen aufdas Princip

der „ Suggestion" d. h. auf die Erweckung
der einen Vorstellung durch andere, zurttck,

indem er zugleich die sogenannten Gesetze

der Association (Daner, Lebhaftigkeit, Frische,

Wiederholung, Gewohnheit, auaschliessende

Verbindung, Verachiedenheit der uraprflng-

lichen Constitution ,
Veranderung der leib-

lichen und psychischen Stimmung) auf das

einzige Gesetz der Angrenzung {contiguity)

zurttckftthxt Die Aufmerksamkeit ist ein
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Zuaammen von Begehren mit Sinneawahr-
neumung. Gedachtnisskraft ist eine alien

Vorstt-ll ungen zukommende Eigenachaft. Seine
merit im Jahr 1822 ver5ffentlichten „Vor-
leaongen aber die Philosophie des menscklichen
Gewtea" erschienen unter dem Titel: Thomas
Brawn's Lectures on thephilosophy ofhuman
mind, with a portrait and a memoir by the
Dr. H elsk in 19. Auflage 1856—58 in vier
Binden, seine Lectures on Ethics, with a
preface by Dr. Chalmers, 1856. In seiner
Ethik werden die moraliachen Gefuhle auf
den Gesellachaftstrieb znrttckgefuhrt.
Welsh, An account of the life and writings of

Thomas Brown. 1825.

Brucker, Johann Jacob, war 1696
in Augsburg geboren, hatte in Jena studirt

and war erst Pfarrer in Kaufbeuren , dann
in seiner Vateratadt, wo er 1770 stark Er
ist durch seine 8chriften der eigentliche
Bepttnder der gelehrten Bearbeitung der
Philosophiegeschichte geworden, zu welcher
er zucrst in dem Werke „Kurze Fragen
under philosophiachen Hiatorie" (1731—1736)
in sieben Banden den Anfang machte. Darauf
folgte die ,,/fistoria critica philosophiae a
nundi mcunabulis ad nostram usque aetatem
dtducta", (1742-1744) in 5 Banden. Dieses
Werk ist eine vorwaltend vom Wolff'schen
Standpunkt, aber mit wenig Kritik und ohne
«?endichen Sinn fur historische Entwickelung
abgefasste fleiasige Materialiensammlung. Sein
onter dem Titel „Institutiones historiaephilo-
tophiae" (1747) verdffentlichter Auszug aus
dem groasern Werke ist lange Zeit als

Uandbuch im Gebrauch geblieben, bis das-
«ibe durch die in dentacher Sprache abge-
lMsten philosophie -geschichtlichen Arbeiten
Ton Buhle nnd Tennemann verdrangt wurde.

Bruder, die lantern, oder Brttder der
Reinheit (ihwdn ec-cafa) nannte sich ein

Geheimbund philosophiscber Manner, der sich
im zehnten Jahrhundert in Bacra, als eine
Art muhamedanischer Freimanrer in der
Absichtgebildet hatte, das vom strenglaubigen
Islam verfolgte freie Denken zu pflegen. Sie
iaben das gesammte, den Arabern damals
zogingliche Wiasen in 51 Abhandlungen
encyclopadiach zusammengefasst. Die in dieaen
Schriften der „ lantern Brttder" enthaltene
Pl^phische Weltanaicht ruht im Wesent-
liehen auf aristotelischer und in Bezug auf
•lie Lehre von der Erde und den Geatirnen

ptolemaiacher, aus dem arabiachen
£hn/jgisti geschdpfter Grundlage, welche
jtdoch mit neuplatonischen uud neupythago-
riischen Elementen veraetzt iat Der Grund-
eoianke ihrer Philoaophie ist, dasa die ganze
Sehdpfung ala eine in sich geschlossene und
tarmonisch gegliederte Kette von Wesen er-
*cheint, deren Vielheit und Mannichfaltigkeit
am der dem Seienden oder Gott entsprechenden
Einkit in neun Stufen auaatrcfrnend sich ent-
wiekelt hat, urn dann in einer langen Ent-

wickelungsreihe vom leblosen Stoffe an, durch
die Planzeu- und Thierreiche bis zu den
vollkommensten lebenden Wesen, den Men-
schen und dann zur Stufe der Engel herauf,

zum gdttlichen Einen zurtickzuatrdmen. Die
von den Weiaen zu Bacra aufgebaute makro-
und mikrokoamiache Weltanschauung wurde
im Stillen verbreitet, dann aber von der
Orthodoxie verfolgt und von iliren Anhangern
nach Spanien, dem zweiten Culturlande des
arabiachen Mittelaltera, hinttbergetragen.

Dioterici, Fr., die Philosophic dor Araber im
10. Jahrhundert aus den Schriftcn der lantern

Brttder, 1858 u. if., in acht Banden (woron
der erste aligemeine Tbeil die Einlcitung
und den Makrokosmos entliu.lt).

Diotcrici
,
Fr., Aristoteliamus und Platonisraus

im 10. Jahrhundert bei den Arabern (Vortrag
in deu Verhandlungen der 29. Versammlung
deutscher Philulogen und Schulmanner im
Jahr 1874) 1875, S. 89-96.

Bruiiet, Claude, war ein Arzt und
Philo8oph in Paris, dessen Geburts- und
Todesjahr unbekannt iat und welcher ausaer
phyaiologiachen nnd medicinischen Werken
im Jahr 1703 oder 1704 auch eine philo-

sophische Schrift Projet d'une nouvelle me-
taphysique verdffentlichte, welche man jedoch
nur aua Tagebliittern jener Zeit kennt, worin
er aich ala Vorlaufer Berkeley's una J. G.
Fichte's zeigt, indem er die Seele oder das

Ich [le Moi) als ein Licht von Intelligenz

und Emptindung betrachtet, das sich selbst

erleuchtet und mittelat des Bewusstseins Alles,

was ea iat, nicht bloa inne wird und erfakrt,

8ondern selber wirkt, sodasa es aich in den
Ideen alle Dinge intelligibel und empfindbar
macht in Folge der verachiedenen Eindrticke,

die sich in seinem eignen Weaen von aelbst

bilden.

Bruni, Leonardo (Leonardus Are-
tinus), war 1369 in Arezzo geboren, woher
er seinen gewdhnlichen Beinamen ftthrt. Ein
Schiller von Manuel Chrysoloras, wurde er

apoatoliacher Secretar bei den Papsten Inno-

ceuz VIII., Alexander VI. und Johann XXIII.,

zuletzt Kanzler der Republik Florenz una
atarb 1444. Unter seinen zahlreichen Werken
sind diejenigen, welche die Philosophie be-

rtthren, moistens Uebersetzungen. Unter
die8en erschienen gedruckt: Aristotelis de
moribus ad Eudemum latine, Leonardo
Are lino interprete (1475\ Aristotelis Ethi-

corum libri decern, d. h. die Nikomachische
Ethik (1504), Aristotelis Politicorum libri oclo

(1501), Aristotelis Oeconomicorum libri (1538),

Apologia Socralis (1502), Marci Antonini

vita per Leonardum Arethiitm e graeco in

latinum tratislata (1542). Seine Ucberaetzung

der Briefe Platon'a befindet sich handschrift-

lich in Bibliotheken Italiens und Frankreichs,

seine Uebersetzungen von Platon's Phaedon,
Gorgias, Phaedrus. Kri tun liegen handschrift-

lich in der Nationalbibliothek zu Paris. Seine
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„Epistolae familiares" wurden vom Abbe"

M6hus (1741) und seine Schrift „de dis-

putationwn usu" von Fenerlin (1734) heraus-

gegeben. In letzterer bekampft er, anter Hin-
weisnng auf die philosophise lion Meiater

Aristoteles und Cicero, die scholastische

Barbarei.

Bruno, Filoteo Giordano, war 1548 zu

Nola in der Terra di Lavoro (in Campanien)
unweit des Yesuvs, als der Sobn eines an-

geaehenen Rriegsmannes geboren und in der
Taufe mit dem Namen Filippo genannt. den
er spiiter in seinen Schriften in Filoteo

(Gottlieb) umwandelte, nachdem er den Namen
Giordano (Jordan) als Klosternamen erbalten

hatte. Ein Mann aus Ravenna lehrte den
Knaben scbon frtlh, er solle zusammen-

Smdrige Dinge, z. B. Metal le, mythologische
amen u. s. w. alphabetisch ordnen, um sie

leichter im GedAcbtniss zu behalten. Dieser
in die Seele des Knaben gefallene Funke
erwuchs spater zur Flamme und brachte ihn

in Verbindung mit der Lullischen Gedanken-
und Gedachtnisakunst auf ahnliche Beatre-

bungen, wodurch er das Dunkel des Geistes-

lebens zu erbellen meinte. In seinem zehnten
oder elften Jahre war er zur weitern Aua-
bildung nach Neapel gebracht worden, wo
er Logik und Dialektik lernte. In seiner

ersten Jdnglingszeit hatte sich Bruno's feuriger

und lebhafter Geist unter dem Einflusse der
alten Griechen una R5mer, poetischen Be-
schilftigungen gewidmet, ohne bei sich selbst

d aril her zur Entscheidungkommen zu kdnnen,
ob er sich der tragischen Melpomene oder
der komischen Thalia widmen solle. Mit
gltlhender Sinnlichkeit hatte er auch schon
frfih den Taumelkelch der Wollust kosten
gelernt, so dass er noch in spatern Lebens-
jahren sich seiner Triumphe in der Liebe
rtihmen und bekennen konnte, dass auch ihn

die Nymphen geliebt hatten, obwohl ihm
(wie er in einer seiner Sonet te gesteht) erst

im dreissigsten Lebensjahre der wahre Sinn
der Liebe aufgegangen war. Hatte er sich

dnrch die Art seiner poetischen Jugend-
verauche Feindachaften und Streitigkeiten

zngezogen, ohne wtlrdige Gftnner und Ver-
theidiger zur Seite zu haben, die ihn sicher

geatellt hatten; ao glaubte er in der Ueber-
zeugung, daaa der MOnchsstand mit der Frei-

heit, die er vom Kampf um die Nothdurft
dea Lebena gewahre, zugleich auch die

Geistesfreiheit zu fdrdern im Stande sei, die

Musae zur Beschaftigung mit den Musen am
Besten dadurch zu nnden, dass er sich dem
geistlichen Stande widmete und 1563 in das-
setbe ncapolitanisehe Kloster ging, in welchem
einat Thomas von Aquino gelebt hatte. Hier
aah er sich, dem Jamais tiblichen Studien-
gange gemass, zu philosophischer Betrachtnng
und philosophischen Stuaien verpflichtet An-
fangs aah er diese als die Pflegeeltern der
Musen an und hoffte daraus fur die Poesie

Gewinn zu Ziehen. Bald aber fuhlte er sich

vom Studium der Philosophic mit solcher

Lust und Liebe gefesselt, dass bei ihm die

Poesie fortan der Philosophie dienstbar wurde
und ihn der Enthusiasmus jener giJttiicheu

Liebe ergriff, welche Platon als den philo-

sophischen Trieb in der Person dea Eros
so begeistert und hinreissend geschildert hatte.

Als Dominikanermdnch widmete er dem Papste
I'iu s V. eine unter dem Titel ndie Arche Noa~
verfasste Schrift, die jedoch nicht mehr vor-

handen ist Das Klosterleben gewahrte ihm
reichlich die Musse. um seinen Wissensdurst

zu befriedigen. Er hatte die griechischen

Philosophen von den altesten jonischen Natur-
philoaophen bis herab zu den Neuplatonikern

und Neupythagoraern studirt, insbeaondere

aber den „gflttlichen Platon u
, die Schriften

des Aristoteles und der Stoiker, sowie daa

philosophische Lehrgedicht des Homers Lu-

cretius grundlich in sich aufgenommen und

ihre Grundgedanken sich angeeignet Wie
aber der Nolaner aus dem wieder belebten

klaBsischen Alterthume reichlich seinen Geist

genahrt hatte, ao waren auch die Schrift-

ateller seines Zeitalters, welche die beredten

Dolmetscher der aus ihrera mittelalterlichen

Winterschlafe wieder erwachten Naturstudien

geweaen, seine Lehrmeister geworden. Er

hatte aus dem Wissensschatze seines Zeit-

alters sich einen Reichthum mathematiacher,

physikalischer und astronomischer Kennt-

nisse erworben, insbeaondere die Kopernika-

nische Weltanschauung in sich aufgenommen
und fur schriftstellerische Darstellung sich

an den Schriften dea scharfsinnigen Cardinal-

bischofs Nicolaus von Cusa geschult, der

ihm als einer der grdssten SchOpfergeiater

gait, welche je die irdische Luft geathmet

hatten, als ein Mann von bewundernswurdig
reichem Geist, der ihm den Pythagoras weit

zu uberragen sehien, ware derselbe nicht

bisweilen durch das priesterliche Gewand
getrtlbt worden. Nicht minder war Bruno

auf seiner Geistesbahn durch Cardano's und

Telesio's Schriften gefordert worden, deren

Namen er stets mit Lob erwahnt Wollte

man aus Bruno's Schriften alle Satze, die er

frtthern Schriftstellern entlehnt hat, als frem-

des Eigenthum zusammenstellen , so kdnnte

Bruno als ein reiner Eklektiker erscheinen,

hatte er nicht zugleich den Werth und die

Verdienste seiner Gewahrsmanner mit selbst-

standigem Urtheil abzuwagen und zu be-

urtheilen verstanden und alien jenen Lehren

mit originalem Geist, der rdmischen Kirche

und dem Christenthum gegentiber, eine bis

dahin unerhOrte neue Stellung zu geben ge-

wusat Der Bruch mit beiden ist seine eigne

Geistesthat gewesen; er ist der erate philo-

sophische Denker gewesen, der sich gam
ausserhalb des Christenthums stellte. In der

Darstellung seiner Gedanken blieb er auch

ala Philosoph ein Dichter, und seine meisten
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Werkeenthalten zahlreiche poetiache Ergusse,
welche in die Prosa eingcflochten werden.
Freilich leidet seine Darstellung nicht selten

an Dunkelheit, Verworrenheit und einem
Ueberfluss von schwfilstigen Bildern.

Wihrend der sieben Jahre seines Kloster-

lebens hatte der feurige Nolaner seinen Ordens-
Torgesetzten wiederholt durch seine frei-

sinnigen Anschaunngen Anstoss gegeben nnd
wllte endlich wegen ketzerischer Anschauun-
m fiber die Menschwerdung Gottes zur
Rechenscbaft gezogen werden. Er verliess

jein Kloster und entwich aus Neapel nach
Rom, wo er in das Kloster delta Minerva
aofgenommen wurde. Als ihm aucb hier

die Gefahr der Maassregelang drohte, verliess

er Rom, warf die Mdnchskutte ab und wandte
•>h (1576) zunachst nach Genua, wo er
iieh vergebens nach einer lohnenden Thatig-
keit nmsah. Darauf begab er sich nach
NoTi bei Savona (im Genuesischen Gebiete),
wo er Knaben in der Grammatik unter-
richtete und einigen Edelleuten Vortrftge Uber
Himroelskunde nielt. Nach fiinf Monaten
wudte er sich nach Venedig, wo er des
Gelderwerbs wegen eine kleine Schrift fiber

die Zeichen der Zeit drucken liess , von da
ich Padua, Brescia (wo er sein Ordenskleid
wieder anlegte), Mailand und trat zu Cham-
bery nochmals in ein Kloster seines Ordens
ein. Da er sich jedoch bald genug ttber-

KD|jte, dass auch hier seines Blcibens nicht
«ei, reiste er 1776 nach Genf, wo er als

weltlicher Gelehrter mit Hut und Degen zu-

rflckgezogen lebte und sich als Corrector
einer Druckerei ernahrte, daneben auch cal-

rinistische Predigten hdrte. Da er jedoch
Ton der romischen Hierarchie nicht zur
calvinistischen flbertreten wollte, fand er
im dortigen calvinistischen Heerlager keine
I'nterstfltzung und reiste fiber Lyon weiter
n«h Toulouse, wo er Unterricht in der
Pbilogophie und Astronomic gab und auch
Master der freien Kttnste und Professor
der Philosophie an der Universitat wurde.
Ala Gegner aller Scholastik konnte er sich

jedoch dem dortigen „furor scholaslicus"
ftfgenilber nicht lange halten und begab
nth 1779 nach Paris, wo er als Lehrer an
d« Sorbonne mit solchem Erfolg auftrat,

er durch kdnigliche Gunst eine Professur
erhielt. Hier trat Bruno zum ersten Male
*U Schriftsteller hervor, indem er ein bur-
kakeu satyrisches Drama // candelajo (der

Lichtrieher) verdffentlichte, auf dessen Titel-
Matte er sich selber als „Akademiker keiner
Akademie, genannt der Verschm&hte u be-

Kichnete. Es war dieses Gedicht ein ttber-

mathiges und derbes, die Regeln des An-
*Undes durch Ausmalung flppiger und scham-
l««Scenen mit Ffissen tretendes schlttpfriges

Jugenderzcugnisa , worin er zugleich der
Dummheit und Heuchelei, der Geheimniss-
krimerei, der Stubengelehrsamkeit nnd der

ganzen Verkehrtheit seines Zeitalters ttber-

haupt einen scharfgeschliffenen Spiegel vor-

hielt und schliesslich einen italianischen Mann
in der Kutte mit der Erkliirunz grttssen

lasst, dass ihm selber jetzt die Philosophie

Kraft und Schwung genug gebe, um Esel

und Schweine verlachen zu kdnnen. Um
den tlberfliessenden Reichthum seiner An-
schauungen zu ordnen und der gahrenden
Phantasie selbst Maass und Zttgel anzulegen,

hatte Bruno die sogenannte Lullische Er-
findnngskunst zu Hfilfe genommen, welche
in der letzten Hftlfte des dreizehnten Jahr-

hunderts von Raymundus Lullus (siehe den
Artikel „Lullus u), einem Zeitgenossen des
Thomas von Aquino, aufgestellt worden war.

Auch Bruno entwarf sich fertige Modelle
von Begriflfen, wonach alles Mogliche ge-

funden, nachgedacht und beurtheilt werden
sollte. Die Lullische Kunst war ihm die

Kunst der Gedankenbildung, der Erinnerung
und Vergegenwartigung der Vorstellungen

und insofern zugleich Gedachtnisskunst. Ja
er rflhmt von ihr, dass hier die Quelle der

Weisheit fliesse, aus welcher selbst ein Denker
wie Nicolaus von Cusa geschdpft habe. „ Der
eTste und hauptsachlichste Maler (sagt Bruno
in dieser Beziehung) ist die Lebhaftigkeit

der Phantasie, der erste und hauptsachlichste

Dichter ist die mit dem Triebe der Gedanken-
tiffc gleich ursprflngliche oder ihm neu hinzu-

tretende Begeisterung, durch deren gftttlichen

oder dem GOttlichen verwandten Anhauch
sie sich getrieben ffihlen , das Gedachte an-

gemessen darzustellen. Sie bildet fur Beides

das nachste Princip. Deshalb sind die Philo-

sophen in gewissem Sinne Maler, die Dichter

Maler und Philosophen, die Maler Philosophen

und Dichter; wahre Dichter, Maler und Philo-

sophen lichen sich und bewundern sich

wechselseitig. Der ist kein Philosoph, der

nicht dichtet und malt. Daher sagt man
nicht ohne Grund: Verstehen heisst Phantasie-

gestalten schauen, und Verst&ndniss ist Phan-
tasie oder nicht ohne dieselbe.

14 Die erste

Schrift Bruno's, welche sich auf die Lullische

Gedankenkunst bezieht, erschien zu Paris

unter dem Titel De compendiosa architectura

et complemento artis Raymundi Lulli (von

der kurzgedrangten Architektur und Ergan-

zung der Lullischen Kunst) 1582 und war
dem Venetianischen Gesandten Joh. Moro in

Paris gewidmet. Daran schliesst sich die

Schrift Cantus Circaeus ad memoriae praxin
judiciariam ornatus (1582). Es besteht dieser

„Circeische Gesang" aus zwei auf die Lullische

Kunst gegrfindeten Dialogen. Ein drittes,

dem Kdnige Heinrich III. gewidmetes Werk
De umbris idearum et arte memoriae (vom
Schatten der Ideen und der Gedachtniss-

kunst), 1582, erbaut auf die Lullische Kunst
in wunderlichem Gemisch von tiefsinnig phan-

tasievollen Anschauungen mit seltsamen Ge-

dankenschlacken eine Mosaik, deren Grund-
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gedankc in den Sfttzen ausgedrilckt ist:

Unscrer Natur gemass sind wir nicht die

Wahrheit selbst und kOnnen folglich anch
nicht die Walirheit in That und Wirklich-

kcit beBitzen, sondern wir sind nur des

Schattens der idealen, (ibersinnlichen Wahr-
heit theilhaftig. Weil jedoch Alles in den
Dingen geordnet, das Htihcre mit dem Nic-

deren durch Mittleres verbnnden und Alles

durch eine goldeue Kette so verknfipft ist,

dasa das Ende des Einen mit dem Anfang
des Andern zusammengcreikt ist; so vermag
auch dicser Schatten, wenn wir uns seiner

richtig zu bedienen verstehen, uns ebenso
wie vom Himmel herunter, auch zu ihm
hinauf zu filhren. Denn auch in unsern
Schatten dor Ideen giebt es einen hSchsten

und reichsten, alle in sich beschliessenden,

durch welchen vermittelst Zusammensetznng,
Verminderung und Veranderung im All-

gemeinen alle andern gebildet und bestimmt
werden, der Analogic gemass, die zwischen
dem Metaphysischen

,
Physischen und Lo-

gischen oder dem Vornaturlichen, Nattirlichen

und Verntlnftigen herrscht, wie zwischen
Wahrcm, Bild und Schatten.

Auch in Paris war flir Bruno, trotz der
kflniglichen Gunst, deren er sich erfreute,

nicht der rechtc Boden der ihm znsagenden
Wirksamkeit. Mit einem koniglichen Em-
pfehlungsschrciben an den franzosischen

Gesandten Michel de Castelnau (Chateauneuf)

begab sich der fahrende Nolaner 1583 nach
London, wo er (mit Unterbrechung durch eine

dreimonatliche Lehrth&tigkeit in Oxford) als

Gast des franzdsischen Gesandten in dessen
Hause zwei Jahre lang zubrachte. Er benutzte
diese Musse zur Herausgabe einer weitern
Reihc von Schriften, von denen er zwei auf
die Gedachtnisskunst sich beziehenden seinem
Londoner Gunner widmete, der ihm London
zu Nola und die Fremde zur Heimath gemacht
habe. In der Schrift Explicatio triginta

sigillorum, quibus adjectus est sigillus si-

gillorum, welche ohne Ort und Jahr gedrnckt,
nach der Widmung jedoch im Hause Castel-

nau's und wahrscheinlich 1582 verfasst ist,

kann Bruno das Geheimniss gewisser Galilaer

nicht begreifen, welche pldtzlich zu gTossen
Gottesgelehrten geworden und durch Hftnde-

auflegen Andere zu gleicher Vollkommenheit
erhoben haben sollen. Nachdem er gewisse
tlbernattlrlicho Erscheinungen im Geistesleben

der Menschen, wie Ferngesichte, Visionen,

magische Wirkungen, pldtzliche Heilungen
in dieselbe Klasse gebracht hat, reiht er in

diese auch die aus wolllistiger Erregung der
Phantasie im Schlafe entspringenden Ge-
schlechtsgeltlste, die der Wahnglaube als

Wirkung boser Geister fasse, und sieht endlich

auch die erfindungsreichen religidscn Apo-
kalyptiker an derselben widrigen Melancholic

leiden, so dass sie sich von den andern Ge-
nannten nur durch die Verachiedenheit ihres

Wollustgeftihles unterscheiden. Eine andere

Schrift voll derber Satyre und humoristiaeher

Ironie gab Bruno im Jahr 1584 in iti-

lienischer Sprache unter dem Titel: Spacrio

delta bestia trionfante (Vertrcibung des tri-

nmphirenden Thiers, d. h. der allgemein

men8chlichen Niedertrftchtigkeit) in drei

Dialogen heraus. Das Ganze soil eine

moralphilosophische Allegorie sem, worin er

den von sciuem Gottcrrath umgebenen und

namcntlich vom Gotte Momus unterstiltzten

Hcrrscher des Olymp mit einer andern An-

ordnung des Sternenhimmels zngleich eine

Reform und Rcinigung des menschlichen

Lebens vornehmen tasst. Unter den Fonnen

und Thiernamen von 48 Sternbildern atellt

er Gruppen von Tugenden und Lastern vor.

Die Verkehrung des Naturgesetzes sei keine

Handlung der Religion una tlbernaturlichen

Frdmmigkeit; der Kenschheit und Enthalt-

samkeit komme an und fur sich allerdings

Werth und Verdienst zu , aber von den

Gesetzen der Natur sich lossagend, werde

sie zum Irrwahn von Thoren, wahrend sie

dem Drange der Natur folgend zum menach-

lichen Umgange und zu ehrbarer Befriedigung

Anderer beitrage. Jupiter beabsichtigt, unter

den Menschen jenes Gesetz der Natur wieder-

herzustellen, wonach es jedem Manne erlanbt

sei, so viele Weiber zu haben, als er ernihren

und befruchten kbnne, da es etwas Ungerechtea

und Naturwidriges sei, in eine schon be-

fruchtete und schwangere Frau oder in den

Schooss leichtfertiger Dirnen jenen menscben-

schdpferi8chen Samen zu ergiessen, welcher

Helden zu erwecken und die leeren Sitze

des Empyraums auszufttllen vermftge. Die

nachstfolgende italienische Schrift Cabaia del

cavallo Pegaseo con I'agghmta deTasmo

Cillenico (Ranke des Pegaseischen Rosses,

mit einem Anhang vom Cillenischen Esel

1585 , ist eine ironisch - humoristische Ver-

herrlichung der Gltlckseligkeit des geiatigen

und geistlichen Eselthums und des mit der

UnwiBsenheit gTossthuenden Kdhlerglaubens.

Auf eine Widmung an den Bischof von

Casa Marciano folgt ein Sonett zum Lobe

des Esels, und in Prosa wird dann ausjrefflhrt,

dass der ideale und kabalistische Esel, der

in biblischen und Profanschriften vorkommt,

nichts anders ist, als das allgemeine Prineip

des Eselthums tiberhaupt, die Eselei in jeder

Gestalt und Verkleidung, thierische mid

menschliche, gemeine una vornehme. In

anderer Stimmung zeigt sich der poetische

Genius des philosophischen Freidenkere in

dem gleichfalls aus Sonetten und Prosa ge-

mischten Buche: Degli eroici furori (fiber

die heroi8che Raserei oder den Enthusiaamiu

gdttlicher Liebe) 1585. Der philosophische

Dichter will darin die berechtigte Sinnen-

gluth der Liebe zur Entzttckung rein geisnger

Liebe erhoben wissen, welche dem Menschen

die Pforten der Wahrheit Sffne und »U
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Einklang aller Gegensatze ihn mit Gott

Tereinige. Et findet es eines Mannes un-

wurdig, wie Petrarka nach einem Weibe
zo schmachten und demselben alle Gaben
nod Energie einer grossen Seele zu opfern,

die dem Streben nach dem Gdttlichen ge-

vidmet werden kdnnten. Weisheit, welche
Schonheit nnd Wahrheit zugleich ist, sei der

Ogenstand, den der wahre Held verehrt

Uebt ein Weib, wenn ihr wollt, aber ver-

jresst nicht, aneh ein Verehrer des Unendlichen
m sein! Wahrheit ist die Nahrnng jeder

Heldenseele, ihr nachznjagen die einzig

wnrdige Beschaftigung eines Helden.

In den Mittelpunkt der Weltansicht

it* Nolaners fuhren nng drei andere im

Jahr 1584 zn London in italienischer Sprache

herauagegebene Schriften, deren erete er

La cena de le ceneri (das Aschermittwochs-

mahl) betitelte, weil die fflnf Gesprilche, aus

deoen sie besteht, bei einem Gastmahl am
Aschermittwoch stattgefunden hatten. Freunde
Brano'e nnterreden sich darin mit Uber-.

Khw&nglicher Bewunderung des Nolaners

8ber deaden Weltanschauung. In einer zweiten

Sehrift dieserGruppe, einen Platen's wttrdigen

Dialog nnter dem Titel: Delia causa,

prittciph ed uno (Ueber die Ursache, das

Princip und das Eine) wird mit lyrischer

BegeisteTung die unendliche und hdchste

Einheit als der inwohnende Grund und das

W<*en der Dinge gefeiert, nachdem er in

der Einleitung ebenso, wie er bereits im
.Aachermittwochsmahl" gethan hatte, ein

ansschweifendes Lob der damals ftinfzig-

jahrigen jungfraulichen KOnigin Euglands

angestimmt hatte. Im Uebrigen ist diese

Sehrift die eigentliche Summe der philo-

aophtachen Anschauungen Bruno's, zu welcher

leine Qbrigen Lehrdaretellungen nur Neben-
partieen hinzubringen. Sie ist, nachdem
Ft. H. Jacobi in seinen Briefen Uber die

Lehre des Spinoza, in der ersten Beilage

einen gnten Anszng daraus gegebcn hatte,

nenmlings als 53. Band der „PhiloBophischen

Iiibliothek
u von A. Lasson in deutscher

Uebersetzung und mit erlauternden An-
merkungen versehen herausgegeben worden
1871). Die dritte Sehrift dieser Gruppe
nnter dem Titel: DeY infinito, universo e

mondi (Qber das Unendliche, das All und die

Wflteo) entwickelt vorzugsweise Bruno's

Naturanschaunng, und zwar zunachst durch
Widerlegung entgegenstehender Meinungen,
aamentlich Aristotelischer Lehren, welche
•lamals noch einen grossen Theil der wissen-

Mhaftlichen Geister beherrschten. Mit tiber-

rtrOmendem Selbstgeiuhle hat sich zugleich

Bruno in den letztgenannten Schriften Uber
wine Person und seine Geistesthaten in

eioer Weiseausgelassen, diean philosophischen

Hoehmuth und Verwegenheit grenzt Auch
in einer ohne Jahr und Ort gedruckten und
wihiBchcinlich gegen den Schluss seines

Aufenthalts in England abgefassten latei-

nischen Anrede an die Universitat Oxford
liegt etwas Marktschreierisches in der Weise,
wie er sein Licht auf den Scheffel stellt

Indem Bruno die kopernikanische Welt-
anschauung nach dem Princip der Einheit

von Stoff und Form erweiterte, erfasste er

den Gedanken der all -einen Unendlichkeit
des Universums. Das Eine in Allem, die

Anschauung von der unendlichen Wirkung
der unendlichen Ursache ist der Grnndge-
danke, worin die Weltanschauung Bruno's
wie im Keime verschlossen ruht Es ist die

Eine uud hOchste schdpferische Ursache, die

nicht minder in Metal le n , Pflanzen und
Thieren, wie im Menschen als hdchstem Welt-
gebilde wirkt. Darum erscheint dem All-

Einheitslehrcr das Denken als eine Runst
der Seele, durch innere Sehrift ebendasselbe
im Geiste darzustellen, was die Natur ausser-

lich durch die Weltdinge als eine aussere
Sehrift zur Erscheinung bringe. Was nicht
selber erste, unendliche Ursache ist, das hat
ein erstes Princip und eine erste Ursache,
welche Gott ist. Die erste Ursache und der
erste Grund konnen an und far sich nur
wie im Spiegel oder im Schatten nnd ver-

neinungsweise erkannt werden. Ein Anderes
ist es dagegen um ihre Betrachtung, wiefern

sie spurweise entwedcr die Natur selbst sind

oder doch im Schoosse der Natur wieder-
leuchten. Wollen wir indessen des deutlichen

Verh&ltnisses halber den in seiner einfachen
Wesenheit und stofflosen Natur schlechthin

verborgenen, sich selber allein bekannten
und von keinem GeschOpf erreichbaren Gott
in jenen Beziehungen auffassen, wodurch er

sich den Dingen mittheilt und sich in sie

ergiesst und woraus sein eignes Sein mit
Nothwendigkeit gefolgert wird; so sagen
wir, dass er die allgemeine Substanz sei,

wodurch Alles ist, die Wesenheit als aller

Wesen Quelle; die Wahrheit, durch welche
Alles wahr ist und an welcher in der Reihen-
folge der Dinge Alles Theil hat; das Eine
Grd88te oder die GrOsse schlechthin, alles

Guten Gate, aller Grttnde Grund, aller Ur-
sachen bewirkende Ursache, der Elemente
Ordner, der in seiner Unendlichkeit den
unendlichen Raum mit unendlich empfang-
licher Kraft befruchtet, die thatige Allmacht
und Vollkommenheit, der schdpferische Geist,

der durch seinen Willen Alles zum Ziele

fUhrt nnd ohne Gegensatz und Untersehied

in sich selbst die Ueberwesenheit ist, in

welcher alle Gegensatze aufgehoben sind nnd
in Einheit znsammenfallcn, welcher Alles ist,

was er sein kann, und als der Grund des

Seins schlechthin Allein das Sein giebt. Was
aber die Ursachen und GrUnde in der Natur
betrifft, so sind drei Ursachen: wirkende
Ursache, Formursache und Endursache. Die

wirkende Ursache in der Natur ist der all-

gemeine Verstand der Weltseele, welche die
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allgemeine Form der Welt ist Als inner-

lictier Werkmeister undKunstler erfttUt dieser

Verstand das All, indem er als Pormursache
von inncD heraus die formlose Materie bildet.

Endur&ache ist die Vollkommenheit, die das
Ziel der wirkenden Ursache ist. Fur die

Weltseele als thatige und wirkende Form
bildet die Materie die ewige Unterlage, worin
jene sicli als in einem formlosen, darum aber
doch nicht kraftlosen Stoffe auswirkt, einem
Stoffe jedoch, der nicht mit den Sinnen wahr-
genommen, sondern nnr im Geiste geschaut
werden kann. Das erste Princip oder die

erste Ursache enthftlt also zngleich die

Materie in sich ; denn Alles, was sein kann,
ist in der ersten Ursache enthalten. In ihr

sind Thatigkeit nnd VermOgen, Maglichkeit

und Wirklichkeit eins und dasselbe und un-

zertrennlich von einander. Als Gottes

lebendiges Bild ist die unerzeugte Natur Alles

auf einmal, was sie sein kann. Da aber die

Individ uen und ihre Theile und Eigenschaften
bestandig wechseln, so ist die erscheinende
Welt das Werdende, welchem gegenuber
Gott das Seiende ist In der reinen Einheit

des Seins ist auch die Materie von der Form
nicht verschieden; sie ist selber alle Form,
die aus sich selbst die unendliche Mannich-
faltigkeit von Formen hervorbringt. Das
Eine, unermessliche, unendliche All ist flber-

all ganz und das Ueberall selbst und die

Mitte und der Umkreis selbst Alle Ver-
anderung im All geht nicht auf das Sein
selbst, sondern nur auf die Weise des Seins.

Ist nun aber gleich Alles in A Hem, so ist

das All doch nicht ganz und auf alle Weise
in einem Jeglichen. Die unendliche Vielheit

der Wesen findet sich im unendlich Einen
nicht etwa wie in einem Behalter oder
Raume, sondern gleich den Sftften und dem
Blute im Leben des Leibes. Dadurch aber,

dass das Eine zahllose Art en und Geschlechter
und eine Unendlichkeit einzelner Dinge her-

vorbringt, nimmt das Eine i'iir sich selbst

keine Zahl, kein Maass, kein Verhaltniss an,

sondern bleibt untheilbar Eins und dasselbe
in alien Wesen, Spur und Siegel des Un-
endlichen ist flberall, auch in una; nur von
einzelnen Dingen kounen wir sagen, dass sie

endlich seien, wenn wir sie loslosen konnten
und wenn nicht das Ganze in ihnen gegen-
wartig ware, wie das Leben des Thiers in

alien Gliedern desselben. Da jedoch alles

Wirken des Unendiichen nicht bios Einheit,

sondern zugleich Scheidung und Gegensatz
ist, und nnr durch diesen sich Eigenheit be-

haupten kann, so findet man nirgends zwei
gleiche Dinge, weder an GrSsse oder Ge-
wicht, noch an Stimme oder Bewegung. Nur
im Einklang mannichfaltiger Tdne, nur im
Wechsel von Hdhe und Tiefe, von Pausen
und raschem Gang, von Lange und Kflrze
der Kiftnge bildet sich die grosse Symphonic
des unendiichen lebendigen All, dessen Seele

und Mittelpunkt ii her.ill ist, wo sich in

mannichfaltiger Ordnnng und in den Gegen-
satzen Versohnung und Friede findet Da.

die unverganglichc, und ftir alle Formen
empfangliche Materie und Substanz der

Dinge doch nicht alle Formen in Einem
Augenblick aufnehmen kann, so geschieht

dies in bestandiger Veranderung nach and
nach, in bestandiger Erneuerung und Wieder-
geburt des Lebens im All. Aber Alles hat

am Leben Antheil, und wo wir sagen, dass

etwas stirbt, ist dies nnr ein Hervorgang zu
neuem Dasein ; das Aufldsen der einen Ver-
bindung ist das Eingehen einer neuen. Nichts
vermag aus dem Alles umfassenden Ganzen
weggerissen zu werden. Was das Eine zer-

stort, erhalt des Andern Leben, und des
Einen Tod ruft des Andern Dasein in's

Leben. Das Licht ist die erste Substanz,
das Bild des ewigen Lebens. Im unermess-

lichen Raume aber haben wir zun&chst den
Gegensatz des Warmen und Kalten; die Er-
scheinung des einen ist das Feuer, die des

andern das Wasser. Sie mtissen liberall sich

finden; jenachdem aber das erstere oder das

andere vorwiegt, nennen wir die Weltkdrper
Sonne oder Erde. Die Sterne sind Glieaer
des Universums, die sich aus natflrlichem

Willen gegen einander bewegen; die kalten
bedflrfen der Warme, die feurigen der Er-
frischung und beides gewinnen sie von ein-

ander. Planeten und Sonnen sind nicht

leere, unfruchtbare Massen, sondern die

lebendigen Wohnstatten beseelter Wesen.
Und wie die Geschopfe der feuchten kalten

Erde durch das warme Sonnenlicht belebt

werden, so bedflrfen die Sonnenbewohner
der Erfrischung durch die Planeten. Be-
trachten wir die Erde als ein Ganzes, so be-

findet sich das Wasser nicht ober- oder
ausserhalb, sondern innerhalb derselben; denn
auch die Luft gehdrt zu ihr, und diese sowie
einzelne Bergesgipfel, sind das Aeusserste,

wahrend Quellen und Strdme wie Adern
ihres gdttlichen Leibes, Wolken. Winde, Fluth

und Ebbe wie ihr Ein- und Ausatbmen er-

scheinen. Pflanzen und Thiere sind lebendige

Bilder der Natur, welche selber nichts anders

ist, als Gott in den Dingen, in einem Jeg-

lichen nach dessen Fassungskraft offenbar.

In der Mitte des Lebens zwischen Gdttlichem

und Irdischem steht der Mensch, an Beiden
Theil habend. Er ist das Band der Welten
uud zeigt in seinen Trieben und Kraft en alle

Arten des Seins, alle Formen der Natur.

Die Seele lebt im ganzen Kdrper, wie die

Weltseele in der ganzen Natur. Bei der Er-

zeugung und Geburt breitete sich der bauende
Geist in die Masse aus, vom Herzen aus

sein Gewebe beginnend; dorthin schlingt er

die Faden zurflck, um wieder auszuscheiden

und sich in's Centrum zurflckznziehen , von

dort aber sich wieder in das unendliche

Leben der Welt einzusenken, im Fortgange
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des Lebens rises neuen Geschickes gew&rtig.
Dieses Leben hienieden ist nur Tod, und
Sterben des wahren Lebens Erwachen. Doch
entateigen nicht Alle dem Kerker des Leibes,
Mehrere sinken in die dunkle Tiefe hinab,
ihrer Masse erliegend und der gdttlichen
Plamme baar. Mit ursprunglichem Lichte
tber ist unsere Seele begabt, wie die Welt-
seele. Diese fubrt uns auch das Abwesende
sir ht bar vor, so dass wir trftumend Gestalten
sehen, deren Sichtbarkeit dem Lichte ent-

quillt, welches dem Leben eingeboren ist.

So ist der Sehende und das Licht Kins, ein

•ehender Spiegel, welcher die Formen der
Xaiur nicht bios in sich aufnimmt, sondern
ae auch selbstthatig zusammenftlgt Nicht
durch Zufall, sondern durch Vernnnft will

der Geist geleitet sein.und dazu muss er
offenen Sinnes in die Welt blicken, um in

diesem Spiegel das Bild und Gesetz Gottes
nod somit diesen selbst zu erkennen und die

bdchste Harmon ie mit sinnlichem Ohr zu
eeniessen. Sein Sehnen und Hoffen gilt der
Unendlichkeit, der allformenreichen Er-
scbeinung des allformenreichen Gottes. Dieses
erkennend geht der Mensch in Gott tiber,

m AUes zu werden, wie dieser Alles ist

Stoneswahrnehmung und Phantasie, Verstand
nod geistige Intelb'genz sind die vier Stufen
der Erkenntniss. Auf der hochsten Stufe

innt der Geist Alles in Einer Anschauung.
Uben, Licht, Sinn und Begriff sind Ein
Wesen, Eine Kraft, Eine That, das AU-Eine.
Wer dieses nicht sucht und findet der thut
Nichts und weiss Nichts, denn in ihm haben
wir Alles zumal. Das Gute ist das Eine, das
Seiende, das Gattliche; das BSse, das Nicht-
*eiende, welches Gott nicht zukommt sondern
nur im Endlichen als Mangel und Gegen-
tati ist und fur sich keine Wesenheit nat,

sondern nur als Abwesenheit des Guten, als

ein Nichtsein im Seienden erkannt wird.
Wer vom Guten abffillt, entfernt sich von sich
selbst und wird durch die Eette des Irrthums
und der Begierde gefesselt. 1st aber die
Seele in ihr selbst durch die Kraft des Guten
wiedergeboren, dann findet sie nur die wahre
Frende an sich und an der Welt. Im sitt-

lichen Gebiete hat die Wahrheit die erate
Stelle, denn sie ist das Eine und Gute vor
Allem, in Allem und (Iber allem Besondern.
Weisheit ist das Streben nach der Wahrheit
and ibr th&tiges Venn6gen, die Gerechtigkeit
ist des Gesetzes Herrschaft und Verwaltung.
Wo aber Wahrheit, Gesetz und Gerechtig-
keit sind, da darf die Tapferkeit mit Duldung,
flocbberzigkeit mit Langmuth nicht fehlen.
for Mensch soil nicht denken, ohne zu
handeln; Erkennen und Handeln aber
vollenden sich in der Liebe. Was wir ver-
stehen, das lieben wir, und was wir lieben,

ventehen wir, das wird Eins mit uns. Gleich-
dem Peuer vennag die Liebe Alles in sich
xn verwandeln, und wo sie im Geiste des

Menschen einkehrt, wird er Gottes vol!. Die
Begeisterung der Liebe ist aber kein Ver-
gessen, sondern ein stetes Erinnern, ein Ver-
langen nach dem Schflnen, um in dasselbe

verwandelt zu werden. Das Ziel der Liebe
ist die gottliche Schdnheit, die sich den
Seelen mittheilt. Wie wir unserer Natur
nach in Gott sind, der unser Wesen und
Leben ist, so sind wir cs durch die Liebe
auch mit unserm Denken, Wollen und
Handeln. Die Liebe ist die Gottheit selbst;

sie ergiesst sich in alle Dinge, und alle

Dinge streben zu ihr bin, so dass sie sich in

Allem geniesst

Dies ist der Kern der Weltanschauung
des Nolaners, wie er sie in den bis dahin
erwahnten Schriften dargelegt hat Er wollte

darin, wie er ausdrticklich erklart, das philo-

sophische Alterthum mit der Neuzeit ver-

knilpfen, Heraklit und Parmenides, Pytha-
goras und Demokrit, Platon und Aristoteles,

Epikur und Zenon, die neuplatonische Theo-
sophie und die Scholastik des Mittelalters

mit einander versOhnen und auf diesem Wege
zugleich durch Aufnahme und Verwerthung
der neuerrungenen Naturkenntnisse seines

Jahrhunderts und der kopernikanischen Welt-

anschauung eine ebensowohl vorwftrtsschrei-

tende, als rtlckwartsgreifende Philosophic

grlinden. Er phantasirte tiber die Welt, die

er mit dem Auge des Dichters anschaute
und blieb darum im Grunde auch nur der

fahrende Ritter einer phantastischen Natur-

weisheit, welche schon im nftchsten Jahr-

hundert durch die methodischeren Keform-
bestreben von Bacon und Descartes in Schatten

gestellt wurde. In Bruno's Geiste liefen die

Filden der gesunden Bildung zusammen,
welche als fruchtbarer Gewinn desklassischen

Alterthums zu der krankhaften oder heuch-

lerischen Naturverachtung des Mittelalters

ein wohlthatiges Gegengewicht bildete, um
einer reifern und freiern Bildung und Welt-
anschauung den Weg zu bahnen. Als der

Enthusiast des begeisterten Glaubens an die

erlosende Macht dieser neuen Lebensansicht,

die sich auf den TrUmmern des zusammen-
sttlrzenden Geb&udes der mittelalterlich-

kirchlichen Weltansicht erheben sollte, hat

Bruno seine Stellung und Bedeutung in der

Geschichte der Philosophic; er war ein scharf

ausgepragter Charakter, bei welchem die

persdnliche Ueberzeugung zugleich Leiden-

schaft des Herzens war, einer jener kochenden,

vulkanischen Naturen, wie solche in cultur-

geschichtlichen Uebergangsepochen als pro-

phetische Verktindiger der in ihnen g&hrenden
Neuzeit auftreten, ohne f&hig zu sein, den
im Innern g&hrenden Sturm und Drang zu
ruhiger Verstandesklarheit herauszugestalten.

Bruno's Aufenthalt in England war die

Blttthezeit seiner von staunenswerther Leich-

tigkeit des Schaffens zeugenden literarischen

Thfttigkeit, wenn nicht etwa die zahlreichen
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nnd sorgfaltig ausgearbeiteten Werke die

er dort innerhalb zweier Jahre drucken liess,

schon wahrend seines Aufenthaltcs in Italien

vollendet oder wenigstcns begonnen waren
und die Absicht ihrer Verflffentlichung die

Hauptveranla88ung seiner Flucht war. In-

dessen war das Freundschaftsverhaitniss des
Nolaners zu seinem Gimner Sidney dadurch
getrtibt worden, dass eT sich mit einem
Freunde desselben entzweite. Es kamen
Verleumdungen und Verdachtigungen hinzu,

denen vielleicht Bruno durch eigene Unvor-
sichtigkeit in seinem gesellschaftlichcn Ver-
halten und durch seine leidenschaftliche

Bewunderung der englischen Frauen Nahrung
Segeben hatte. Er hielt es ftlr gerathen,
iondon zu verlassen nnd mit seinem OOnner

Herrn von Castelnau 1585 nach Paris zurllck-

zukehren, wo er im folgeuden Jahre eine

kleine lateinische Schrift herausgab und sein

Schtiler Jean Hcnnequin auf Pfingsten 1586
eine Reihe von Lehrsatzen Bruno's flffcntlich

vertlieidigte. Auch in Paris war nicht lange
seines Bleibens. Er wollte versuchen. ob
sich in dcutschen Landen f(ir seine Lehren
ein empfanglicher Boden zeige, und wandte
sich zunachst tlber Mainz ira Juli 158C nach
Marburg, und als er sich hier von der
Universitat „aus hinlanglichen Grunden" ab-

gewiesen sah, nach der Universitat Witten-
berg, deren Lehrern er das Lob ertheilt,

dass sie ttber seine Philosophie, obwohl sie

gegen die hergebrachte aristotelisch - scho-
lastische Lehrmethode verstossen habe, weder
die Nase gerumpft, noch die Zahne gewetzt,
noch die Backen aufgeblasen, noch die

„Schulwnth" gegen ihn aufgeregt hatten.

Neben Privatvorlesungen, wodurch sich Bruno
die Subsistenzmittel erwerben musste, ver-

ftffentlichte er in Wittenberg zwci lateinische

Schriften aus dem Gebiete der Lullischcn
Gedanken- und Ged&chtnisskunst , n&mlich

„ Lampas combinatoria logicorum" (1587)
und „Acrotismus sive rationes articulorwn
physicontm adversus Peripateticos I^arisiis

propositorum" (1588). Auch von Wittenberg
trieb ihn sein unruhiger Geist nach zwei
Jahren wieder weg. In seiner dort gehaltenen
Abschiedsrede knupfte er an einen heftigen

Ausfall auf den Papst, als den mit Schlussel
und Schwert bewaffnetcn Mann der Ileuchelei
und des Trugs, den Fuchs und Li)wen und
Stellvertreter des Tyraunen der Unterwelt,
ein begeiatcrtes Lob auf Luther, als den
Herakles der Geistesfreiheit, der den HfJllen-

hund bandigte. Von Wittenberg begab er
sich nach Prag, wo damals Kaiser Rudolf,
der Gfiuner der Astronomen Tycho de Brahe
und Keppler residirte. Er widmete diesem
Kaiser eine lateinische Schrift unter dem
Titel: „160 Artikel gegen die Matheinatiker",
wodurch er den Kaiser zu gewinnen hoflPte,

und verOffentlichte ausserdem zwei weitere

Schriften aus dem Bereiche der Lullischen

Kunst Da es ihm jedoch fUr die Dauer nicht

nach Wunsch ging, begab er sich 1589 nach
Braunschweig, wo ihm der hochgebildete und
freidenkende Herzog Julius Aufnahme und
Schutz gewilhrte. So schien es, als ob jetzt

endlich der philosophische Irrfahrer eine

bleibende Statte gefunden hfttte, die er suchte.

Der Herzog llbertrug ihm eine Professur mit

Gehalt an der kurz vorher gegrtlndeten Uni-
versitat zu Helmstadt Aber der hochsinnige

Furst starb, als Bruno wenige Monate in

seinem Lande gelebt hatte. Der zura prote-

stantischen Bekenntniss Qbergetretene Nolaner
hielt nach dem Tode des Herzogs vor der
versammelten Universitat zu Ilelmstadt die

Trauer- und TTostrede, die er auch drucken
liess. Nach dem Tode seines Gdnners
scheinen ihm Tbeologen nnd Philosophen an
dieser Universitat, wo durch die Stiftunga-

urkunde die von Bruno bekampfte aristo-

telische Philosophie eingeftihrt worden war,
keine Ruhe gelassen zu haben, obwohl ihm
der neue Herzog Heinrich Julius seine Gunst
und Unterstlltzung nicht entzog. Der Haupt-
pastor der Stadt schloss ihn auf Offentlicher

Kanzel aus der lutherischen Kirchengemein-
schaft aus, wortiber sich Bruno beim Prorector
der Universitat beklagte und verlangte, seinem
Gegner zur Offentlichen Rechtfertigung gegen-
uber gestellt zu werden. Nach zwei Jahren
verliess der mit seiner Geistesrichtung flberall

alleinstehende Mann auch das HelmstAdter
Asyl und begab sich 1590 nach Frankfurt a. M.,

wo ihm ein Buchdrucker, den eT gewann,
eine Wohnung im Karmeliterkloster ver-

schaffte. Hier trat Bruno 1591 zueret mit
einer lateinischen Schrift aus dem Bereiche
der Gedanken- und Gedachtnisskunst hervor,

unter dem Titel: „Ueber die Zusammen-
setzung der Bilder, Zeichen und Ideen**,

woraur zwei andere lateinische Werke , aus
prosaischen Abschnitten mit Gedichten ver-
webt, unter dem Titel folgten: „Dc tripiici

minimo et mensura" (tlber das dreifachKleinste
und das Maass) in ftinf BOchern (1591) und
ein Buch: „De monade, numero et figurtf*

(tlber Monade, Zahl und Figur) und endlich

eine lateinische Ueberarbeitung der frtlher

in italienischerSpracheverdffentlichten Schrift

„De immenso et innumernbtJibus k. e. de
absolute magiw et innumcrabili umverso et

de mundis" (1791) in sieben Buchern. Diese
letzten drei, dem Herzog neinrich Julius

von Braunschweig gewidmeten Schriften

zeigen eine mit Bruno's frtlherer pantheistisch-

naturphilosophischen Weltanschauung im
Grundgedanken nicht mehr ganz einstimraige,

neue Ent^Mckelungsphase seiner Philosophie,

urn derenwillen man den Nolaner ebenso
als einen Vorhtufer der Leibniz'schen Mo-
nadenlehre bezeichnet hat, wie er nm seiner

frllhern philosophischen Schriften willen als

ein Vormann Spinoza's und als eine Weis-
sagung auf die Schelling'sche Natur- und
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Identitatsphilosophie gilt Die Monadenlehre
Bruno's ist aber im Wesentlichen nichts anders,
als der Abglanz und Nachhall philosophischer
Gedanken den Cardinals Nicolaua von Cusa,
die sich der bewegliche Nolaner ebenso an-
rueignen verstand, wie sp&ter der philoso-

phische Polyhiator Leibniz, welcher Bruno's
wie des Cusaners Schriften kannten nnd
von beiden nicht bios den Namen der
Monaden fur die Einzelwesen nnd die Be-
Kichnung „Monade der Monaden" fur Gott,
aondern aoch gewisse mathematisch-philo-
sophische Grundanschauungen entlehnte. Wie
tber eine Vielheit selbststandiger Einzelwesen
mit dem absolut Einen und Unendlichen zu-

sammengcdacht werden konne, ohne dass der
eine oder der andereBegriffals widersprechend
rich aufhdbe, dies ist aus Bruno's Principien
weder zu begreifen, noch hat er selber einen
Vereuch gemacht, diesen Widerspruch auf-

zulosen. Die elementarenTheileallesSeienden
so lehrt er), die nicht entstehen ngch ver-
pehen, aondern sich nur mannichfach ver-

binden und trennen, sind die „ Minima"
(kleinsten Dinge) oder Monaden, die als

punktartige, kleinste materielle Sph&ren vor-

^stellt werden. Es giebt so viele Arten
des Kleinsten, als cs sinnlich wahrnehmbaTC
Dinge giebt, die in Bewegung, Zahl und
firoase bestehen und nach Graden verschieden
«ind, alle aber auf die Einheit als das Kleinste
der Zahl, anf den Punkt als das Kleinste
der Bewegung, auf das Atom als das Kleinste
der Kdrper, schliesslich anf die Monas als

dag Kleinste im metaphysischen Sinne sich

beziehen. Darum ist zugleich das Kleinste
das Machtigste und f&llt mit dem Grftssten

zusammen. Daraus erhellt die Bedeutung
der Zahlen und der ihnen entsprechenden
Fignren ; denn wie die Einheit die Substanz
des Dinges ist, so ist die Zahl dessen innere

Eigenschaft oder besonderer I'nterschied, die

Figar sein ausseres Zeichen. Durch die

Einheit stimmt Alles uberein, durch die Zahl
ist Alles ein Verschiedenes, durch die Pigur
and sich die Dinge entgegengesetzt. Die
Einheit schauen wir im Kreis, die Zahl in

der dreifachen Dreiheit der ubrigen Urbilder,

die Elemente der Figur in jedem Einzelnen.
Als Eines ist die Monade der Mittelpunkt
eines unendlichen Kreises, und als Alles ist

sie dieser Kreis selbst, der Mittelpunkt, von
welchem alle Gattungen der Dinge wie
Kadien ausgehen. Auch die unsterbliche

Seele ist eine Monade. In jedem Individuum
betrachtet sich eine Welt wie ein Spiegel.

Gott oder die wirkende Natur {natura na-
turans) ist als Monade der Monaden ebenso
das Kleinste, weil Alles (d. h. natura naturata
oder gewordene Nature aus ihm ist, wie
er zugleich das Grdsste, weil Alles in ihm
md mit Nothwendigkeit aus ihm hervor-
gegangen ist.

Noch war der Druck dieser letzten Werke

Bruno's in Frankfurt nicht zu Ende ge-

kommen, als den Vcrfasser, wie der Verleger
meldet, ein unerwarteter Vorfall (1591) hin-

wegriss. Durch zwei venetianische Buch-
drucker, die er auf der Frankfurter Messe
kennen gelernt hatte, wurde der vornehme
Venetianer Giovanni Mocenigo auf Bruno
aufmerksam und wollte ihn hauptaachlich
um seiner Schriften liber die Lullische Ge-
dachtniss- und Erfindungskunst willen kennen
lernen. Bruno liess sich dadurch verleiten,

Frankfurt zu verlassen. Er langtc nach mehr-
monatlichem Aufenthalte in ZQrich im Juli

1591 in Venedig an, ging auf einige Zeit

nach Padua uud wohnte zuletzt im Hause
des Mocenigo, wo er sich mit einer syste-

matischen Darlegung seiner Lehre besch&f-

tigte, die er dem Papste vorzulegen beab-
sichtigte, um die Erlaubniss zu ernalten. in

seinem Ordensgewande ausserhalb des Ordens
zu leben. Aber der edle Venetianer meinte,

Bruno halte mit seiner rechten Ged&chtniss-

und Erfindungsweisheit vor ihm zurllck, und
tiberfiei ihn Nachts mit der Drohung, ihn

der Inquisition anznzeigen, wenn er ihn nicht

Alles lehre. Da aber Bruno nichts weitcr

lehren konnte, als was er selber wusste, so

schrieb Mocenigo an die Inquisition, und
der Nolaner wurde am 23. Mai 1592 in

Venedig verhaftet. Im VerhOr wies er den
Missverstand uud Lug der gegen ihn er-

hobenen Beschuldigungen nach und erklftrte,

dass er niemals zu einer andern Confession

tibergetreten sei. Wiederholte VerhSre, die

er zu bestehen hatte, filhrten zu keinem
weiteren Ergebnisse. Von Rom wurde die

Auslieferung des Gefangenen verlangt, die

Anfangs verweigcrt, zuletzt doch gewilhrt

wurde. Er ward 1593 nach Rom gebracht,

wo er nach siebenj&hriger Haft am 9. Februar
1600 im Palaste des Grossinquisitors „mit

gebeugten Knien u sein Todesurtheil empfing

und sieben Tage spater zum Scheiterhaufen

auf dem Campo di Fiora gefilhrt und lebendig

verbrannt wurde. „Das Urtheil (hatte er

zu seinen Richtern gesagt), das ihr liber

mich geflillt habt, fldast euch vielleicht mehr
Furcht ein, als mir

!

u In seinen letzten Augen-
blicken, bevor der Holzstoss angeztlndet

wurde, ward ihm von seinen geistlichen Hen-
kern ein Crucifix gereicht; er warf einen

Blick des Hohns darauf und wandte die

Augen weg. Der Holzstoss loderte auf, und
die „gflttliche Komfldie* hatte ihr Opfer

verschlungen. Unter dem Titel „Die gott-

liche KomOdie*4 hat den Tod Bruno's Leo-

pold Schefer zum Gegenstand einer gross-

artigen und ergreifenden Novelle gemacht.

Ein Standbild hat das befreite Italien dem
hochstrebenden Nolaner in Neapel t rrichtet,

vor welchem am 7. Januar 1865 Stndenten

die pftpstliche EncycUca vom 8. December
1864 verbrannten.

Opere di Giordano Bruno Nolano, ora per
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prima toIU raccolte e pabblicate da Andr.
Wagner. L II. 1829. 30.

Jurdani Brani Nolnni ecripta quae latine con-

fecit omnia (unvollst&ndig geblieben). I. II.

1834. 35.

Steflens, II., Uber das Leben des JordanuB
Brunos. (NachgelasseneSchriften vonSteffens,

herausgegeben von Schelling, 1846, 8. 41—76.

Bartholmess, Chr., Jordano Bruno. I. II. Paris,

1847. 44.

Clemens, F. J., Giordano Bruno und Nicolaus

von Cusa. 1847.

Berti, Dora., Vita di Giordano Bruno da Nola.

Turin, 1868.

Bryant, Jacob, berdbmter Alterthums-

forscher, aus Plymoutb gebtlrtig und 1804
gestorben, bat 1780 An adress to Dr. Priestley

upon his doctrine of philosophical necessity

illustrated verflffentlicht, worin er durcb
Eingeben auf einzclne Satze Priestley's nach-

zuweisen suchte, dass in dessen Lebre nur
der antike Fatalismus entbalten aei. Bryant
langnet eine nothwendige Causalverknttpfung
der Voretellungen , worauf die Lebre des
„Determinismu8u gebaut ist. Er langnet ferner,

dass der Wille scblechthin von auasern Mo-
tiven abb&ngig sei und bestreitet, dass auf
dem Standpunkt des „Determinismus u eine

moralische Verantwortlichkeit des Menschen
mdglicb sei.

Brvs6n oder Dry son wird als Sohn
und Schiller des Megarikers Stilpon bezeich-

net Nacb andern Nachrichten war Bryson
ein Sokratiker oder Schflier des Sokratikers
Eukleides aus Megara und wird bei Aristo-

teles als MathematikeT wegen seiner ver-

fehlten Qaadratur des Kreises dfters erw&bnt
Yielleicbt ist dieser letztere Bryson eine und
dieselbe Person mit dem TIerakleoten Brysdn,
aus dessen Dialogen Platon Mancbes ent-

nommen baben soil. Derselbe scheint sicb

an die Lebren des Demokritoa gebalten zu
baben. Auch ein Acbaer Bryson wird als

Kyniker erwahnt Ferner wird ein Bryson
als ein Platoniker zur Akademie gerechnei
Endlich begegnet uns derName Bryson unter
den angcblich altpythagoraischen Schrift-

stellern und ist uns ein Bruchstuck unter
seinem Namen erbalten.

Buchez, Philipp Joseph Benjamin,
war 1796 in Mnntagne, einem belgischen

Dorfe im Departement der Ardennen (heut-

zutage pays Wallon) geboren und in Paris

erzogen, wo er spater auch Naturwissen-
schaften und Medicin studirte und mehrere
Jahre fast allein das Journal .,L'Europeen"
redigirte, worin er als Republikaner in seiner

Opposition gegen die Julimonarchie verharrte,

bis er im Jahre 1848 Prasident der con-
stituirenden Versammlung wurde und nach
dem Falle der zweiten Republik sich in's

Privatleben zurtlckzog. Er starb 1866. Er
verdffentlichte als Pbilosoph eine Introduction
a la science de I'histoire ou science du
developpement de Vhumanite (1833) und einen

Essai d'un traiti complet de philosophic,

au point de vue du catholicisme ei du pro-

gres (1839), in drei Banden, und zeigt sich

in diesen geschichts-philosophischen Arbeiten

als theologisirender Philosoph in der Weise
von Bonald und Bordas - De*moulin , indem
er Wissenschaft und Offenbarung mit ein-

ander zu verquicken sucht und ninter der

Idee einer fortschreitenden Entwickelung in

der Natur zugleich far eine Priesterhierarchie

mit dem Papst an der Spitze Plate hat,

wahrend er die Wissenschaften nach ausser-

lich logischer Schablone organisiren will
J. Simon, Philosophic de M. I inches. (Revue

des deux mondes. 15. Mai 1841.)

Budde, Franz (Franciscus Buddeus),
war 1667 zu Anclam (in Pommern) geboren,

hatte seit 1686 in Wittenberg studirt, wo er

spater Adjunct bei der philosophischen Fa-
cultat war. Nachdem er dann als Privat-

docent in Jena thatig gewesen, ging er 1692
als Professor der griechischen und lateinischen

Sprache nach Coburg, 1695 als Professor
der Moral nach Halle, 1705 als Professor

der Theologie nach Jena und starb 1729
auf einer Reise nach Gotha. Als Theologe
gehOrte er der SpeneT'schen Richtung an
und betheiligte sich an den Streitigkeiten

fegen Christian Wolff. In der Philosophic

uldigte er einem durch philosophiegeschicht-

liche Studien gen&hrten Eklekticismus. Seine
„Analecta historiae philosophicae" (1706)
und sein von J. 6. Walch herausgegebenes
„Compendium historiae philosophicae"X1731)
sind als kritiklose Arbeiten heutzutage werth-
los; doch ist sein Schfller Brucker durch
ihn zu seinen philosophie - geschichtlichen

Materialiensammlungen angeregt worden. Als
Gegner von Christian Thomasius hat er im
Oebiete der Rechtsphilosophie eine „Historia
juris naturae et synopsis juris naturae et

gentium" (1695) und ,JSelecta juris naturae
ei gentium 1

' (1704) veriiffentlicht Den von
ihm empfohlenen philosophischen Eklekticis-

mus („de syncretismo philosophico" 1701)
hat er selbst in seinem Werke „Elementa
philosophiae" in drei Theilen, namlich
L: „elementa philosophiae instrumentalis seu
institutiomtm philosophiae eclecticae; IL ele-

menta philosophiae theoretkae; III. elementa
philosophiae practicae" vertreten, welche
oft aufgelegt worden sind und als pbilo-

sophische Lehrbtlcher auf vielen Gymnasien
eingeftlhrt waren. Sein philosophischer Stand-
punkt ist ohne klare und feste Principien.

Das Merkmal der Wahrheit fur diejenigen

Dinge, welche wir durch sich selbst erkennen,
soil in der Lebhaftigkeit des Eindruckes
liegen, den sie auf uns machen; dagegen
fflr diejenigen Dinge, welche wir durch Ver-
mittelung von Ideen erkennen, in der Evidenz
dieser Ideen, ohne dass erortert wflrde, worin
diese Evidenz liege. Ueber den Ursprong
der Ideen wisaen wir Nichts, eben so wenig
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void Wesen and von den KrSften der Dinge.
Dabei beschftftigt sich ein Abschnitt seiner

..theoretischen Philosophie" damit, dass er

gegen Balthasar Bekker (siehe diesen Artikel)

den Glauben an Verrrage mit dem TeufeL
10 Besessensein vom Teufel, an Zanberei una
Geistererscheinungen in Schatz nimmt.
Is seiner „praktischen Philosophic" schliesst

er sich meistens an Thomasius an, nur dass

er Recht and Moral mit einander vermengt
BufHer, Claude, war 1640 von franzosi-

schen Kitem in Polen geboren und erhielt, als

Kind nach Frankreich zurtlckgekehrt, seiue

Bildung zu Rouen bei deu Jesuiten, in deren
Gesellschaft er in seinem 19. Lebensjahre
eintrat Spater lebte er im Jesuitencollegium

zq Rom, wo er sich seiDen Studien and dem
Unterrichte widmete und 1737 starb. In den
Augen Voltaire's war er der einzige Jesuit,

der etwas Verntlnftiges in der Philosophie

geschrieben habe. Er stand in seinem Denken
nun Theil uuter dem Einflusse vou Des-
cartes, indem er dessen Lehre aus John Locke
erginzt Seine eignen philosophischen Ge-
danken, die mauche Analogieen mit dem
achottischen Philosophen Reid zeigen. sind

vorzugsweise in der Traiti des verites pre-
mieres enthalten und in dialogischer Form
iedergegeben in den Elements de nuita-

physique mis a la portee de tout le monde.
Die meisten seiner Arbeiten hat er unter
dem Titel: Cours des sciences sur des prin-
apes nouveaux et simples (1732) gesammelt
herauagegeben.

B utile, Johann Gottlieb Gerhard,
war 1763 in Braunschweig geboren, wurde
1787 Professor der Philosophie in Gftttingen,

1804 aolcher in Moskau und 1815 Mitglied

des Directoriums am Carolinum in Braun-
schweig, wo er 1821 unverheirathet starb.

Unter seinen philosophischen Schriften sind

ro nennen: „ Entwurf einer Transscendental-

poilosophie'4 (1798), sein „Lehrbuch des

Naturrechts" (1799). Er zeigt sich darin
lis ein Kantianer mit Hinneigung zur Ja-

cobi'schen Gefuhls- und Glaubenspnilosophie.

Dieser philosophische Standpunkt tritt freilich

am Wenigsten in denjenigen Arbeiten hervor,

in welehen sein Hauptverdienst liegt, nam-
lieh in seinem „Lehrbuch der Geschichte
der Philosophie und einer kritischen Literatur

derselben" (17% — 1804) in acht Banden,
und in seiner ^Geschichte der neuern Philo-

sophie sett der Wiederherstellung der Wissen-
•chaften'* (1800— 1805), in sechs Banden.
Er zeigt darin grosse Belesenheit und kri-

tischen Blick, so dass diese beiden Werke
auch jetzt noch ihren Werth besitzen.

Buonafede, Appiano, war 1716 zu
Commachio im Herzogthum Ferrara geboren,
trat 1735 in den Orden der Cdlestiner und
stndirte in Bologna und in Rom. Er wurde
1740 Professor der Theologie in Neapel, wo
er sich durch seine „Elogi poetici" als

Dichter bekannt machte. Seit 1752 war er

Abt in verschiedenen Kldsteru seines Ordens,
zuletzt im Rloster des heiligen Eusebius zu
Rom, wo er 1793 als General seines Ordens
starb. Auf dem Titel seiner Schriften nennt
er sich mit dem Namcn Agatopisto Croma-
ziano, welehen ihm die „Akademie der
Arkadier" beigelegt hatte. Nach einer „Istoria

critica e filosophica del suicido" (1761) ver-

dffentlichte er sein Hauptwerk Delia istoria

e della indole di ogni filosofia (1766—1772)
in sieben Banden, woran sich als Fortsctzung
(1 as Werk : Delle restaurazione di ogni ftlo-

sophia ne' secoli XV., XVI.. XVII. (1785
bis 1789) in drei Banden anschliesst, welches
letztere Werk unter dem Titel „Buonafede's
kritische Geschichte der Revolutionen der

Philosophie in den drei letzten Jahrhuuderten,
aus dem Italienischen mit prUfenden Anmer-
kungen tlbertragen von K. H. Heydenreich 1*

(1791) in zwei Theilen erschien. Ausserdem
verdflfentlichte er noch „ Istoria critica del
moderno diritto di natura e delle genii"

(kritische Geschichte des modernen Natur-

und VSlkerrechts In alien diesen Schriften

zeigt sich Buonafede seiner Kirche aufrich-

tig zugethan und dem Protestantismus ab-

hold, obwohl die das achtzehnte Jahrhundert
beherrschenden Ideen nicht ohne Einfluss

auf seinen philosophischen Standpunkt ge-

blieben sind.

Burana, Johannes Franciscus,
blahte um das Jahr 1340 und trat mit seinen

„Quaestiones ad Aristotelis octo libros Po-
liticorum (Oxonii 1640) als Erklarer des
Aristoteles auf.

Buridan, Johannes, war zu Bethune
in Artois gegen den Schluss des dreizehnten

Jahrhunderts geboren, studirte Paris, wo
er Schiller Occam's war und spater Lehrer
der Philosophie wurde, als welcher er sich

durch seine Erklarung der Schriften des

Aristoteles einen Namen machte. Unter die

in seine Lebensgeschichte verflochtenen Fabeln
gehort auch die Sage von seiner Vertreibung

aus Paris und seine Flucht nach Wien,
wodurch er die Veranlasaung zur Stiftung

der dortigen Universitat (1356) gegeben hatte.

Nach Boulay, dem Geschichtschreiber der

Pariser Universitat, lebte er noch 1368 als

ein etwa Sechzigjahriger in Paris und be-

wohnte dort ein Haus, welches er der

Picard'schen Nation, deren Vorsteher er

war. vermachte und welches noch bis auf

Boulay's Zeit den Namen Buridans ftthrte.

Seine philosophischen Schriften, die ihn als

freimUthigen und geschickten Vertreter der

nominalistischen Geistesrichtung des Mittel-

alters in ihrer aussersten Consequenz zeigen,

enthalten meistentheilB Commentare zu den
physischen, metaphysischen, logischen und
etlnschen Schriften des Aristoteles. Ausser-

dem hat er eine „Summa de dialectica", die

zuerat 1487 in Paris, und ein „ Compendium
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logicae", welches zuerst 1489 in Venedig
gedruckt wurde, verfasst und in seinen

Schriften (iberhaupt nur die logischen, meta-
physischen und ethiachen Probleme bebaodelt,

von eigentlich theologischen Fragen dagegen
sich fern gehalten, weil dieselben einer

„hdhern Facultat" als der philosophischen

angehfirten. Insbesondere war es das Pro-
blem der Willensfreiheit, was ihn beschaftigte.

Er erklarte die Frage, ob sich der Wille

unter gleichen Umstanden beliebig fur oder
gegen das Namliche und zu einem von zwei
Entgegengesetzten entscheiden kdnne, filr

unentscheidbar. Denn wenn es der Wille

nicht vermag, so ist er nicbt frei, sondern
ausserlich bestimmt; vermag er es aber, so

ge8cbiebt es, obne dass sich der Wille be-

stimmt
,
iudem die Grtlnde fur und wider als

gleich stark angenommen sind, und er ist

also wieder ausserlich bestimmt. Eutscheidet
sich die Vernunft filr einen alle Freiheit

aufhebenden Determinismus, so erklaren sich

Autorit&t und Erfahrung, Glaube und Sitt-

lichkeit filr den Indeterminismus. Betrifft

uun die zwischen beiden Standpunkten scbwe-
bende Streitfrage das Verhaltniss zwischen
Wille und Verstand. so erklart Buridan die

gauze Seele, als welche Verstand und Wille
umfasse, filr die totale Ursache ihrer Thatig-

keiten, mit Vorbehalt des gdttlichen Ein-

flusses. Die Seele heisst Verstand, weil sie

versteht oder verstehen kann; sie heisst

Wille, weil sie will oder wollen kann, und
es sind nur abgekilrzte Ausdrttcke, wenn wir
sagen: der Verstand versteht, der Wille will,

und vollstandiger miisste es heissen: die

Seele als Verstand versteht, die Seele als

Wille will. Darum ist auch der Wille nicht

freier als der Verstand, da Verstand und
Wille die eine und selbe menschliche Seele

sind, und der gute Wille kein Verdienst
hatte, wenn er nicht mit Einsicht des Ver-
standes vollzogen wiirde. Wie der Verstand
urtheilt, so ist der Wille thatig; urtheilt

daher der Verstand, dass ein erkanntes Gut
in jeder Beziehung ein vollkommenes Gut
sei, und ist er der Wahrheit dieses seines

Urtheils vollkommen gewiss, so muss der
Wille nothwendig danach streben. ist also

determinirt; andererseits bleibt der Wille

auch unter dem Einflusse jenes Urtheils

indifferent. Aber der Wille kann, dem Ur-
theile des Verstandes gegentlber, auch die

Entscheidung aufschieben und ein dureh
weitere Untersuchung derUmstande bedingtes

anderes Urtheil des Verstandes abwarten.

Da nun der Act des Verstandes in einer

unmittelbareren Verbindung mit dem hochsten
Gegenstande der Erkenntniss steht, als der
Wille, der nur unter Voraussetzung des
Erkenntnissactes mit dem hdchsten Gegen-
stande des Wollens in Verbindung tritt, so

ist der Verstand eine vorztiglichere Seelen-

thatigkeit, als der Wille, und darum besteht

auch des Menschen hdcbste Glttckseligkeit

nicht in der Thatigkeit des Willena, sondern

des Verstandes, namlich in der vollkommenen
Erkenntniss Gottes. — Der vielgenannte

„Esel Buridan's*4
, welcher zwischen zwei

gleich grossen Bflndeln Heu oder zwischen

Futter und Wasser gestellt und gleich stark

nach beiden Sei ten hingezogen, unentschlosaen

und unbeweglich bleibt una deshalb ver-

hungert oder verschmachtet, ist in Buridan's

gedruckten Werkenebenso wenig aufzufinden,

wie die angeblich von ihm erfundene „Esel*-

brttcke", welche zur leichtern Aufnndung
des Mittelbegriffs bei logischen Schlilasen

dienen soil. Nur sachlich, oline das Beispiel

des Esels, finden sich in Buridan's Schrirten

dergleichenErdrterungen, sowie auchlogische

Regeln zur Auffindung des Mittelbegriffa

zwischen den beiden Endbegriffen, una auf

den Witz von Gegnern Buridan's werden

darum Esel und Eselsbrucke zurilckzufUhren

sein. Gesammtausgaben seiner Werke er-

schienen 1590. 1516 und 1518 in Paris.

Burke, Edmund, war 1728 in Dublin

geboren, wo er seit seinem sechzehnten

Lebensjahre das Trinity - College der Uni-

versitat besuchte und sich filr die Advokatur

bestimmte. Ala er sich jedoch 1750 nach

London begeben hatte. um sich der Rechts-

praxis zu widmen, behagte ihm diese Lauf-

bahn so wenig, dass er sich einige Jahre

snater um den Lehrstuhl der Logik an der

Universitat Glasgow bewarb und filr diesen

Zweck eine Widerlegung der Lehre Berkeley's

8chrieb, die jedoch nicht raehr vorhanden

ist Bekannt wurde er erst im Jahr 1756

durch seine anonym verdffentlichte Schrift

A vindication of natural society (Recht-

fertigung der natilrlichen Gesellschaft) worin

er die philosophische und stilistische Manier

des Lord Bolingbroke parodirte und dea

Nachweis versuchte, dass die Uebel der

Menschheithauptsachlich in der verkunstelten

Gesellschaft, in den Gesetzen und in der

Regierung ihren Grand hatten. Etwas spater

in demselben Jahre erschien diejenige Schrift,

die seinen Ruhm begrundete, das Bach

„A philosophical inquiry into the origin

ofour ideas ofthe Sublime and the Beautiful"

(Versuch tiber das Erhabene und Scbdne,

welcher 1773 von Garve in's Deutsche flber-

setzt erschien). Nachdem er seit 1761 einige

Zeit mit Hamilton, dem Secretar des irischen

Statthalters, in Irland zugebracht hatte. trat

er 1766 als Vertreter des Fleckens Wendower
in Buckinghamshire in's Parlament und

stand auf Seiten der Opposition gegen den

Herzog von Grafton. Nach der Aufldsung

des Parlaments (1768) gait er eine Zeit lang

als Verfasaser der beruhmten „Briefe des

Junius" wahrend er als Landwirth zu Bea-

consfield in Buckinghamshire lebte. Seit

1784 Rector der Universitat Glasgow und

wiederum Redner der Opposition imParlament,
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schrieb er 1790 sein Hauptwerk „Gedanken
aber die Revolution in Frankreich", welches
einen ansserordentlichen Erfolg hatte. Er
»taib 1797. Seinen Platz in der Geschichte
der Philosophie hat er sich durch seine

Ja^endschrift „ liber das Erhabene und
Schdne" errungen, welehe fttr die Philo-

sophie der Kunst and Aesthetik epoche-
machend war. Sie giebt eine psychologische
Analyse der asthetischen Empfindung, indem
er im menschlichen Gemttth die Triebe der
Selbsterhaltung und der Gesellschaft als die

beiden wesentlich verschiedenen Grundtriebe
nnterscheidet und anf jenem das Geflihl des
Erhabenen, auf dem andern das Geftlhl des
Schdnen beruhen lasst, woraus die einzelnen

weiteren Begriffsbestimmungen scharfsinnig

entwickelt werden. Von Burke's Gedanken
waren Lessing und Moses Mendelssohn leb-

liaft ergriffen und anch auf Kant's An-
schauungen haben dieselben unverkennbar
einpewirlrt.

Burlaeus, Gualterus, siehe Burleigh,
Walter.

Burlaeus, Johannes, war ein Kar-
fflelitermdnch aus der Grafschaft Lincoln und
1333 gestorben. Er schrieb Commentare zu
des Porphyrins „de quinque vocibus", zu
Schriften des Aristoteles, des Petrus Lom-
bards und des Gilbertus Porretanus.

Burlamaqui , Jean Jacques, war
1694 in Genf geboren und warf sich mit
so grosaem Eifer auf das Studium des Natur-
nnd Volkerrechts, dass er darin schon in

seinem 25. Lebensjahre Professor in Genf
wnrde. Nach seiner KUckkehr von einem
mehrjahrigen Reiseleben in England, Holland
nod Frankreich widmete er sich zunachst
seinem Lehramte, auf welches er jedoch
spiter aus Geaundheitsrtlckaichten verzichtete.

lm Jahr 1742 wnrde er Mitglied des kleinen

Bathes in seiner Vaterstadt und starb 1748.
In seinen durch eine klare und begriffs-

genaue Darstellung sich auszeichnenden
reehtsphilosophischen Schriften „Principes
du droit naturel" (1747) und den nachge-
U&senen itElements du droit naturel" (1774)
bat er zwar den Standpnnkt des Rechts und
der Moral nicht streng genug unterschieden,
jedoch einen guten Ueberblick der geschicht-
lichen Entwickelung des Naturrechts gegeben
nnd durch Verarbeitung der reehtsphilo-

sophischen Anschauungen seines Freundes
Barbeyrac die philosophische Behandlung des
Naturrechts gefordert

Burleigh, Walter (Gualterus Bur-
Uenss, war 1273 in Oxford geboren und
stodirte zuerst dort und dann in Paris, wo
er ein Schiller des Duns Scotua und Mit

schttler Occam's war. Nachdem er einige
Zeit lang in Paris studirt hatte, wurde er
In England Lehrer Eduard's III. und darauf
Lehrer der Theologie in Oxford, als welcher
er sich den Ehrennamen „Doctor planus et

perspicuus" erwarb und 1357 starb. Ausser
Erklftrungsschriften zu den logischen, phy-
sischen

,
metaphysischen und ethischen

Schriften des Aristoteles hat er eine von
Thales bis Seneca reichende, von Fehlern
und sachlichen Verstossen wimmelnde Schrift

„De vita et moribus philosophorum et poe-
tarum" (zuerst in Kflln 1472 und in Nttrn-
berg 1477 gedruckt) und in Form eines

Gommentars tiber die „Isagoge" des Neu-
platonikers PorphyTios eine Schrift tiber die

„Universalien M (GemeinbegriflFe) verfasst,

tiber welche er sich auch in seinem Commcntar
zur Physik des Aristoteles ausspricht. Und
diese seine Stellung in der grossen Streitfrage

der Scholastiker tiber die Bedeutnng der
Allgemeinbegriffe , als Vertreter eines ge-
massigten Realismus, bildet das einzige

Interesse, welches Burleigh fUr die Geschichte
der Philosophie gewahrt. Er stellt in diesem
Betracht zwei Satze auf und sucht dieselben
zu beweisen: 1) Aliquid est extra animam
quod non est singulare (es giebt etwas ausser
unsenn Geiste, welches kein Einzelnes ist)

und 2) Non omne universale est conceptus
animae (nicht jedes Allgemeine ist ein Ver-
standesbegriff). Den ersten Satz sucht er so
zu begriinden: Was die Natur in erster

Linie im Auge hat, ist etwas ausser una
Vorhandenes, ihr Hauptzweck geht aber
nicht auf das Einzelne, sondern auf das
Allgemeine oder die Gattung, dieses ist also

etwas ausser una Seiendes und nicht ein

blosses Gedankending. Auch unser nattlr-

liches Begehren ist auf etwas ausser nns
seiendes Wirklichea gerichtet, auf dieses aber
als ein Allgemeines; denn wir hungern oder
dUrsten nicht nach einer besonderen Speise
oder einzelnem Trank, sondern nach Speise
und Trank fiberha upt. Schliesst ferner Jemand
mit einem Andern einen Vertrag, z. B. ihm
ein Pferd zu beschaflfen, so wird dabei kein
bestimmtes Pferd im Auge behalten, sondern
ein Pferd Uberhaupt. In Bezuganfden zweiten
Satz stellt Burleigh folgende BeweisfUhrung
auf: Die Art una das Einzelwesen mUssen
stets zu derselben Gattang gehiiren. Da die

in der Seele sich vorfindenden Begriffe etwas
sind, was dem Sein nach von den Einzel-

dingen ausser der Seele getrennt ist, so wurde
aus der Annahrae, dass die Universalien

blosse Gedankendinge seien, die Folgerung
hervorgehen, dass die Universalien Uberhaupt
dem Sein nach von den Einzeldingen getrennt

waren, was der Lehre des Philosophen

(Aristoteles) durchaus widerstreitet Muss
also das Allgemeine als ein wirkliches Etwas
gelten so darf darum doch die Art nicht

etwa als ein Theil des Einzelwesens betrachtet

werden, da dieses durch seine bestimmte
(diese) Form und Materie besteht; sondern
die Art drtlckt eben nur die Washeit (Quid-

ditas) des Einzelwesens aus. Allgemeines

und Einzelwesen sind wohl zwei Dinge, aber
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nicht zwei Sabstanzen oder zwei Korper.

Dasjenige aber, was dem Menschen das

Denken des Allgemeinen mdglich macht, ohne

dass er dabei zngleich das Einzelne mitdenkt,

iat der thatige Verstand. In der verworrenen
Erkenntniss wird das Einzelne znerst erkannt,

von welchem das Allgemeine erst abstrahirt

wird; in der bestimmten oder genauen Er-

kenntniss dagegen wird das Allgemeine frtiher,

als das Einzelne, erkannt, da hier znerst alle

Cabanis, Pierre Jean Georges, war
1757 in dem franzosischen Landstaatchen

Coanac bei Brives im alten Limousin (De-

partement Corrfize) geboren. In seinem

14. Lebensjahre von seinem Vatcr nach Paris

gebracht, studirte er dort neben alten und
nenern Classikern eifrig die Schriften von
Voltaire und Rousseau, ging abeT schon im

16. Lebensjahre mit dem FUrstbischof

Massalski von Wilna als dessen SecretAr

naoh Warschau, wo er kurz darauf Professor

der schdnen Wissenschaften an der dortigen

Akademie wurde. In seinem 18. Jah re (1775)

kehrte er mit einer frtthzeitigen „Verachtung
der Menschen und einer tiefen Melancholic",

wie er selber nachmals bekannte, nach Paris

zurtlck, wo er die Beschaftigung mit den
schdnen Wissenschaften noch eine Zeit lang

fortsetzte, wovon seine im Jahr 1797 heraus-

gegebnen Melanges de litteraturc allemande
ou choix de traductions de Vallemand
Zeugniss ablegen. Sein Vater, der die Land -

wirtnschaft nach wissenscbaftlichen Grund-
satzen betrieb. war dem Minister Turgot be-

freundet, una durch Letztern wurde der
junge Cabanis bei der Wittwe von Helvetjus

eingefuhrt, welche seit ihres Mannes Tode
(1771) in dem anderthalb Stunden von Paris,

am Eingange des Boulogner Waldchens ge-

legenen Stadtchen Auteuil das achOne Land-
haus bewohnte, das einst der Dichter Boileau

zu einem „Parnass der wahren Kinder
ApollonV gemacht hatte, und welches nun
die neue Besitzerin fur die gelehrten,

schdngeistigen und gesellschaftlichen Be-
rUhmtheiten der franzosischen Hauptstadt
offen hielt. In der „freien Gesellschaft der
Egoisten 44

, die sich ein Paar mal in der
Woche bei der geistreichen Prau zu ver-

sammeln pflegte, wurde der von Turgot
empfohlene junge Mann mit dem Baron Hol-
bach, dem bereits sechzigiahrigen Condillae,

so wie mit Diderot und Voltaire persdnlich

bekannt. Aber der Vater Cabanis drang

jene allecmeine Bestimmungen erkannt wer-
den, welche im Einzelnen enthalten sind und
in die es sich auflosen ltfsst

Butherus war nach Jamblichos aus
Kyzikon, einer Inselstadt am Propontis in

Mysien gebfirtig und wird als angeblich alt-

pythagoraischer Schriftsteller una Verfasser
eines Werkes fiber die Zahlen erwfthnt, aus
welchem uns Stobaus einige Bruchstficke

mitgetheilt hat

darauf, dass der junge Schfingeist sich zu

einem bestimmten Lebensberufe entscheiden

solle. Der Arzt Dubreil, zu welchem Cabanis
durch seine Kranklichkeit geffihrt wurde,
brachte ihn dazu, dass er sich zur Fahne
Aeskulap's scblug und unter der Leitung
seines Arztes sechs Jahre lang eifrigst der

Medicin oblag. Im Jahr 1783 wurde er

Doctor der Medicin und nahm mit seinem
in Versen abgefassten „serment d'unmidedn "

in bestcr Form von den schonen Wissen-
schaften Abscbied. Wahrend derRevolutions-

stfirme wirkte er, da ihn Kranklichkeit in

der medicinischen Praxis behinderte, als

Professor der Gesundheitslehre an der Cen-
tralschule in Paris und als Professor der

Klinik an der dortigen Gesundheitschule.

Aber sein Blick blieb nicht auf den nachsten

Kreis seines &rztlichen Berufes beschr&nkt;

er hatte eine umfassende Einwirkung auf das

Menschenleben im Auge. Ffir den Grafen
von Mirabeau, mit welchem Cabanis beim
Beginne der Revolution bekannt geworden
war, arbeitete er eine umfangreicne Arbeit

fiber die Sffcntliche Erziehung aus, worm
manche keimkraftige Gedanken ausgesprochen

waren, die zum Theil schon im Verlaufe der

nachsten Jahre bei der Umgestaltung des

Unterrichtswesens in Frankreich in's Leben
traten. Wie aber Cabanis als Arzt an

Mirabeau's Todbett stand, so war er zngleich

in der Umgegend von Auteuil als Arzt der
Dorfbewohner thatig, derenLiebeibn wahrend
der Schreckenszeit unangefochten erhielt,

wahrend Condorcet, mit dessen Schwagerin
sich Cabanis verheirathet hatte. sich mit dem
von Letzterem erhaltenen Gift den Ver-

folgungen der Schreckensmanner entzog.

Als unter der Directorialregierung an die

Stelle der Akademie der Wissenschaften und
schonen Rfinste im Jahr 1796 das National-

institut der Wissenschaften in's Leben trat,

erhielt die Rlasse der moralischen und histo-

rischen Wissenschaften eine besondere Section

C.
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fur die Analyse der Sinnesempfindungen und
Ideen, und Cabanis wurde Mitglied dieser

Section. Ala solches las er in den Jahren
1796 und 97 das erste halbe Datzend der
Abhandlungen liber die Beziehungen des

Physitchen und Moralischen im Menschen,
die er splter vollstandig als selbstandiges

Boch der Oeffentlichkeit ubergab. unter dem
THel: Trcdte du physique et au moral de
fhomme (1802), in zwei Banden. In den
spitern, nacb Cabanis* Tode veranstalteten

Ansgaben dieses seines Lebenswerkes wnrde
•dt 1815 statt „Trait4u das Wort „Rapports"
inf den Titel gesetzt Die 8. Auflage wnrde
1844 dnrch L. Peisse besorgt Den leitenden

Grundgedanken dieser Abhandlungen hatte

Cabanis bereits 1795 in einer Schrift „ Coup
(foeil tur la revolution et la riforme de
la medecine" mit folgenden Worten aus-

?esprochen: „ln der Physiologie mtlssen wir
die Losung aller Probleme nnd den Stfltz-

pnnkt aller Wahrheiten suchen. Ans der
natttrlichen Empfindungsfahigkeit des Men-
>chen fliessen ale Ideen, Geftlhle, Leiden-
schaften, Tugenden nnd Laster. Die Quelle
der Moral liegt in der menschlichen Or-
ganisation, von welcher nnsere Fahigkeit zu
fmpfinden, sowie die Art und Weise unsers
Emptindens abhangt.*4 Dem entsprach ancb
die Weltanschauung des Cabanis fiberhaupt
JUle Erscheinungen des Weltalls waren,
nnd und werden immer sein die nothwendige
Folge der Eigenschaften der Materie oder
der Gesetze, welcbe alle Wesen regieren.
Dnrch diese Eigenschaften und diese Gesetze
'•ffenbirt sich uns die erste Ursache, und auch
whon von Helmont nannte sie in seiner
Weise die Ordnung Gottes.

14 Nicht ganz
blieb Cabanis dieser Grundanschanung seines

Lebenswerkes in seinen letzten Lebensjahren

tsn. Wie aus einem Briefe hervorgeht,
Cabanis an seinen Freund Fauriel ge-

whrieben hatte und der im Jahre 1824 als

Lettre posthume et inidite a Mr. F
r Its causes premieres, avec des notes de
btrard" veriiffentlicht wurde, setzte zuletzt

Cabanis an die Stelle einer Alles durch-
dringenden Weltseele wenigstens als Gegen-
!tud des Glanbens eine mit Bewusstsein
*oflende Weltkraft, eine intelligence voulante,
nnd in der kleinen Welt des lebendigen
Memchen an die Stelle eines blossen In-
^riffs seelischer Functionen des Leibes
*iederum die Seele als ein bleibendes und
|uuergt$rbares Wesen und als blossen Diener
jener ersten Ursache auf den Thron. Nach-
dem rich auf diese Weise im Fortgange der
polihtchen Entwickelung Frankreichs durch
die CoDsularregieruug zum Kaiserreiche auch

J Mitglied des Nationalinstituts die gottes-
pjiubige Seele gerettet hatte, starb er im
rabjahr 1808, im 52. Lebensjahre, zu Rueil
bo raris. Noch bei Lebzeiten von Cabanis
war deaten wissenschaftliches Lebenswerk

dnrch den Hallischen Professor L. H. Jakob,
welcher damals als Erfahrungsseelenlehrer
Ruf genoss, durch eine Uebersetzung ^P. J.

G. Cabanis liber die Verbindung des Phy-
sischen und Moralischep im Menschen; aus
dem Franzosischen , mit einer Abhandlung
fiber die Grenzen der Physiologic und
Anthropologic14

(1804, in zwei Banden) in

Deutschland eingefUhrt worden, wo einige

Jahrzehnte s pater Molcschott und Karl Vogt
auf die Leistung von Cabanis zurfickgriffen,

um dessen Werk und Richtung fortzusetzen.

Er war der erste franzflsische Schriftsteller,

welcher in der Nachfolge von John Locke,
Helvetius, Condillac, Volney. Saint Lambert
methodisch und philosophisch fiber den Zu-
sammenhang des Physischen und Psychischen
im Menschen gehandelt hat und die phy-
siologische Psychologic d. h. die Psychologie
als einen Zweig der grossen Wissenschaft
des Lebens, begrfindet hat, an deren Ausbau
das gegenwartige Zeitalter rfistig fortarbeitet

Den Standpunkt und die Tendenz seines

bahnbrechenden Werkes bezeichnet Cabanis
in folgender Weise: Der Mensch hat He-

dfirfnisse; er hat Fahigkeiten, sie zu be-

friedigen, und beide hangen unmittelbar von
seiner Organisation ab. Lasst es sich aus-

machen, dass die Entstehung der Gedanken
und Strebungen in uns von gewissen be-

sondern Bewegungen in bestimmten Organen
abhangen und dass diese Organe denselben
Gesetzen unterworfen sind, wie die Ubrigen
Organe unsers Leibes? Entspringen alle

gescllschaftlichen Verhaltnisse unter den Men-
schen geradezu entweder ans ihren wechsel-

seitigen BedOrfnissen oder aus der Uebung
ihrer Fahigkeiten? Bieten diese gesell-

schaftlicben Verh&ltnisse verschiedene Er-
scheinungen dar, die dem Zustande der
Gesundheit und der Krankheit gleichen?
Lassen sich durch Beobachtung die Umstande
erforschen, welche diese Zustande erhalten

und veranlassen? und k nun en sie uns mit
Hfilfe von Vernunft und Erfahrung Mittel

an die Hand geben, wodurch die moralische

Natur des Menschen im Zustande der Ge-
sundheit erhalten oder von ihren Krankhciten
geheilt werden kann? Das sind die Fragen,
welche der Psycholog aufzuldsen wflnscht.

indem er die Erscheinungen des Lebens una
der Organisation zu ergrfinden sucht Nur
wenn man sich an die bleibende und all-

gemeine Natur des Menschen, als an den
festen Punkt halt, von welchem man bei alien

sie betreffenden Untersuchungen ausgehen

kann, nur auf diesem einzigen Wege Kann
man hoffen, in dieser Wissenschaft wahre
Fortschritte zu machen und zu allgemein

Sttltigen Ergebni8sen zu gelangen. Man
ndet bier mchts von dem, was man lange

Zeit Metaphysik genannt hat. Die Behaup-
tung, als ob man das Wesen der Dinge an

sich zu erkennen vermoge, ist eine Un-

12
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gereimtheit, die bei der geringsten Aufmerk-
8amkeit in die Augen fallt Far uns existircn

keine andern Ursachen, als seiche, die auf

unsere Sinne wirken kdnnen; was nicht

Gegenstand unserer Sinne sein kann, ist von
unsern Untersuchungen ausgeschlossen. Die
sogenannten ersten Ursachen der Metaphysik
kdnnen niemals Gegenstand der Untersuchung,

ja nicht einmal des Zweifels sein, nnd das

einzige Ergebniss, wozu nns ein weiser Ge-
brauch unserer Erkenntniaskraftc in Betreff

jener ersten Ursachen ftlhrt, besteht darin,

dass wir darliber ftlr immer in Unwissenheit

bleiben mU&sen. Diese Wege sind also un-

gangbar; wir betrachten nur die Erschei-

nungen, welche das die Kdrper belebende

Princip von andern wirkenden Kraften der

Natur unterscheidet, oder die Umstande, u titer

welchen die Erscheinungen stattfinden, und
suchen nach den ihre Thatigkeit beherr-

schenden Gesetzen. Wenn wir von Fahig-

keiten unserer Natur rcden, so ist dies nur

ein allgemeiner Ausdruck for die Wirkungen,
welche durch das Spiel der Organe hervor-

gebracht sind, oder fur die Bedingungen,
ohne welche die Erscheinungen nicht statt-

finden, oder ftlr die allgemeinen Ergebnisse

der Verrichtungen unserer Organe, und ich

bin weit davon entfernt, aus diesen Erschei-

nungen auf die Existenz eines besondern

Wesens eh schliessen, welches die Functionen

tragt oder hervorbringt Eigentlich zn reden,

so machen die leibiichen Fahigkeiten oder
organischen Anlagen, aus welchen die see-

lischen Erscheinungen hervorgehen, den In-

begriff der gleichen und selben Verrichtungen

aus, und beide Modificationen der mensch-
lichen Existenz beruhen auf einem gemcin-
schaftlichen Grunde. Alle Operationen des

Verstandes und Willens haben ihre Quelle

in den ursprtlnglichen oder abgeleiteten Zu-

standen der leibiichen Organisation und fallen

mit den ursprtlnglichen Lebensbewegungen
derselben zusaramen. In Wahrheit lauft dabei

Alles auf Untersuchungen der Physiologie

hinaus. die jedoch auf das besondere Studiura

einer Destiramten Klasse von Verrichtungen
gehen; die Psychologie ist nichts
anders, als Physiologie unter ge-
wissen besondern Gesichtspunkten
betrachtet. Auch die moralische (geistig-

sittliche) Natur des Menachen ist ein Resultat

der Neigungen, GefUhle und Begriffe des

Menschen; es giebt nichts Unabhangiges und
Unverandcrlichcs in den Phanomenen unserer

geistig-sittlichen Natur, als was darin durch
ewige und feste Naturgesetze bestimmt ist.

Bis jetzt sind die Geisteswissenschaften durch
eine Menge roher nnd unbestimmter meta-

physischer Hypothesen verdunkelt worden;
es gilt zu zeigen, dass die Geisteswissenschaft

ein blosser Zweig der Naturgeschichte des

Menschen sei.

Die allgemeine Thatsache der lebendigcu

Natur ist die Sensibilitat oder Erapfindungs-

fahigkeit. Das Leben ist nichts als eine

Heihe von Bewegungen, welche sammtlich
mitteUt der Eindrtlcke erfolgen, welche die

verschiedenen Organe des Leibes empfangen.
Ohne die Empfindungsfahigkeit unserer Or-
gane wtlsgten wir Nichts von der Gegenwart
ftusserer Gegenstande und kdnnten selbst

unsere eigne Existenz nicht wahrnehmen.
Wenn nun gleich die Sensibilitat in den
lebendigen Kdrpern auch solche Eigenschaften
entwickelt und Erscheinungen hervorbringt,

die den Eigenschaften ihrer sonstigen me-
chanischen, physikalischen und chemischen
Bestandtheile in keiner Beziehung ahnlich
sind ; so ist damit doch noch nicht bestimmt,
dass die Sensibilitat nicht selbst wiederum
von allgemeinen Gesetzen der Kdrperwelt
herrtthrte. Es drangt sich die Vermathung
auf, dass zwischcn dem Pflanzentrieb und
der thieri8chen Sensibilitat auf der einen

Seite und der in der Ubrigen Natur tlber-

haupt sich offenbarenden Wanlverwandtschaft
und anziehcnden Schwerkraft eine Analogic
stattfinde. Dann waren die vegetabiliachen

Verwandtschaften , die chemischen Anzie-
hungen und die allgemeine Schwerkraft nichts

als verschiedene Aeusserungen einer Art von
Instinct anzusehen, der auf niedern Stufen
noch schwankend und unbestimmt, sich auf

den folgenden Stufen immer mehr entwickelt,

auf den nachsthflhern sohon einen Ansatz
von Willen zeigt und weiterhin eine Reihe
von Neigungen durchschimmern lasst; eine

Art von Instinct, der in seiner fortschreitenden

Entwickelung alle Grade der Organisation
durchlauft und sich nach und nach zn den
erstaunlichcn Wundern des Verstandes und
Willens erhebt Es ist moglich, dass die

besondem Umstande, welche bei der Bildung
eines jeden Individuums obwalten, den Grad
von Energic und die Beschaffenheit der
Sensibilitat unwiderruflich bestimmen. Da
wir aber nicht wisscn, von welchen Ver-
bindungen das Phanomen der Sensibilitat

abhangt, so kdnnen wir die Ursache seiner

Modihcationen nur in denjenigen Theilen auf

rachen, worin eben Sensibilitat sich aussert,

die jedoch nicht nothwendig immer mit Be-
wusstsein verbunden ist. Das Bewusstsein
der Eindrtlcke setzt allerdings jedeneit die

Wirksamkeit der Sensibilitat vorans; aber
diese selbst ist auch in Organen wirksam,
wo das Ich ihre Gegenwart nicht wahrnimmt.
Es giebt also thatsachlich Sensibilitat ohne
Wahrnehmung der Empfindungseindrucke.
Die Nervcn kdnnen Eindrtlcke empfangen,
die gewisse Bewegungen veranlassen, ohne
dass von diesen EindrUcken und Bewegungen
das Gehirn etwas gewahr wird. Obwohl das
Ich, wie wir uns dassclbe vorstellen, nur in

dem gemeinschaftlichen Mittelpunkt der Ein-
drtlcke und durch die bis dahin fortgeptlanzten

Eindrucke selbst existirt, so werden doch
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darnm nicht alle dabin gelangendenEindrUcke
inch wirklich vom Ich wahrgenommen, viel-

mehr bleibt eine grosse Menge derselben

drtn Ich ganz fremd. Urn das Bewusstsein

des Ich zu erlangen, reicht es hin, Eindrltcke

der Last and Unlust zu erfabren, an die

sth Strebungen knfipfen, so scbwach nnd
unbestimmt dieselben auch Anfangs noch sein

indgen.

Die Operationen der Senaibilitat geben
in swei Zeiten vor sicb. Zuerst empfangen
die Nerven der empfindnngsfabigen Organe
den Stoss des Eindrucks nnd theilen ihn dem
?amen empfindnngsfabigen Organe mit.

Hierauf wirkt dieses auf sie zurttck, urn die

Empfindung als solche volUtandig hervorzu-

bringen. Dazu kommt noch der Mechanismus,
durch den die empfangcnen Eindrtlcke fort-

zepd&ozt werden und Willensbcstimmungen
and Moakelbewegungen entstehen , die sich

den EmpfindungseinurUcken zngeselien. Ein-
diticke zu empfangen und durch Empfinden
derselben zu Bewegungen beatimmtzu werden,
irt jedem lebendigen Organe des Leibes eigen-

thfunlich. Die EindrUcke gelangen stets zu
eioem Mittelpunkte der Reaction, woher sie

tin Triebe oder Willensbestimmungen und
weiterhin als Bewegungen gegen die Theile
zurfickgeschickt werden, fur welche jede
dieser einzelnen Operationen eingericbtet ist.

action and Reaction kdnnen oft stattfinden,

ohne dass das Individuum etwas davon weiss.

Manche Eindrtlcke werden nicbt unmittelbar
als solche wahrgenommen, sondern gelangen,
al* Quelle anderer daraus folgender Bewe-
?ungen, erst in ihren Wirknngen zum Be-
wuwtsein, d. h. in den Urtbeilen und ttber*

legten Willensbestimmungen, welcbe aus ihrer

Yereinigung im Gehirncentrum entspringen.
Eg giebt keine Bewegungen im lebendigen
Leibe, welcbe nicht unmittelbar von der
Senaibilitat abhangen. Diejenigen Nerven.
welcbe sich in den Muskeln verlieren, sina
die wahre Seele ihrer Bewegungen. Die
Bewegungsorgane werden lediglich durch die

Emptbidungsorgane belebt una regicrt Was
geat denn vor, wenn ein Glied sich bewegt?
Die Irsache der Bewegung wird demselben
durch den Nerven zugeftibrt, und diese Ur-
»che richtet sich nach den EindrUcken,
welche in einem Mittel- und Vereinigungspunkt
des Nervensy8tems empfangen oder mitein-

aoder verkoUpft word en sind. Jede Muskel-
bewegung setzt im Innern des Gebirns oder
ia denjenigen Nerven, welche diese Muskeln
regieren, eine vorgangige analoge Bewegung
voraua, wovon die Muskelbewegung gewisser-
mauen die hinansgeaetzte Wirkung ist. Un-
mittelbare Erfahrungen baben gezeigt, dass
tiebirn, verlftngertes Mark und Nerven die

eigentlicben Organe der Empfindungen sind;
dorch die Nerven wird alien ttbrigen Organen
des Leibes, deren allgemeines Band sie aus-
macbea, die 8ensibiliUt mitgetheilt. Das

Gehirn ist zum Denkgeschaft ganz eigentlich

bestimmt, wie der Magen zum Verdauen, die

Leber zur Absonderung der Galle. Sowie
die EindrUcke erst noch isolirt und ohne
Zusammenhang zum Gehirn gelangen, setzen

sie dasselbe in Thatigkeit, um durch Um-
wandlung der Empfindungen Bilder der be-
sondern EindrUcke zu gestalten, sie unter
einander zu vergleichen, Urtbeile, Schlttsse

und Willensbestimmungen darauB zu Ziehen.

Auch im Centralorgangebiete des Gehirns
kdnnen Operationen entstehen, die ibm aus

schliesslich eigcn sind, bald durch eine all-

gemeine lieizung des Gehirns veranlasst, bald
nur in einem besondern Theile desselben
vor sich gehend. Alle Theile des Nerven-
systems stehen mittelst des Rtickenmarks und
Gehirns mit einander in Verbindung; alle

wirken auf einander ein und zurttck, nur
aber ist das Wie? dieser Wechselwirkung
noch in Dunkel gebttllt Auf Grund der
Versucbe ttber den Galvanismus bin ich

geneigt zu glauben, dass die durch die

Lebensthatigkeit modificirte Elektricitat das
uusichtbare Mittel ist, welches das Nerven-
system bestaudig durchstrdmend die Ein-
drUcke der empfindlichen Nervenenden zu
den Centralstellen im Gehirn leitet und von
da gegen die Muskelfaser den Stoss fttbrt,

welcher in den Organen die Bewegung
hervorbringen soli. Durch Condillac's Zer-

gliederung der Sinnesempfindungen mittelst

einer lebendigen Statue hatte die Seelenkunde
leicbt, zum Nachtheil ihres Fortschrittes, in

eine falsche Richtung kommen kOnnen. Nichts
ist einerseits dem lebendig- wirklicben Men-
schen weniger ahnlich, als eine dergleichen

vorgestellte Statue, die man auf einmal mit

der Fahigkeit begaot, die einem ieden Sinne
besonders zustebenden EindrUcke zu em-
pfangen, dann darttber zu urtheilen und
endlich diesen Urtheilen gemass Willensbe-

stimmungen zu bilden. Nichts gleicbt andrer-

seits weniger der Art und Weise, wie die

Eindrtlcke wahrgenommen, Begriffe und Ur-
tbeile gebildet werden und Willensbestim-

mungen im lebendigen Menscben entstehen,

alsjene von Condillac beliebten abgesonderten

Operationen eines einzelnen Sinnes, den man
getrennt vom ganzen Systeme der Sinnes-

tbatigkeit wirken lasst Nichta ist aben-

teuerlicher, als jene vcrmeintliche Operation

eines Denkorgans, das man wie eine unab-

hangige Kraft wirken lasst und von der

Menge sympathiscber Organe absondert, deren

Nerven ihm eine Menge Material zum Denken
oder zu Bewegungen zuftthren, die zur

Hervorbringuug des Denkens beitragen. Es
ist unmoglieb, dass jemals ein besonderes

Sinnesorgan abgesondert fttr sich wirksam
sein und dass die ihm eigenthttmlichen Ein-

drtlcke etattfinden konnten, ohne dass sicb

andere EindrUcke damit vermischen und die

in Mitleidenschaft stebendeu Organe dazu

12 •

Digitized by Google



Cabanis 180 Cabanis

mitwirken. Denn es ist ausgemacht , dasa

der Tast- oder Geftthlssinn , welcher die

gemeinschaftliche Quelle aller tlbrigen Sinne

ist, mit seiner Sensibilitat in einem gewissen

Grade immer an den Operationen der andern
Sinne Antheil nimmt und eine bestandige

Correspondenz zwischen alien Sinnen unter-

hiilt. Audi iat es fur einen besondern Sinn

gar nicht einerlei, ob er die auf ihn wirken-

den Eindrtlcke isolirt, oder ob er sie zugleich

mit den EindrUcken empfangt, welche eben-

dieselben Gegenstande auf die tlbrigen Sinne
machen. Die Verrichtungen der Sinne ver-

schlingen sich and moaificiren einander;

ttberdies verrichtet jedea Sinnesorgan seine

Leistungen nnr in steter und unmittelbarer

Verbindung mit dem Gehirn, dessen Zustand
am allerersten fahig ist , die Ordnung und
Beschaffenheit der Sinnesanderungen abzu-

andern, ia sie ganz umzukehren. Eine

richtige Zergliederung der Sinnesempfindun-

gen darf also die Operationen der einzelnen

Sinne nicht von denen der tlbrigen Sinne

trennen; um den Mechanismus der intel-

lectuellen Operationen kennen zu lernen,

muss man sie zugleich bis zu ihrem ersten

Ursprung im Kinde verfolgen. Eine grttnd-

liche nnd vollstandige Zergliederung des

Zustandes der Vorste*llungen beim Kinde,

ehe noch seine Sinnesthatigkeiten (lurch

Gegenstiinde der Aussenwelt in's Spiel gesetzt

Hind, ist aber keine Sache, die sich so kurzer

Hand abmachen lasst Ein festes Gesetz der

lebendigen Natur ist es, dass die Eindrtlcke

durch Oftere Wiederkehr deutlicher und die

Bewegungen durch Wiederholung leichterund

sicherer werden. Die Sinne nicht minder,

wie die Bewegungsorgane mtissen in Uebung
erhalten werden, wenn sie nicht einschlafen

und stumpf werden sollen. Ein nicht minder
allgemeines und festes Gesetz der lebendigen

Natur ist, dass allzu lebhafte und zu oft

wiederholte oder gehaufte Eindrtlcke schwa-
cher werden; die Fahigkeit zu empfinden

hat ihre Grenze, die nicht ttberschritten werden
darf. In Bezug auf ihre allgemeinen Wir-
kungen im Empfindungsorgan unterscheiden

sich die Sinneseindrtlcke in Lust- und Un-
lust-Eindrtlcke, und beide Phanomene wirken

zur Erhaltung des lebendigen Geschdpfs gleich

raachtig ein. Zur Bildung von Begriffen und
Willensbestimmungen tragen aber thatsachlich

nicht bios die von aussern Gegenstanden
herrtlhrenden Sinneseindrtlcke, sondern auch

die von den Thatigkeiten innerer Organc
verursachten Eindrtlcke das ihrige bei. In

Bezug auf diese doppeUe Art von Eindrttcken

der aussern und der innern Empfindungs-

organe besteht noch eine grosse Ltlcke in

unserm Wissen. Von den Eindrttcken der

innern Empfindungsorgane hangen die so-

genannten Instincterscheinungen ab. Die

frtthesten Triebe und instinctartigen Fertig-

keiten sind eine Folge der Bildungs- und

Entwickelungsgesetze dieser Organe; die

spiitern, erst kttrzere oder langere Zeit nach

der Geburt sich bildenden Triebe tragen

schon Spuren des Einflusses der von aussen-

her durch die Sinne empfangenen Eindrflcke

an sich. Durch die stete Wiederholung der

Eindrtlcke erzeugen sie die erste bestandigste

und starkste Gewohnheit des Instincts, den

der Selbsterhaltung. Die Gewohnheit und

das Bedttrfniss der bei der Verdauung be-

merkbaren Reihe von Eindrttcken una Be-

wegungen bringen den Instinct der Ernahrnng
hervor. Die Fahigkeit der Muskelfasern zu

Zusammenziehungen wird durch gewohnheits-

massige Wiederholung der Bewegungen be-

festigt und macht die Bewegungsinstincte de«

Muskel8vstems aus. In dem Maasse, als sich

dieser Instinct entwickelt, tritt er in enge

Verbindung mit den Instincten der Selbst-

erhaltung und der Ernahrnng. Im Innern

sind die Eindrtlcke durch ihre Mannich-

faltigkeit und darch die Verachiedenheit der

Wirkungen mit einander verwebt und ver-

wickelt. Sie haben einen unbestiminten

Charakter, und das Individuum hat nor ein

verworrenes Bewusstsein davon. Trotzdem

wird es der Forschung vielleicht moglicb

sein, die Frage zu beantworten, welches die

Geftthle und Begriffe sind, die von solchen

innern Eindrttcken abbangen nnd wobei die

sogenannten aussern Sinnesorgane nur Htllfs-

werkzeuge sind. Von der Art und Weiae,

wie die Eingeweide des Unterleibes die ihnen

znkommenden Funktionen verrichten, wie

sie Eindrtlcke empfangen, wodurch ihre Be-

wegungen bcsti mint werden, hangen Lust-

oder Unlustgeftthle, heitre oder trttbeGedaoken

ab; ja der Zustand der Eingeweide des

Unterleibes kann sogar die Ordnung der

Geftthle und Begriffe ganz umkehren und

Verrticktheit veranlassen. Die Quelle des

mtttterlichen Instincts ist in den Eindracken

zu suchen, welche schon die Gebarmntter

wahrend der Schwangerschaft erhalten hat

Die Zeugungsorgane mit ihrer grossen Sen-

sibilitat aussern Einfluss auf das ganM
Nervensystem : im Zeitpunkt der Mannbar-

keit nimmt der Mensch andere Neigungen,

Gewohnheiten und Begriffe an, es entsteht

ein ganz anderer Gemttthszustand in ihm;

ein neues System von Thatigkeiten tritt herw
nnd Alles andert sich durch dieses System

und alle Dinge erhalten ein anderes Ansehen.

Dass die Empnndungsfahigkeit unseres Leibes

die Quelle aller Begriffe und Fahigkeiten Ut,

habe Locke, Condillac, Bonnet, Helretius

bis zur grdssten Evidenz dargethan. Am
den Bewegungen des Gehirns, die von em-

pfangenen Sinneseindrttcken der aussern oder

innern Organe herrtthren, entspringen alle

Operationen der Seele oder desGeistes. Durch

Association und Vergleichung der Empfin-

dungen, welche ein nnd dasselbe Ding anf

unsere verschiedenen Organe macht, flber-
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seugen wir uns, daas ihre Uraache ausser
una and unabhangig von uns existirt, und
das Ergebniss unserer verglichenen Empfin-
dungen sind nnaere Begriffe. Die Art und
Weise zu empfinden iat bei verachiedenen
Menschen verachieden nach Maaasgabe ibrer

orspranglichen Organiaation and anderer
I'mstande de8 Altera, Temperamenta nnd
Geschlechta, die auaschlieaslich von der Natur
abhingen. Sie wird gleichmassig verandert
darch Klima, Lebensweise, Nahrunga- und
Genussmittel, Arbeiten und Beschaftigungen,
Lebensordnnng und ubcrhaupt durcb den
ganxen Inbegriff phvaischer Gewohnheiten.
I'mgekehrt bedeutet der Einflna8 dea geiatig-

situichen Zuatande8 auf nnaere phyai8che
Natur nichta andera, ala eben dieaen EinHuaa
dea Uehirns ala Denk- nnd Willenaorganea
auf die tlbrigen leiblichen Organe, deren
Verrichtungen die aympathi8che Thatigkeit
ieaes Organa erwecken, aufheben und g&nz-
lich verkehren kann.

Gabania setzt die wisaenschaftliche Be-
deutung 8eines Lebenawerkea fur die Fort-
entwickelung dea „Senaualiamu8u mit gutem
Kechte in die Unterauchung, worin die

Empfindungsfahigkeit beatehe, und in daa
Krgebuisa, daaa ea keine von der Empfindungs-
fabigkeit verachiedene „cause active" gebe,
wndern Muskelbewegung und Empfindung
aas einer nnd der8elben Quelle kommen und
daas demgemass daa, waa wir „Seele M

nennen, kein beaonderea Weaen, aondern
blosse Thatigkeit oder Function
unserer leiblichen Organe aei. Ea
warciu Fortschrittgegen aeine 8enaualiatischen
Vorginger, daaa C aban is durch den Hinweia
auf die Empfindungafahigkeit innerer Organe
uad auf den achon von Geburt an vorhandenen
eignen Fond innerer Organisation die Mog-
lichkeit und den Boden einer von auasern
Sinneseindrtlcken unabhangigen apontanen
Thatigkeit nnaera Innern zeigte und den
wgenannten „innern Sinnu der altern P8y-
chologen an phyaiologiBche innere Organe
bupfte. Ein Fortschritt war ea ferner, daaa
labanis vor der wichtigen Entdeckung der
fir die Empfindungs- und Bewegunganerven
tbatsachlich im Ruckenmark vorhandenen
doppelten Wnrzeln durch Karl Bell (1811)
Kmprindung und Muskelerregung auf eine
and dieselbe Quelle der Nervenerregbarkeit
durch Reize zurtickfilhrte; denn darauf lauft
doch weaentlich daajenige hinaus, waa Cabanis
wter „3enaibilitat* veratandcn wiaaen wollte.
' nd wie nnklar und achwankend auch in
manehen Punkten der Vereuch, daa Weaen der
^nsibilitat aufzuklaren, geweaen aein mochte,

J
bewegte er aicb doch unzweifelhaft auf

dem Wege und in der Kichtung, welche die
beutige Paychophysik im Ange hat, wenn aie
erne £uruckfubrung der aammtlichen Sinnes-
empfindungen auf die Perception von ver-
^^ea gearteten Bewegungen in Auaaicht

atellt Da8 Werk von Cabania, sagt der
FranzoBe Rimuaat, iat eine Tendenz, aber
kein Abschluaa. Er hat die Kichtung der
neuern physiologiachen Paychologie ange-
geben, ohne den Anspruch zu machen, aie

zugleich zum Ziele zu fllhren.

Caesalpinus, Andreas (Andrea
Ceaalpino) war 1519 zuArezzo inToscana
geboren und lehrte lange Zeit in Pisa neben
der Medicin, die er zugleich praktiach als

Arzt ttbte, und den Naturwisaenachaften die

Aristotelische Philosophic Der unter aeinei

Aufaicht 8tehende Pnanzengarten hatte ihn

zur Abfaasung der ersten aystematischen

Botanik veranlasst. Auch verfaaate er ein

Werk Uber die Ordnung der Mineralien. In

der Medicin war er ein Gegner dea Galenua
und aympathiairte mit Hippokratea. In der

Philoaophie war er ein entachiedener Peri-

patetiker nnd bildete den averroistiachen

Ariatoteliamua zum Pantheiamua fort, ao daaa

er gewiasermaaaaen ala Vorlaufer dea Spinoza

Slten kann. Nur aber wollte er den
iatotelea nicht an der Hand seiner alten

Commentatoren, aondern aua den Schriften

dea Aristoteles selbst erklaren und desaen

reine und achte Lehre an's Licht atellen,

von welcher er jedoch zugab, daas 8ie nicht

in alien Punkten mit der christlichen Lehre
ubereinstimme. Seine Quaestiones peripa-

teticae erachienen zu Venedig 1571; der

zweiten Ausgabe (Venedig 1593) Ut die

Schrift Daemonum investigaiio peripatelica

angebangt Da sich seine Philosophie dem
Urtheile der Kirche unterwarf und selbst in

der Naturlehre dem Wunder Platz liess, ao

blieb er in Italien unangefochten, wahrend
ihn in Deutachland Nicolans Taurellus dea

Atheismus beachuldigte. Noch in hohem
Alter wurde er vom Pap8te Clemens VIII

ala desaen Leibarzt nach Rom berufen, wo
er 1603 atarb. Seine philosophischen Grund-
gedanken fassen sich in folgenden Satzen

zusammen. Unser Denken geht vom All-

gemeinen aus, entweder von aUgemeinen
Grundaatzen des Verstandes, oder von einer

allgemeinen Vorstellung, welche wir durch

die Sinne vom Gcgenstand empfangen haben.

Dieses durch Induction von una erkannte

Allgemeine iat jedoch nur ein unbestimmtes

und verworrenes Ganze, daa sich erst durch

Erkenntniss der Unterschiede zu einer d cut-

lichen und bestimmten Einsicht in die Natur

der Dinge geataltet. Die Begriflabestimmung

zeigt, was die Substanz ist und filhrt uns

auf den Gegenaatz zwischen Form und
Materie der Dinge. Die BeweisfUhrung leitet

uns zur Uraache, warutn die Substanz so ist

und wie sie ist, ohne daas wir beweisen

kdnnten, dass Seiendes ist Wo sich in der

Welt der nattlrlichen Dinge keine Zusammen-
setzung von Materie und Form rindet, kann
keine Begriffsbestimmung gegeben werden;

die reine Form ist daher unerklarbar, sic
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ist das Allgemeinste und Einfachste, das
Seiende, welches keine Ursache haben kann.
E8 giebt jedoch keine andern Subatanzen,
ala lebendige Wesen und deren Theile; doch
sind viele Dinge nur belebt, sofern aie ala

Theile der Welt betrachtet werden, nnd in

diescni Berracht werden auch die lebloaen

Elemente vora Leben des Ganzen durch-

drungen. Alle Dinge der niedern Welt haben
in dem ranmlich von ihnen getrennten Himmel
die Quelle ihres Lebens und Hirer Bewegung.
Von dieser bewegenden Ursache ist jedoch
Gott als die Endursache oder der Zweck
aller Dinge, als die von der Materie und
ihrer Bewegung ganzlich gesonderte „anima
universalis" unterschieden. Nur aber ent-

zieht sich der Begriff Gottes den Formen
unsers Denkens; er ist im eigentlichen Sinne
weder unendlich noch endlich, weder ruhend,
noch bewegt, somit reine Geistigkeit una
lediglich durch sein Denken und unvennischt
mit der Welt ftlr sich seiend. Die Seele,

welche alle Glieder des Leibes zur Einheit

verbindet, ist nicht Materie, sondern Form.
Ihr Sitz ist im Herzen, von welchem alle

tlbrigen Theile des Leibes belebt und zur
Wirksamkeit gefUhrt werden. Die sinnlichen

Bilder, welche die Seele empfangt, haben
keine raumliche Ausdchnung; aber in der
menschlichen Seele bildet sich eine vom
Kdrper gesonderte, unvergangliche Substanz,

welche nach dem Tode ihres Kdrpers mit

der reinen und allgemeinen Materie ver-

bunden bleibt. Indem wir das Eine in alien

Dingen ergreifen und in uns selbst das
Ewige und GOttliche erkennen, wie es sich

auch in unserer Seele findet, gewinnen wir
im Schauen die wahre gOttliche Glttckaelig-

keit, welche uns iedoch vollstandig erst dann
zu Theil werden kann, wenn sich unaere In-

telligcnz im Tode von den rein menschlichen
Thatigkeiten losgemacht hat und in den Stand
des reinen Ftlrsichseins eingetreten ist.

Caesar, Cremoninus, siehe Cremo-
nini, Cesare.

Caesar, Karl Adolf, war 1744 in

Dresden geboren und seit 1778 Professor

der Philosophic in Leipzig, wo er 1810 atarb.

Ausser Uebersetzungen verschiedener Werke
ana dem Italienischen und Franzdsischen

und zahlreichen akademischen Gelegenheits-

schriften hat er folgende philosophiache

Schriften verfiffentlicht: Betrachtungen tlber

die wiehtigsten Gegenstande der Philosophic

(17831, I. Band (Einleitung in die Philosophic

und ihre Geschichte); Denkwttrdigkeiten aus

der philoaophischen Welt, 1785— 88, in 8echa

Banden; Philosophische Annalen, 1787—93,
zwci Theile in vier B&nden; Geist der neuesten
Philosophic des In- und Auslandcs, 1801 bis

1806; L'nvernunft mit den Augen der Ver-
nunft betrachtet, 1799.

Cajetanus (Cardinal), aiehe Vio, Tho-
mas de.

Calker, Friedrich van, war 1790

zu Neudietendorf im Herzogthum Gotha ge-

boren, studirte in Jena, wo er 8ich an J. F.

Fries anschloss, war dann Privatdocent in

Berlin und seit 1818 Professor der Philo-

sophic in Bonn, wo er 1870 atarb. Im

Wesentlichen hat er in 8einen Schriften nur

die Fries'sche Philosophie vorgetragen, wenn
auch bin nnd wieder mit veranderter Ter-

minologie und in besserer Uebersichtlichkeit

Nachdem er 1818 eine kleine Schrift fiber

„die Bedeutung der Philosophie" verflffent-

licht hatte, trat er 1820 mit seinem Haupt-

werke: „ Urgeaetzlehre des Wahren, Gnten

und SchSnen, Darstellung der 8ogeuannten

Metaphyaik 44 hervor, desaen Grundgedanken
folgende aind: Die Philosopliie ist weaentlich

nur die wiasenachaftliche Erkenntniss der

innern Welt, also Selbsterkenntnisa des Geistea,

Theorie der Vernunft Darauf zielt Bie in

ihren Haupttheilen ala Psychologie, Logik

und Metaphysik, wahrend der Mathematik,

Naturlehre und Geachichtawissenachait die

Erkcnntniaa der ausaern Welt zufallt. Die

Metaphysik insbesondere geht daraut aus, die

Urgesetze dea Wahren, Guten und SchSnen

im aelbstbewuasten Geiste und in dessen

Naturanlagen und Lebenailuasemngen ala Ur-

gesetzo 8einer eignen TMtigkeit, seines

Wis8en8 und Glauben8, seines Wollena nnd

Ilandelna, aeines Fahlens und seiner Liebe,

aufzusuchen. Alle hdhere Erkenntniss be-

rnht auf dem Bewu8staein; Erkennen, Thnn
und Lieben aind die drei Grundztlge des

menachlichen Geiateslebens, durch welche der

Geist in Gemein8chaft mit dem Ganzen der

Dinge steht und die Urge8etze im Wesen

der Dinge zu erkennen vermag. Diese Ge-

setze, die wir durch Beobachtung in nns

finden, aind Wahrheit, Gtlte und Schflnheit.

Drei Arten von Ueberzeugung giebt es:

Wissen, Glauben und Ahnen. Dem Wissen

ist vollendete Einheit unmOglich; die Ver-

bindung des Wiasena mit dem Glauben ist

die Am 1 1 chimg desaen, was im Wissen die

Erkenntnia8 der Wahrheit beschrankt. Dem
Wi8aen gegentlber enthalten Glauben und

Ahnen die Erkenntniss der Ewigkeit; die

Anerkennung des Ewigen im Endlichen ist

die wahre Bedeutung aller GefUhle der

Ahnung. Der Glaube ist Erkenntniss-, That-

und Herzen8glaube , ihre Vereinigung der

urgeaetzliche , rein- gei8tige Glaube. Die

hflchste Eine lebendige Kraft, welche der

erhabene Grund alles Seina ist, die allraich-

tige weltscharTende und welterhaltende Liebe

ist Gott, der als Erldser und VersiJhner aller

Menschen, als der Weltheiland geahnt wird.

Nach dieser „ Urgeaetzlehre" verdffentlichte

Calker noch zwei Hefte: nProp£dentik der

Philosophie", I.: Methodologie der Philoso-

phie (1820) und n.: Syatem der Philosophie

in tabellarischer Uebersicht (1821) und „Denk-

lehre oder Logik und Dialektik, nebst einem
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Abriss deT Geachichte und Literatar der-

<*Iben
ta

(1822).

(allisen. Chr. Friedrich, war 1777
n Glnckstadt geboren, stndirte in Kiel,

Leipzig nnd Jena, wurde 1799 Privatdacent

dfr Philosophic in Kiel, 1804 aber Pastor

in Schleawig, sparer Generalauperinteudent

irod *tarb 1861 in Schleawig. Seine philoao-

phwchen Schriften aind: Kurzer Abrisa einer

philoaophiachen Encyclopadie ala Grundlage
bei Vorleanngen flber dieaelbe (1803); Theo-
philoa, ein Beitrag znr Philosophie der Re-
ligion (1803); Kurzer Abriss der Logik und
Mrtaphyaik , ala Leitfaden bei Vorlesungen

: Kurzer Abrias der philoaophiachen

Kechta- und Sittenlehre ala Leitfaden bei Vor-

lewmpren (1805); Kurzer Abriaa des Wisaena-

vfirdigsten aua der Seelenlehre und ana der
Lehre vom richtigen Denken und Wollen,
ein Leitfaden beim Unterricht (1808); Pro-

pldeutik der Philoaophie oder Leitfaden znm
Vortrag flber Erfahrunga - Seelenlehre nnd
Encyclopadie der philoaophiachen Wiaaen-
schaften auf gelehrten Schulen und beim
Anfang der akademiachen Studien (1840);

EnrwuTf einer Religions - Philoaophie (1856).

Nach der religiosen Seite achlieaat aich Cal-

lUen an die Glaubenaphilosophie von Fr. H.
Jacobi an, wahrend er in aeinen logiachen,

chologisehen und metaphysiachenSchritten

Allgemeinen den Standpunkt der WolflT-

when Philoaophie vertritt und aich gegen
Kant's kritische Ergebnisae ablehnend verhalt.

Callfothenes, aiehe Kalliathenea.
CalviHius Taurus, siehe Taurus.
Campanella, Tommaso, war im Ddrf-

ehenSteinano bei Stilo im atidlichen Calabrien

1568 geboren und solltc, da cr schon ala

Knabe mit einem ausserordentlichen Gedacht-
nias eine bcwundernswiirdige Redegabe ver-

einigrte , nach dem Willen aeiner Eltern die

Kecbtawiaaenschaft studiren. Aber der Ein-
druck eines Dominikanerpredigera, sowie die

Lecture der Lebensgeschichte Alberta dea
Orossen und dea Thomas von Aquino brachten
inn an dem Entachlusae, sich der, Theologie
n widmcn. Nachdem der Sechzehnjahrige
in den Dorainikanerorden eingetreten war,
miehte er seine philoaophiachen Studien in

der Ordensschule dea Klostera zum heiligen

OeoTg zn Morgentia in den Abrnzzen und
die theologiachen zu Cosenza, beschaftigte
»ieb jedoch weniger mit den Kirchenvatern,
all mit den Schriften dea AriatoteIe8 und
seiner Erklarer, mit Platon, den Anhangern
Demokrits, den Stoikern, Pliniua und Galen us.

VorAllemaber beschiiftigten ihn die Schriften
•ie* damala noch alaGreis in Cosenza lebenden
i'kilouophen Bernardino Teleaio. Im Kloater
Altomonte in Ober-Abruzzo aetzte er seine

Stndien fort, von wo er sich nach Neapel
i*pb. Hier veroffentlichte er eine auf den
Tod dea Teleaina gedichtete Elegie {Elegia
m mrteBernardbii Telesii, 1588) und achlosa

sich an die zu Neapel gegrflndete Teleaianische
oder Coaentiniache Akademie begeiatert an.

In Neapel im Hauae eine8 Telesianers lebend
liess er seine Lectiones physicae, logicae ei

animasticae (1588) und Philosophia sensibus
demonstrata cum vera defensione B. Telesii

(1590) drucken, worin er die Lehre dea
Telesius gegen die Angriffe dea Antoniu8
Mart: i vertheidigte. In Folge vou religidaen

Streitigkeiten, in die Campanella znfallig mit
einem alteu Franziskaner gerathen war, ver-

lieaa er Neapel und begab sich 1592 nach
Rom. Aber abenteuerlich im Denken und
Leben, wie er war, hielt er es anch in Rom
nicht lange aus und fflhrte* wahrend der
uachaten Jahre ein unstetes Wanderleben.
In Florenz widmete er dem Grosaherzoge
Ferdinand I. seine Abhandlung „ flber den
Sinn der Dinge"; daun lebte er einige Zeit

in Venedig, wo er jnngen Lenten Rhetorik
vortrug, und in Padua, fortwahrend mit
achriftstelleriachen Arbeiten beschaftigt. Aber
die Manuacripte derselben wurden ihm in

Bologna auf eine unerklarliche Weise ent-

wenuet. Ungebeugt durch den Verluat be-

gann er in Padua neue Arbeiten, verlor in

Rom abermala seine Handachriften, fand aber
dort die in Bologna verlorenen in den Handen
dea heiligen Officiums der Inquisition, vor
welchem er sich wegeu der darin vor-

getragenen Ansichten verantworten mnsste.

VVahrend der damala in Neapel und Calabrien
herrachenden politischen Verwirning hatte

aich Campanella in engern und weiternKreiaen
flber die Offentlichen Znatande auageaprochen
und nach den Prophezeihungen dea Abtea
Joachim nnd dea freimflthigen Dominikaner-
mdncha Savonarola, .sowie nach dem Stande
der Himmelskdrper fUr die nachste Znkunft
groase politiache und gesellschaftlichc Ver-
anderungen in Ausaicht geatellt. Dergleichen
Aeuaaerungen waren dem spanischen Viee-

konig von Neapel binterbracht worden und
batten ihn bei der dortigeu Regierung ver-

dachtig gemacht. Kaum war er 1598 in

seine Heimath Stilo zurilckgekehrt, so wnrde
er daaelbst wegen Verdachta der Theilnahme
an einer VerschwOrung gegen die spaniache

Regierung plotzlich verhaftet und nach Neapel
gebracht, urn nicht weniger ala 27 Jahre lang

in 50 verschiedenen Kerkern gefangen ge-

halten und siebenmal auf die Folter geapannt

zu werden. Anfanga wurden ihm Bflcher

und Beauche verssigt, und so suchte er Trost
und Erhebung darin, daaa er lateiniache und
italieniache Gedichte verfertigte, die er heim-

lich niederznachreiben Gelegenheit fand. Da
dem Gefolterten kein Geatandniaa abzupresaen
war und action 1608 der Papst Paul V., sowie
die Caterreichiache Regierung sich fflr ihn
vcrwendeten, so wurde ihm allmalig die Ge-
fangenachaft leichter gemacht; er erhielt

Bflcher, durfte Besuche annehmen und mit

auswartigen Gelehrten correapondiren, Un-

'7
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gebeugt im Geiste entfaltete der Gcfangene
nunmehr eine fruchtbare schriftatellerische

Thfttigkeit Ein Deutscher, Tobias Adami,
der aU Erzieher eines sftchsischen Edel-
mannes auf der Rtickkehr von einer Palastina-

Reisc im Jahre 1611 acbt Monate lang za
Neapel in Verkehr mit dem Gefangenen lebte,

hat sich die VerflfFentlichung mehrerer Manu-
scripte deaselben angelegen sein lassen. Nach
27jahriger Gefangenschaft wurde Campanella
en'dlich, anf Betrieb des Papstes Urban VIII.,

welcher von der Neapolitanischen Regiernng
die Auslieferung des Gefangenen an die In-

quisition verlangte, 1626 nach Rom aus-

gcliefert und hier zwar der Form wcgen
noch drei Jahre in gelinder Haft gehalten,

dann aber auf freien Fuss gesctzt. Aber die

Kraft seiner Gesundheit war durch die lange
Kerkerhaft gebrochen, und unter seinen

korperlichen Leiden hielt ihn nnr seine eiserne

Wilienskraft anfrecht. Obwohl ihm der Papst
Wohnung und Unterhalt gewfthrte, so blieb

er doch auch in Rom von politischen Intri-

guen umgarnt und floh deshalb auf den Rath
und mit Empfehlungsbriefen seines papst-

lichen Gdnners nach Frankreich, wo er den
Winter 1634 — 35 im Hause des Nicolaus
Peiresc, eines Frenndes von Galilei und
Gassendi, in Aix zubrachtc und dann auf
Einladung des Cardinals Richelieu 1635 sich

nach Paris begab, wo er in der Vorstadt
St Honore" im Dominikanerkloster St Jacques
mit einer Pension lebte. Er beschftftigte sich

hier mit einer Gesammtausgabe seiner Schrif-

ten, welche zehn Bftnde umfassen sollte, von
denen jcdoch nur vier erschienen sind, da
ihn 1639 im 71.Lebensjahre der Tod erreichte.

Ausser den oben geuannten Schriften, die

Campanella in Neapel herausgab. wurden
von ihm folgende philosophische Arbeiten ge-
druckt Durch Tobias Adami wurden fol-

gende verdffenjtlicht: Prodromus philoso-
phiae i. e. dissertationes de natura rerum
compendium, secundum veraprincipia, zuerst

1611 in Padua, dann 1617 in Frankfurt a. M.
gedruckt; De sensu rerum et magia
libri IV, 1620 iu Frankfurt in neuer Auf-
lage, mit einer Widmung an Richelieu, 1636;
Apologia pro Galileo mathematico
Florentino, 1622 in Frankfurt; Scelta
d'alcune poesie filosofiche diSeptimon-
iano Squilla (d. h. Glftcklein von den sieben
Bergen, ein Pseudonym, der auf den Namen
Campanella's anspieft, welcher Glocke be-

deutet) 1622 in Paris, neu herausgegeben
von J. C. Orelli: Poesie filosofiche di

T. Campanella, Lugano 1834; Realis philo-
sophiae epilogisticae partes IV: de
rerum natura (Physiologica) , de hominum
moribus (Moralia), Politica, cui „Civitas
solis" (der Sonnenstaat) iuncta est, et

Oeconomica, 1623 in Frankfurt Die Schrift
Atheismus triumphatus sive reductio ad
rcligionem per scientiarum veritales erschien

zu Rom 1630; dann in Paris 1636, verbunden
mit der Schrift De praedestinatione,
electione, reprobatione et auxiliis divinae

gratiae, welche dem Kdnig Ludwig XIII.

gewidmet war, und der Schrift De gen-
tilismo non retinendo. In der von
Campanella beabsichtigten Gesammtauagabe
erschien in Paris als „opervm meorum pars
p;ww"dasWerk: Philosophiae rationalit
partes V, juxta propria principia: Gramma-
tica, Dialectica, Rhetorica, Poetica, Historio-

graphia (1638), als zweiter TheU: Dispu-
tationum in IV partes suae philosophiae

realis libri IV (1637), mit Wiederabdrnck
von Civitas solis; als vierter Theil: Univer-
salis philosophiae sen metaphysicarum
rerum juxta propria dogmata partes III

(1638). Nach seinem Tode erschien noch die

Schrift De libris propriis et recta
ratione studendi syntagma, 1642 in Paris

und 1645 in Amsterdam. Vom Anfang seiner

8chriftstelleri8chen Thfttigkeit an hatte Cam-
panella den durch seine ganze Gefangen-
schaft hindurch festgehaltenen Gedanken
einer Erneuerung der Wissenschaften (wt-

stauratio scientiarum) im Auge. Er wollte

an die Stelle der bisherigen Aristoteliachen

Philosophie eine bessere, mit der christlichen

Offenbarung und der Kirchenlehre im Ein-
klang stehende Philosophic setzen undsuchte
in der Schrift „de gentilismo non retinendo*'

seine Bemtthungen zur Reform der Philosophie

duTch den dreifachen Nachweia zu recht-

fertigen, dass es erstens gut und fur einen

christlichen Philosophen geziemend sei, eine

neue Philosophie statt der heidnischen, be

Bonders der aristotelischen herzustellen ; dass

es zweitens nicht bios erlaubt sei, den
Aristoteles zu Boden zu werfen oder wenig-
stens sein Ansehen zu schmftlern, sunder

n

geradezu nothwendig in alien denjenigen
Punkten, in welchen derselbe der heiligen

Schrift und der Vernunft widerstreite ; und
das8 man drittens nicht auf das Wort irgend
eines Lehrers schwOren dQrfe, und wenn sich

der grosse Lehrer seines Ordens, der heilige

Thomas von Aquino, der Aristotelischen

Philosophie zur Begrtlndung seiner Theologie
bedient habe, so sei das nur durum ge-
schehen, weil dieselbe damals allgemein
herrschend und keine andere Philosophie

bekannt gewesen sei. Fiir die Kenntniss
des philosophischen Standpunktes von Cam-
panella ist seine „ Universalis philosophia"
die wichtigste unter seinen Schriften, indem
er darin eine Art von System aller Wissen-
schaften zu geben versuchte. Zwischen der
Physik und der Theologie steht ihm als

mittlere Wissenschaft die Metaphysik, welche
die Voraussetzungen fttr alle Ubrigen Wissen-
schaften enthalt und dieselben begrflndet.

Wfthrend ihm Mathematik und Logik nnr
als Httlfswissenschaften fflr die Physik und
Mathematik erscheinen, sieht er in dex
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Metapbysik die Weisheit aller Wissenschaften
and die nBibel der Philosophen 44 und will auf
•ie sogar die Politik und die Gesetzgebung
begrtlndet wissen, go freilich, dass die Me-
taphysik mit alien (Ibrigen Wissenschaften
rtmeinsam der Theologie dienen soil und
demgemasa die ganze Philosophic einen
theologischen Charakter annimmt. Cam-
panella entwarf in der „Universalphilosophieu

tach seine philosophische Grammatik, nm
die allgemeine Gnindlage der verschiedenen
Sprachen festzustellen. Die Dialektik ist ihm
eins mit der Logik, namlich die Knnst des
Weisen, jede Rede in aller Wissenschaft
wohl zu ordnen nnd einzurichten. Die
Rhetorik gilt ibm als Mittel, urn vom Bosen
abzumahnen nnd das Gnte anzurathen; ihre
Grflnde entlehnt sie der Dialektik, ihren
8toff der Ethik. Sofern die Rhetorik sich
dieser Mittel bedient, nm das Leben zu
ordnen, Gemtltbsstimmungen hervorznrufen
oder zn beschwichtigen, ist sie ein Theil der
Migie, Die Poetik gewinnt flberall Alle,
such die das Gnte und Schflne nicht hOren
vollen, indem sie susse Empfindungen weckt
and (lurch Anmnth der Worte nnmerklich
stun Edeln hinftlhrt Die Knnst ist eine
Erhalterin uusers Geschlechts, und indem sie

us ihre Macht als unsre eigne Macht zeigt,
erregt sie Lust Die Historik, als Kunst der
Geschichte und als richtige Darstellung des
Geschehenen, kann aller Wissenschaft zur
Grnndlage dienen. Alle Wissenschaft beginnt
vom Sinne (sensus) und wird aus ihm durch
Induction gewonnen. Nichts ist im Verstande,
was nicht vorher im Sinne war, der allein
weiss. Aber unser Sinn andert sich mit den
Gegenstanden und mit unserm empfindenden
Geiat Ueberdiess zeigt nns der Sinn die
Dinge nicht,. wie sie sind, sondern nur so,

»ie der Sinn von ihnen afficirt wird. Eben-
oirenig wissen wir in unserm Empfinden
etwas von unserm Wesen , ob wir wachen
oder schlafen, ob wir todt sind oder leben
oder vielleicht wahnsinnig sind. Die sinn-
liche Erscheinung kann uns tauschen und sie

bedarf darum der Erganzung und Ver-
benemng. Aber gewiss ist, dass ich als

dcnkend auch wirklich bin, mag ich nun
richtig denken oder irren. Wie unsere
Thatigkeit, so geht auch unsere Erkenntniss
on uns selbst aus. Die empfindende Seele
*ohnt im Gehirn und lauft als ein feiner

kbensgeist durch die Nerven ; die Sinne sind
die Kanale, durch welche die Wirkung ent-
feraterer Dinge an uns herangebracht wird,
vm von uns aufgenommen zu werden. Ge-
dichtnigg und Einbildungskraft, deren natHr-
liche Polge der Verstand ist, vermitteln die
Sammlung sinnlicher Eindrtlcke und fuhren
inr Erfahrung, so dass demgemiss alle unsere
™ issenschaft von den weltlichen Dingen sich
»«f Gesehichte grtlndet. In den allgemeinen
'ontellungen haben wir nur die abgeschwach-

ten Nachwirkungen von Empflndungen rilck-

standig. Zum aussern Sinne tr it t der innere
Sinn als der ^Sinn seiner selbstu erganzend
hinzu; ja die Erkenntniss unserer selbst ist

die Voraussetzung fur die Erkenntniss durch
den aussern Sinn. Kdnnen oder Macht,
Wissen oder Weisheit, Wollen oder Liebe
sind Grundeigenschaften aller Dinge und
W esen in der Welt und als solclie auch die

Ursachen der verschiedenen Wirkungen,
welche wir einem Wesen zuschreiben. Da
aber jedes endliche Wesen aus Sein und
Nichtscin besteht, so kommen ihm auch die

Grundeigenschaften des Nichtseins in einer

gewissen Weise zu, sofern jedes endliche
Wesen nicht Alles vermag, was mdglich ist,

ferner nicht Alles erkennt, was erkennbar
ist und endlich nicht bios liebt, sondern auch
hasst. Giebt es aber Wesen, welche aus
Sein und Kichteein zusammengcsetzt sind,

so muss denselben nothwendig ein Wesen
vorausgesetzt werden, welches kein Nichtsein
in sich schliesst, sondern lauteres Sein ist.

Das Erste kann nur dasienige sein, welches
von aller Beschranktheit frei, folglich das
Sein schlechthin, das unendliche, unbegranzte
Sein ist, welches weder Anfang noch Ende
kennt; und dieses Sein nennen wir Gott.

Wir kflnnen die Vorstellung Gottes nicht

selbst in uns erzeugt haben, sondern wir
mMssen sie durch eben dieses Wesen erhalten

haben, welches deshalb anch wirklich sein

muss. Obwohl wir Gott das Seiende nennen,
ist er doch vielmehr Ueberseiendes; er ist

Alles, aber zugleich Nichts von Allem. Die
Grundeigenschaften der endlichen Dinge,
Kdnnen,

|
Macht), Weisheit und Liebe bilden

in Gott eine absolute Einheit, sie sind zu-

gleich die Dreiheit in der Einheit Gottes und
jede dieser Grundeigenschaften ist in ihm
unendlich, unbegrenzt wie das Sein, das
durch sie bedeutet wird. Kraft dieser drei

Grundeigenschaften ist Gott die Ursache aller

Dinge: als unendliche Macht kann er sie

hervorbringen, als unendlicheWeisheit erkennt
er dasjenige, was er hervorbringen kann.

nnd vermoge seiner unendlichen Liebe will

er die Diuge hervorbringen. Die Hervor-
bringung selbst ist eine Schonfung aus Nichts.

Obgleich Gott nur der Urheber des Seina

der geschdpflichen Dinge, nicht des ihnen

anhaftenden Nichtseins ist, welches er nur
zulasst; bo bedient er sich doch des Nicht-

seins wie eines Seins, urn die Ordnung und
Abstufung der Dinge unter einander zu be-

werkstelligen. Die drei Grundeigenschaften

Gottes kommen in der Welt als drei grosse

Einfltlsse (Jtnftuxus) zur Offenbarung, sofern

die absolute Macht die allgemeine Noth-
wendigkeit hervorruft, die absolute Weisheit

das allgemeine Fatum oder die Verkettung
der Ursachen begrtlndet und die absolute

Liebe die allgemeine Harmonie im Universum
bewirkt Kraft seiner Macht, Weiaheit und
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Liebe hat Gott die Ideen, die Engel, die

nnateTblichen Mcnschenaeelen, den Raum und
die endlichen Dinge hervorgebracht, welche
durch Warme una Kiilte als thatige Grnnd-
krafte aus der Materie hervorgehen. Das
erste Werkzeug der ersten Weisheit ist die

Weltseele, die das Universwn belebt und
regiert und zugleich der Grund und die

Quelle aller naturlichen Weissagung ist.

Alle Dinge steben ferner in einer gewissen
Sympathie zu einander; denn da jedes Ding
eine gewisse Kraft, sowie eine gewisse
Empfindung und ein gewisses Streben hat,

so fiihlt es sicb zu andern Dingen entweder
hingezogen. oder von ihnen abgestossen.

Und darauf beruht zum grossen Theile das-

jenige, was wir nattirliche Magie nennen, in

welcher Campanella die hdchste praktische

Wissenschaft erkennt, die der Metaphysik
an Wilrde gleichstehe. In jedem besondern
Sein der Dinge wird stets auch Theil ge-

nommen am allgemeinen Sein oder Gott.

Alle Dinge wiasen und lieben daher Gott

mehr, als sie das beschrankte Sein wissen

und lieben, in welchem sie sind. Diese Liebe
wohnt als Instinct und Trieb der angebornen
Weisheit und Macht in den Dingen. Der
Menacb aber soil sich dieaer Liebe Gottes

auch bewusst werden: darin besteht seine

Religion, die ihn ilber die unvernfinftigen

Thiere erhebt. Der Mensch erkennt sich

als ein Wesen, welches ausserhalb der ihm
paasenden Region lebt, weil er erfahrt, daas

er sich selbst nicht kennt. Unfahig, wie wir

sind, una aus diesem niedern Stande wieder

abzuziehen, kommt uns Gott zu Htllfe, indem
er zu uns niedersteigt und Mensch wird,

urn den Menschen zu Gott ero$>orzuheben,

nach (lessen Anschauung unsere Katur ebenso
strebt, wie das wahre Wesen des Menschen,
der Geist, unverganglich ist Aus dem Tode
unsers gegenwartigen Lebens sollen wir zu

ewigen Leben erwachen und die Hoffnung
nicht preisgeben, daas die Zeiten dea Ver-

derbena enden und die Welt erneuert werden
soli, indem Alles zu seinem Ursprung zurtlck-

kehrt Der Mensch ist aber nicht bios fur

sich, aondern fttr ein grOsseres Ganze, den
Staat geboren, welcher gleich dem Menschen
selbst ein Abbild Gottes ist. Seine aocialia-

tische, auf vdllige Gtltergemein8chaft und
allgemeine Brliderlichkeit gegrtlndete Staata-

und Gesellachaftalehre , wie sie in seiner

Jugendschrift „der Sonnenstaat44 dargeatellt

ist, ruht auf der platonischen Republik, nur
daas Campanella die zur Herrschaft berufenen

Philoaophen oder Metaphyaiker als Prieater

betrachtet, unter deren Aufsicht die Ehen
geschlosaen, die Gerechtigkeit gehandhabt,

die GeweTbe betrieben werden. Daran schlieast

aich in Campanella'8 apatern politi8chen

Schriften der Gedanke der Unterordnung dea

Staata unter die Kirche und einer allgemeinen

Herrschaft de8 Papstes, um welchen aich die

weltlichen Filraten wie ein Senat schaaien

sollen.

Opore di Tommaso Campanella, herausge-

geben von Ale&sandro d'Ancona. Torina, 1861.

Rixner und Siber, Leben und Meinuogen be*

riihiuter Physiker im 16. und 17. Jahrhundert.

1819-1826. Heft VI,
Baldachin! , Vita e filosofia di Tommaso Cam-

panella 2 voll. Napoli. 1840. 43.

Sigwart, Thomas Campanella und seine poli-

tischen Ideen. (Preussische Jabrbiicher. 1866.

Bd. 18, 8. 516-547.)

Canz, Iarael Gottlieb, war 1690 in

Grilnthal in Wilrttemberg geboren und nach

langerer Thfttigkeit im geiatlichen Amte acit

1734 Professor der Beredsamkeit und Dicht-

kunst und seit 1739 Professor der Logik und

Metaphysik, dann aber seit 1747 Professor

der Theologie in Tflbingen, als welcher er

1753 starb. Seine auf die Philosophic be-

zfiglichen Schriften sind folgende: Philo-

sophiae Leibnitianae et Wolfianae usus in

theologia (1728); Disciplmae morales omnes

perpetuo nexu traditae (1739); Ontologia

polemica (1741); Meditationes philosophicae

(1450). Er zeigt sich in dieaen SchrifteH

als Vertreter der Leibniz-Wolff'achen Philo-

sophic mit ekiektischer Richtung.

Capito, siehe Robert Greathead.
Capreolus, Johannes, war aus Lan-

guedoc, nach Andern aus Toulouse gebtlrtig,

wurde DominikanertnOnch und Magister der

Theologie in Paris, wo er fiber die -Sen-

tenzen*4 Peters des Lombarden Vorlesnngen

hielt. Seit 1426 lebte er im Ordenshanse

der Dominikaner zu Rodes, wo er seine

Commentarii in IVlibros sententiarwn Petri

Lombardi (in Venedig 1483 und After gedruckt)

verfagste und 1444 starb. Die letzte Ausgabe

dieses Werkea erachien zu Venedig 1589,

mit Zusatzen veraehen, durch den Domini-

kaner Matthias Aquarius, in vier Banden

unter dem Titel: „In libros sententiarwn

amplissimae quaestiones pro tutela doctrinae

S. Thomae ad scholasticum certamen egre-

gie disputatae". Dieses vorzilglichstc Werk
der mittelalterlichen Thomistenachule, welches

auch in Ausztigen verbreitet wurde, hat dem

Verfasser den Ehrennamen des Princeps

Thomistarum verschaift und enthalt eine

treue Darstellung der Thomistiachen Lehre

mit steter Bezugnahme auf die abweichenden

und gegenaatzlichen Meinungen anderer

Scholastiker.

Cardaillac, Jean Jacques Severin
de, war 1766 im Schloase Lotraine im De-

partement Lot, als Sohn des Marquis de

Cardaillac, geboren und unterm eraten Kaiser-

reiche Professor der Philosophic an den

Collegien zu Montauban und zu Bourbon,

aowie 8pater bei der philosophiachen Facultit

zu Paris, wo er 1845 starb. Er veriJffentlicbte

1830 Etudes elementaires de philosophie, in

zwei Banden, worin er 8ich als einen Eklek-

tiker zeigt, auf desaen philoaophiache An-
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schauungen Condillae, Laromiguiere, Royer-
Collard and Cousin, aber auch Kant Einfluss

gehabt habeu. In Frankreich vergessen, hat

er bei dem schottischen Philosophen William
Hamilton Beachtung gefunden.

Cardano, Oiorlamo (Cardanus, Hie-
ronymus stammte aus einer vornehmen
Familie in Mailand and war als der Sohn
des Rechtsgelehrten Fazio Cardano 1501 in

Pavia geboren. 8eine Amine starb an der

Pest, and Pestbealen and Blatternpastelo

batten zweimal seio Gesicht bedeckt. Seit

teinem neunteo Jabre lehrte ihn sein Vater
Lateinisch nnd die Anfange der Mathematik,
nahrte aber zugleicb in dem von Jugend
mfn Uallucinationen und Visionen geneigteu
Sohne den Sinn fUr magische und astro-

logiache Traamereieu uod die Vorstellaog

voo einem ihm beiwobnenden „daemon fami-
liaris", sodass sich derselbe spaterhio rllhmte,

viermal in seinem Leben ausserordentlicher

Erleuchtnngen theilhaftig geworden za sein.

In seiaem nennzehnten Jabre kam er nach
Pavia, wo er Medicin and Phllosophie stndirte

und nach des Vaters Tode in drtickender

Armath l» • bend, sich dem Schach und Wttrfel-

spiel ergab. Nachdem er in Padua 1525,
nach wiederholter Verweigerung, dea medi-
cini9cheu Doctorgrad erworbeu uod sechs

Jahre lang als praktischer Arzt an ver-

schiedenen Orten gelebt hatte, erbielt er

1533 die Erlaubniss, in Mailand Mathematik
and spater aach Dialektik uod Philosophie

m lehren. Im Jahr 1543 erbielt er eine

Professor der Medicio in Mailand, von wo
er 1559 nach Pavia und 1562 nach Bologna
als Lehrer der Medicin berufen wurde.
Wegen eines Versucha, das Leben und
Wirken Christ i astrologiscb zu erklaren,

wurde er 1570 za Bologna verhaftet und
einige Zeit eingekerkert, jedoch bald wieder
freigesprochen and kam 1571 nach Rom, wo
er in das Collegium der Aerzte aufgenommen
wurde and vom Papst ein Jahresgehalt er-

hielt Zuletzt enthielt er sich der Speisen

and starb am 15. October 1516, angeblich

an dem Tape, den er zuvor als seinen letzten

bezeiehnet hatte. In seiner, znm Theil schon
1542 in Basel gedruckten, dann bis zum
Jahr 1575 fortgesetzten Schrift „De vita

propria" hat er mit merkwurdiger Offenheit

•eine Fehler and Leidenschaften blosgelegt,

Tie seine Talente uud guten Eigeoschaften

ervorgehoben und sich zn dem Wahlspruche
bekannt, dass die Wahrheit AUem vorgehe
and dass er keinen Anstand nehme, um
inrer willen auch den Gesetzen zuwider-

nhandeln. Nach seiner Ansicht stand sein

Leben und sein Schicksal mit dem All im
Zosammenhang and war in den Sternen vor-

geschrieben. Innerlich ohne sittlichen Halt
nnd Selbstbeherrschung , war er in seinem
L*ben voll von Widersprtlcheo uod 8ouderbar-
keiten and kleidete sich bald als Schotte,

bald als Spanier, bald als Tttrke. bald in

Lompea, bald in Sammet and Seide. Nach-
dem er seit seinem 21. Lebensjabre in Folge
tlbermaasigen Geoosses sinnlicher Liebe sein

mannliches VermOgen verloren hatte, das er

jedoch nach glQcklicher Heilung von der

Schwindsucht nach seinem dreissigsten Jahre
wieder erlangte, hat er sich bis in sein

Greisenalter mit unverhohlener Herzenslust

geschlechtlichen Genttssen ergeben. Auch
seine beiden talentvollen S<ihne fUhrten ein

ausschweifendes und liederliches Leben; der

altere Sohn wollte sein gleichfalls aus-

schweifendes "Weib vergiften und wurde im
Gefangniss mit dem Beil hiugericbtet. Von
dem Bewusstsein seines Talentes war Cardano
in so hohem Grade dorchdruDgeo , dass er

unter sein Bildniss in lateinischer Sprache
die Distichen schrieb, welche in deutscber

Uebersetzung also lauten

:

Erde bedeckt mich oicht; emporgehoben gen
Hirainel

Leb' in der Manner Mnud herrlichcr iminor

ich fort;

Was nuch kiinftig erblicke dieSonn', injeglichem
Jahre

Sieht sie Cardano's Ruhm, sicht sie Cardano's
Geschlecht

!

Als Arzt ausgezeichnet uod dorch zahlreiche

medicioische Werke bekannt, hat ihn Kurt
Sprengel in seiner Geschichte der Medicin

anerkennend beurtheilt. Als Mathematiker
hat er in der Algebra und Analysis wichtige

Entdeckungen gemacht und wurden seine

Leistungen von Libri {histoire des sciences

mathematiques en Italic, III. pag. 167—177)
gewtlrdigt. Seine „Ars magna sive de rcgulis

algebraicis" erschien im Jahr 1543. Unter

seinen philosophischen Schriften, in denen

er jedoch ohue systematische Ordouog uod
Methode verfdhrt ood flber welche sein

Nachfolger Campaoella sehr abfallig urtheilt,

kommen fur die Kenntniss seiner Lehre be-

sonders zwei uaturphilosophische Werke in

Betracht, deren eines unter dem Titel „De
subtilitate libri XXI" 1552 und in zweiter

Ausgabe 1554 erschien, wahrend das andere

unter dem Titel „Dc varietate rentm libri

XVII" 1556 im Druck erschien. Gegen
Cardano's Schrift „de subtilitate'' hat Julius

Caesar Scaliger seine „Exercitationes

exotericae" (Paris 1557) gerichtet, worauf
Cardano seine Rechtfertigung unter dem
Titel „In calumniatorem librorum de sub-

tilitate rerum actio prima" der spatern

(dritten) Ausgabe. dieser Schrift (1259) bei-

gefUgt hat. Nachdem das Werk „De vita

propria" von Gabriel Naudaeas (Naad6)

1643 oeu hcrausgegebeo worden war, erschien

eine Sammlung der Werke Cardano's unter

dem Titel „Hieronym% Cardani Medio-
lanensis philosophi et medici celeberrimi

opera omnia curd Caroli Sponii, 1663 zu

Lyon, in zehn Foliobanden, die nor leider
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von sinnentstellenden Druckfehlern wimmeln.
Die Bande 1—3 und 10 enthalten die philo-

sophischen, Band 4 die matheraatiachen and
die Bande 5— 9 die medicinischen Werke.
Einen Anszng aus Cardano's Bilchern „Von
der Freiheit1* und „Von der Verschiedenheit

der Dinge" enthalt das zweite Heft (1820)

von Rixner's und Siber's „Leben und Lehr-
meinungen bertihmter Physiker des 16. und
17. Jahrhunderts". Die Grundgedanken seiner

philosophiachenLehre laasen sich in Polgenden
zuaammenfaaaen : Gott ist daa Eine, ewige
Sein, und weil daa Nichtaein nirgenda iat,

waltet er Uberall unermesslich Und unendlich.

Die Welt iat die Entfaltung aeinea Lebens
und sie wird von ihm immerdar gesohaffen.

Ala der Eine heiast er der Gute, und das

Eine Sein iat zugleich selbstbewusstes Leben
der Liebe. Dem Gesetze der Zahlen hat
Gott 8eine Werke unterworfen und die ma-
tbematiache Erkenntnias, welche die Natur
der Zahlen betrifft, gehdrt zur wahren Weia-
heit Luft, Waaaer und Erde sind die drei

einzigen materiellen Elemente; die hiram-

liache Warme und die irdiache Feuchtigkeit
wirken als das active und passive Princip

aller Zeugung, welche durch ihr Zusammen-
treten die Uraache aller Korper sind. Die
init dem Licht identiache himmlische Warme
regt sich ala allgeineinea beseelende8 Lebena-
princip in jedem der materiellen Elemente
auf eigenthttmliche Weise, und durch dieae

belebende Seele dea Alls, die Uberall und
nirgenda wohnt, atehen alle Dinge in der
Natur in einer allgemeinen Sympathie mit
einander. Auch die Antipathic, als Ab-
stosaung des Ungleichen, ist in der Anziehung
des Gleichen mitbegrundet Ea giebt in der
Natur nichta abaolut Unbelebtea, sondern
Mineralien und Metalle sind nur unvollkom-
mene Miachungen jener beiden allgemeinen
Principien; die Pflanzen zeigen acnon eine

Spur von Liebe und Haas, deren Wirksam-
keit in der Thierwelt deutlicher hervortritt.

In der Stufenleiter der irdiachen Dinge ateht

der mit alien thierischen Trieben, Uberdiesa
aber mit List und Verstand ausgeatattete

Mensch obenan, geschafFen zur Erkenntniss
Gottea und der gdttlicken Dinge, zur Ver-
mittelung dea Irdiachen mit dem Gdttlichen

und zur Ilerrschaft uber die irdiache Welt
Dieaer Beatimmung entapricht dea Menachen
Ausatattung mit dem Geiste (mens), durch
den er das Gottliche erkennt, mit der Ver-
nunft (ra/to), die ihnuber alle irdiachen Dinge
erhebt, und mit der Hand, durch die er sich

daa Irdische unterthanig macht Auf der
unteraten Menschenstufe stehen diejenigen,

die sich tauachen lasaen, in der Mitte die-

jenigen. die tauachen und getauacht werden,
auf aer hochsten Stufe diejenigen, die tauachen,
aber nicht getauacht werden. Nur der durch
den Lebenageiat mit dem beseelten Leibe
verbundene immaterielle Geiat ist, ala daa

Gottverwandte und in fortschreitender Er-

kenntniss sich stets Vervollkommnende im

Menachen und ala in alien Menachen gleich-

wesentlich, auch unaterblich, wahrend die

Seele zugleich mit dem Kftrper vergeht Durch
gdttliche Gnade erhebt sicn der Geist in der

myatiachen Ekataae zur Anschauune des

Gottlichen und zum wahren Leben una wird

vom gottlichen Lichte durchleuchtet Eins mit

Gott wirkt Wunder und weissagt
Carneades^ siche Karneadea.
Carpentarius oder Carpentier, siehe

Char p entier.
Carpocrates, siehe Karpokratgs.
Cartesius, Renatus, siehe Descartes.
Cams, siehe Lucretius.
Carus, Friedrich August, war 1770

zu Bautzen geboren und seit 1795 Prediger,

seit 1805 Professor der Philosophic in Leipzig,

wo er schon 1807, im 37. Lebensjahre starb.

Er suchte auf Kant'scher Grundlage mit

Vorliebe fttr Jacobi's Gefuhlsphilosophie

weitcr zu bauen und hat verdiensthche

Arbeiten aua dem Gebiete der Philosophie-

geachichte, sowie znr Psychologie hinterlassen,

in welchen er einen reichen 6toff in wohl-

geordneter Auswahl des Eiozelneu darbot

Seine nachgelassenen Werke erschienen

1808— 1810 in sieben Theiltp, welche ent-

halten: L U. Psychologie (18P8, in 2. Aufl.

1823); HI: Geschichte der Psychologie (1808);

IV: Ideen zur Geschichte der Philosophic

(1809); V: Psychologie der Hebraer (1809);

VI: Ideen zur Geachichte der Menachheit

(1809) ; VH: Moralphiloaophie und Religions-

philosophie; nebst dem Leben dea Verfassers

(1810) .

Schwarzft, C. A., zum Andenken an F. A.

Carus. 1808.

Cams, Karl Gustav, war 1789 in

Leipzig geboren, seit 1811 Privatdocent

daselbst t'Ur vergleichende Anatomie, ala

deren Mitbegrdnder er in Deutschland gilt,

seit 1815 Professor der Entbindungskunst
und Director der medicinisch - chirurgiachen

Akademie in Dresden und aeit 1827 kdnig-

licher Leibarzt, als welcher er 1869 atarb.

Abgesehen von seinen „Grundztlgen der ver-

gleichenden Anatomie und Physiologic" (1825,

in drei Banden) und seinen „Grundzttgen
einer neuen und wisaenachaftlich begrUndeten
Cranioacopie (Schad«dlehre)M (1841), mit Atlas

in zwei Ileften (1843 und 1845), woran sich

eine Abhandlung n11ber Grund und Bedeutung
der verschiedenen Formen der Hand in ver-

schiedenen Personen" (1846) anachlieast, hat

Carus mit beaonderer Vorliebe das Gebiet

der Psychologie bearbeitet Seine dahin

gehiirigen Arbeiten sind: ^Vorlesungen liber

Psychologie" (im Winter 1829—30 in Dresden
gehalten) 1831, ferner „ Psyche; zur Ent-

wickelungageschichtc der Seele (1846) und
„Vergleichende Psychologic** (1860). Daneben
hat er auch eine Schrift uuter dem Titel
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wOrganon der Natur und des Geistesu (1856)
veroffentlicht. Id seinen philosophischen

Aaschauungen durch Schelling angeregt,

kennzeichnet ein asthetischer Naturpantheis-
mas seine Arbeiten, die dorch Leicbtigkeit,

Gewandheit und Klarheit des Ausdrucks
iniiehen.

C. G. Car a s, Lebenserinnerungen and Denk-
wiirdigkeiten. 1865.

Casniann, Otto, war ein Schtiler des
flalb-Ramiaten Goclenius und erst Rector in

Steinfurt and dann Prediger in Stade, wo
er ini Jahre 1607 starb. £r sachte sich

tod der Autoritat des Aristoteles zu befreien
und hat sich um die empirische Psychologie
Verdienste erworben durch seine Schriften:

„ Psychologic anihropologica sive animae
kumanae doctrine'4

(1594) und „Anthropo-
logicae pars II., h. e. de fabrica hwnani
corporis methodice scripta" (1596).

Caspe, Josef ibn, siehe Ibn Caspe.
Cassiodorius, Magnus Aurelius,

war wahrscheinlich zu Scyllacium in der
Provinz Bruttien geboren und hiess eigentlch

Senator. Die Gunst, in der schon sein Vater
bei d em Ostgothenkouig Theodorich gestanden
hatte, Qbertrug sich firah auf den Sohn, wel-
cher alsGeheimsecretar beim KOnig in hohem
Aoaehen stand, bis er sich urn's Jahr 540
tod den Staatsgeschaften in das von ihm
in Bruttien gegrundete Kloster Vivarium zu-

rQckzog, wo er als 93jahriger wahrschein-
lich im Jahre 570 starb. In seinem Werke
-be anthus ac disciplinis lib oralnun litera-

rum", welches tibrigens nur das zweite Buch
eioes urn's Jahr 544 verfassten grdsseren
Werkes unter dem Titel „lnstitutionum di-

vinarum et saeculariwn lectionum" war,
welches die theologische und weltliche Wissen-
•chaft zusammenfasste, giebt der Verfasser
one hauptsachlich aus den Schriften seines

Zeitgenossen BoStius geschttpfte kurzgefasste

Cebeisicht der Wissenschaiten, als der drei

marter*^ namlich Grammatica, Dialectica und
Rhetortca, und dann der vier „ scien tine

realcs", namlich Arithmetic!
,

Geometria,
Musica und Astronomia, welche sich seitdem
for den Unterricht wahrend des Mittelalters

•Aa nTrivium* und „Quadrivium" gestalteten.

Ausaerdem hat Cassiodorius eine kleine, unter
dem Eiufluss der Lehren des Auguatinus und
des Glaudianus Mamertus abgetasste philo-

sophische Schrift nDe anima* verfasst, worin
er die Lehre von der Kflperlichkeit der
Seele bekampft und die menschliche Seele
zU eine von Gott geschaffene geistige und
eigeothumliche Substanz bezeichnet, welche
ikren KOrper belebt, vernUnftig und unsterb-
lich, aber zum Guten und Bosen wendbar
ist, ihrem Wesen nach Licht, weil nach
Oottes Bilde gescliaffen, und ausser den vier

Cardinal - Tugenden der griechischen Philo-
uphea nach Contemplation, Urtheilskraft und
Gedachtnias, tiberdies aber noch fttnf natflr-

liche Tugenden {virtus sensibilis, imperative
principalis, vitalis und delectatio besitzt

Ihr Sitz ist der Kopf, obgleich sie ganz in

ihren Theilen auch liberal! im Leibe gegen-
wartig sich verbreitet Zugleich giebt er die

Zeichen und Indicien an, woran die guten
und bosen Menschen zu unterschciden und
erkennbar si mi, und handelt endlich von
der Unsterblichkeit der Seelen und ihrem
Zustande nach dem Tode.

Magni Aurelii Cassiodorii Senatoris opera
omnia erschienen zuerst Kotomagi 1679, dann
ad fidem mas. codd. emendata, notia et ob-

serTationibus illu.strata opera et studio J.

Garetii, Venetiis 1729, 2 voll.

Thorbe c ke, A., Cassiodorius Senator. 1867 (Pro-

gramm des Heidelberger Lyceums).
FraiK, A., M. A. Cassiodorius Senator. 1872.

Cassius, ein bei Diogenes von Laerte
erwahnter Skeptiker, deasen Zeitalter nicht

bekannt ist

Cassius, Cajus, der Mdrder Casar's,

wird bei Cicero als Epikuraer genannt
Castricius, Firm us, ein Schiller des

Neuplatonikers Plotinos, wird als „politischer

Mann" bezeichnet, an welche it der Neu-

Slatoniker Porphyrios seine Schrift „Ueber
ie Eathaltung vom BeseeltenH richtete, da

dieser Mann frliher die Enthaltung vom
Pleischgenusse gebilligt hatte, die er nachher
bekampfte.

l a tius, Oajus, aus Insubrien (in Gallien)

gebUrtig, war ein Epikuraer vor Cicero's

Zeit und hat zuerst Uber Philosophie latei-

nisch geschrieben, wovon sich jedoch Nichts

erhalten hat
Cato, M. Porcius, derjttngere (Uti-

censis) wird von Cicero als „vollendeter

Stoiker " bezeichnet, der die Schriften seiner

Schule eifrig studirt habe, und gait den
nachfolgenden Stoikern als Musterbild eines

Weisen, der namentlich von Seneca mit

maasslosen Lobsprtichen verherrlicht wird.

Catulus . Cinna, ein Stoiker, wird

unter den Lehrern des Kaisers Marcus
Aurelius, des Stoikers auf dem Kaiserthrone,

genannt.

Catulus, Q. Lutatius, der College

des Marius im Kimbrischen Kriege, wird
von Cicero als Anhanger der Lehre des
Karneades erwahnt, ohne dass von einer

genauern Kenntniss der griechischen Philo-

sophie bei ihm etwas Naheres bekannt ware.

Causis, de (von den Ursachen , ist der

Titel einer kleinen Schrift, welche den latei-

nischen Werken des Aristoteles und Averroes
in der Venetianischen Ausgabe vom Jahre

1552, im a ie ben ten Han do beige fttgt ist,

wahrend sie in der altera Venetianischen

Ausgabe vom Jahre 1496 auf das Buch n de
mundo" folgt Dieser Jibellus de causis*
enthalt 32 metaphysischeTheaen mit kfirzerer

oder langerer Beweisfdhrung und war bei

den grossen Scholastikera des Mittelalters,
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Albert dem Grossen, Thomas von Aquino
and Aegidins de Colonna so hochgeschatzt,

dags er von denselben mit Commentaren
versehen wurde. Offenbar dieselbe Schrift

wird bei Alanus ab insulis (von Ryssel) nnter

dem Titel nliber de essentia purae bonitatis*

angeftihrt. Nach der Meinung Alberts des
Grossen war das Bttchlein von einem sonst

ganz nnbekannten jtldischen Philosopken
David auf Grundlage eines angeblich Aristo-

telisclien Briefs unter Ilinzuffigung weiterer

Erdrterungen aus Avicenna's und Alfarabi's

Schriften verfasst. Nach dem scharferen Blicke
des Tbomas von Aquino war es ein ur-

sprunglich arabisch verfasster Auszug aus
einer dem Proklos zugeschriebencn Schrift

„Stoichei6sis theological (d. h. institutio

theologica). Es ist davon in der That das
arabische Original noch handschriftlich in

der Warner'schen Sammlnng zu Leyden vor-

handen. Als angebliches Werk des Aristo-

teles wurde das Bnch auch in's Hebraische
und durch den Archidiakonns Dominicus
Gundisalvi von Segovia mit HUlfe des be-

kehrten Juden Johannes Avendeath urn's Jahr
1150 aus dem Arabischen in's Lateinische

ttbersetzt, und in dieser Geatalt als ..de

mush Hbellus' 1 verbreitete sich das Schrift-

chen in der zweiten Halfte des zw«lften Jahr-
hunderts bei den scholastischen Lehrern. Es
enthalt eine Zusammenstcllung und weitere
Entwickelung neuplatonischer Sfttze aus dem
Kreis der in der Schule des Proklos herr-
schenden Anschauungen. Die Begriffe werden
zu selbststandigen Kraften und Wesen er-

hoben; den abstractiven Begriffen entsprechen
die hdheren und frflheren Ursachen; dem
Leben geht das Sein, der individuellen

Existenz das Leben voraus. Das hdchste
Eine, welches mit dem schlechthin Guten
identificirt wird. ist vor der Ewigkeit, die

himmlische Intelligenz ist mit der Ewigkeit,
die fiber der Natur stehende Seele ist nach
der Ewigkeit und vor (fiber) der Zeit, und
nur die zeitlichen Dinge selber bleiben eben
in der Zeit beschlossen.

Hanebcrg, iibcr die neuplatonbchc Schrift „von
den Ursaeheu" (Miinchener 8iUungtberichte
1863. I; 8. 861-388.)

Cebes, siehe KebSs.
Celsus, Cornelius, zur Schule der

Sextier in Rom gehQrend, war ein frucht-

barer Schriftsteller im Sinne des mit pytha-
goreischen Elementen versetzten Stoicismus

dieser Schule.

CelftUS, sir he K el 80 8.

(Yi iso riii us, ein Platoniker ans der
zweiten Halfte des zweiten christlichen Jahr-

hunderts, welcher von Alexander aus Aphro-
disias wegen einer Behauptung fiber Eplkurs
Farbenlehre angegriffen wurde.

Cerdo, siehe Kerddn.
( e riii Ih us, siehe KSrinthos.

Cesalpino, (Cesalpin us), siehe

Caesalpinus.
Chaeredemus, siehe ChairedSmos.
Chaerecrates, siehe Chairekratea.
Chaeremon, siehe Chairemon.
Chaerenhon, siehe Chairephon.
( ha i rouV i n os, wird als B ruder and

Anhftnger Epikur's neben dessen beiden

andern Brfidern Neokles und Aristobulos ge-

nanut, ohne dass etwas Nftheres fiber ihn

bekannt ware.

Chairekrates, Bruder des Chaire-
phon, wird als personlicher Schfller dea

SokratSs genannt
ChaireinAn. ein Stoiker, welcher t\»

einer der Lehrer des Raisers Nero genannt

wird und nachher Vorsteher einer Schule in

Alexandrien war. Die unter seinem Namea
erhaltenen Bruchstficke enthaltea niehU

Philosophi8ches.

Chairephon war, wie sein Broder

Chairekrates, ein schwarmeriseher Verehrer

dea Sokrates.

Chalkidios (Chalcidius), ein seiner

Persdnlichkeit nach ganz unbekannter neu-

platonischer Grammatiker aus dem vierten

oder fttnftcn christlichen Jahrhundert , hat

sich durch eine lateinische Uebersetzung und

Erklarung des platonischen Dialogs Timaios

bekannt gemackt, welche unter dem Titel:

Interpretatio latina partis prions Timaei

IHatonis et commeritarius in eundem zuewt

1520 in Paris, dann 1617 in Leiden gedrnckt,

neuerdings in der von Mullacb heraus-

gegebenen Sammlung der „Fragmenta phik-

sophorum Graecorum", Vol. II (1817)

S. 147—258 wieder abgedruckt worden ist

Chalyhaeus, Heinrich Moriti, war

1796 zu Pfaffroda im sachsischen Erzgebirg

geboren, hatte seit 1816 in Leipzig studlrt

und nahm 1820 als Doctor der PhUosophie
eine Uaualehrerstelle in Wien an, wurde

1822 Collaborator an der Kreuzschule in

Dresden, 1825 Lehrer an der Ffirstenscbnle

zu Meissen und 1828 Professor an der

Militarakademie in Dresden. Hier macbte

er sich durch seine spater Ofter aufgelegten

Vorlesungen fiber die „Historische Ent-

wickelung der speculativen Philosophic von

Kant bis Hegel" 1837 (5. Auflage 1860) zu-

erst als philosophischen Denker bekannt and

wurde daraufhin 1839 als Professor der

Philosophic nach Kiel berufen. In dieser

Stellung verOffentlichte er weiter: *PnI-

nomenologische Blotter*
4
(1841), „Die moderoe

Sophistik* (1843) , „Entwurf eines Systems

der Wissenschaftslehreu (1846), ^System der

speculativen Ethiku (1850), in 2 Binden,

^PhUosophie und Christenthumu (1863). Br

polemisirte gegen den Pantheismis der

Hegel'schen rhilosophie ebenso, wie ge$eu

den Atomismns Herbarts und verlangte, dass

die ethische Persdnlichkeit wieder zum Mittel-

punkt des Weisheitestrebens werde und dasa
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die ..Wissenschaftslehre44 als die eigentliche

philosophische Grundwissenschaft nicht bios

die logiach-metaphysischen, sondern auch die

ethischen Kategorieen entwickele. Den Inhalt

seiner ^Vissenschaftslehre* hat Chalybaus
knrz vor seinem Tode, welcher 1862 auf
einer Herbstferienreise erfolgte, kttrzer und
remeinfasslicher dargestellt in der Schrift

J'undamentalphilosophie ; ein Verauch, das

System der Philosophic auf ein Realprincip

zd begriindenu (1861). Die Philosophic gilt

ihm nicht bios als Wissenschaft der Wissen-
*chaften , noch Obcrhaupt vorzugsweise als

Wissen, sondern ist wesentlich auch Wollen
nod dazu bestimmt, den Zweck des mensch-
licben Daseins zu verwirklichen. In den
Begriff der Philosophic muss der mensch-
liche Grundtrieb zum praktischen Leben und
damitzum ethischen Wirken mitaufgenommen
werden, sodass die vollendete Philosophic

ittgleich die Totalverfassung des ganzen Ge-
miiths, der Gesinnung und des Lebens in

sich begreift und mit der Weisheit zusammen-
fallt Somit kann die Philosophic nur als

ein lebendiges, ihrer selbst und ihres Zieles

bewuastes Streben, mit Einem Worte als ein

bestimmtes Wollen gefasst werden, als Wollen
der Weisheit und Liebe der Weisheit, kurz
als der wissenschaftliche Weisheitewille.

Dieser letztere ist sonach crstens eine solche

theoretische Weltansicht, die den Menschen
fiber die Wirren und Rathsel der Wnfclich-

keit aufklart, ihn sodann zur Mittbatigkeit

fflr die Verwirklichung des Weltideales an-

regt and ihm endlich durch das Bewusstsein,
als lebendiges Glied im Ganzen mit einbe-

griffen zu sein, zur Beseligung gereicht

Chamailedn, aus Ilerakleia im Pontus
gebfirtig, ein j lingerer Zeitgenosse des Aristo-

telesschulers Theophrastos , hat als Peri-

patetiker eine Schrift „tiber die Lust" ver-

fasst, aus welcher unsjedoch Nichtsttberliefert

worden ist.

Chanipeaux, siehe Wilhelm von
Champeaux.

Charlier, Johannes, war als der Sohn
eines Landmannes Lecharlier in dem Dorfe
Gcr8on unweit Rheims, im Departement der
Ardennen 1363 geboren und wurde spater

nach seinem Geburtsorte gewdhnlich kurz-
weg Johannes Gerson genannt. Seit

1377 studirte er in Paris Philosophic und
teit 1381 Theologie und wurde der Schtiler

ad Freund des Kanzlers der Universitat,

Peter's von Ailly {Petri de Alliaco), indem
er zugleich die Schriften des Hugo und
Richard aus der Schule von 8t VictoT und
des W ilbelm von Occam eifrig studirte. Nach-
dem er 1392 Doctor der Theologie und nach
dem Tode Peters von Ailly Kanzler der
Uaiveraitat geworden war, erwarb er sich als

Lehrer bei seinen Zeitgcnossen den Ehren-
namen „ Doctor christianissimus." Seine
bffentliche Wirksamkeit ausaer dem Lehramte

war haupts&chlich auf die Beilegung der

kirchlichen Wirren seiner Zcit gerichtet,

indem er namentlich seit 1415 als franzO-

sischer Abgeordneter auf dem Concil zu
Konstanz, unter Festhaltung an dem Grund-
satze, dass das Concil tlber dem Papste stehe,

zur Beseitigung des papstlicben Schismas
mitwirkte. Nach Schliessung des Concils

vom Herzog von Burgund des Landes ver-

wiesen, zog er sich in Pilgerkleidung nach
Rattenberg im bayerischen Gebirg znrttck

und kehrte erst nach dem Tode des Hcrzogs

(1419) nach Frankreich, aber nicht mehr
nach Paris zurtlck, sondern begab sich nach
Lyon, woselbst er im Cdlestinerklostcr zu
St. Paul, in welchem sein Bruder Prior war,

noch zehn Jahre lebte und 1429 starb.

Gersonis opera wurden zuerst in Cdln 1483
(in vier Folianten), dann in Strassburg

1488—1502 und in Paris 1521 gedruckt.

Die voll8tandig8te Ausgabe ist die von Du
Pin besorgte, Amsterdam 1706 in fUnf

Folianten. In seinen Schriften ist der Wider-
wille gegen das leere scholastische Treiben
der damaligen Wissenschaft immer von Nenem
auf das Kraftigste ausgesprochen. Dialektik

und Physik will er in die Theologie nicht

eingemischt haben, da durch Einbildungs-

kraft und VernunftschlUsse in der Erkennt-
niss Gottes nicht s auszurichten sei. Logik
und Metaphysik erscheinen ihm nur noth-

wendig, damit wir von unsem Affecten nicht

betrogen werden. Die Philosophic, die ihm
flberhaupt nur als Magd der Theologie gilt,

reicht nicht an das Verstandniss des Glaubens-
inhaltes heran. In dieser Ueberzeugung sucht

er das Interesse der Geister vom logischen

Formalismus und den metaphysischen Spe-

culationen der Scholastik auf die mystische

Theologie zu leiten, welche nach dem Vor-

bilde des von Gerson besonders hochgestellten

Bonaventura (Johann von Fidanza) mehr
durch bussfertip Gesinnung als durch mUh-
seli^e Untersuchungen scholastischer Wiss-

begierde zu Stande komme und zur eigent-

lichen Weisheit ftihre. Unter seinen pnilo-

sophischen Schriften geht vorzugsweise die

in seinen letzten Lebensjahren abgefasste

Abhandlnng „de concordantia metaphysicae

cum logica" auf eine Versflhnnng des tlber

die Bedeutung des Allgemeinen unter den
Scholastikern obwaltenden nominalistischen

nnd realistischen Streites. Er glaubt eine

Ausgleichung zwischen den Realisten (For-

mal^ten) una den Nominalisten (Terministen)

seiner Zeit durch die Feststellung gewinnen
zu kdnnen, dass vom rirealen

u Sein der

Dinge oder ihrem Sein an und fllr sich ihr

^objectales44 Sein im erkennenden Geiste

unterschieden werden musse. Er halt, mit

andcm Worten, daran fest, dass die Dinge
in sich selber ein anderes, verlnderliches

und zufalliges Sein haben, als in den reinen

Begriffen des erkennenden Geistes, oder dass
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die Dinge in sich selber nicht allgemein,

nothwendig und unverftnderlich sind, wie sie

der Verstand denkt. Gleichwohl soil zwischen

dem realen und objectalen Sein der Dinge
eine innere Beziehung stattfinden, sofern das

Allgemeine seinen Grand im Einzelnen hat

nnd durch Gott in den Dingen begriindet

ist, aber erst durch die Thatigkeit des Ver-

standes verwirklicht wird, welcner auf Grand-
lage der Eindrflcke, welche die Seele als

eine ,,tabula rasa" empfftngt, durch Ab-
straction von „Hierw und „Jetztu den all-

gemeinen Begriff als die Wesenheit oder
das wWag" der Dinge gewinnt, Jedes Ding
ist zugleich ein Zeichen Gottes und die ein-

zelnen Dinge sind in Gott auf eine lebendigere

und frachtbarere Weise enthalten, als im
menschlichen Geiste.

Den Schwerpunkt der schriftstellerischen

Thatigkeit Gerson's bilden seine Arbeiten

zur mystischen Theologie. Er brachte in

seinen „ Consider ationes de theologia my-
stica", in den Schriften ,,De perfectione"
und „De meditatione cordis" die seit dem
Vorgange Bernhard's von Clairvaux durch
Hugo und Richard von St. Victor,. Isaak

von Stella, weiterhin durch Bonaventura und
Meister Eckard in verschiedenen Entwicke-
lungsphasen vertretene Mystik des katho-

lischen Kirchenglaubens erst eigentlich zum
Bewusstsein und kritischem VerstAndniss ihrer

selbst, indem er die psychologische Ent-

stehung dieser Geistesrichtung aufzeigte und
ihre pnantastischcn Auswtlchse und Ueber-
schreitungen blosslegte. Die Erkenntniss

Gottes als Wissenschaft ist dreifach: die

symboli8che Theologie tragt aus der Sinnen-

welt entlehnte Aehnlichkeiten bildlich auf
Gott liber, die eigentliche Theologie steigt

von den an den Geschopfen erkennbaren
Eigenschaften zu Gott aur, indem sie hier-

nach ihre Ausssagen von Gott als dem
Seienden undLebenden bestimmt, von welchem
alles Sein und Leben stammt; die mystische
Theologie endlich erhebt sich durch Ver-
neinung aller aus der Sinnenwelt entlehnten

Predicate Gottes nnd durch Aufschwung des

Geistes zum gottlichen Dunkel, in welchem
Gott selbst verborgen ist. Sie sttltzt sich

auf die innera Erfahrungen frommer Seelen,

die aber nicht zur unmittelbaren Anschauung
Solcher gebracht werden konnen, die dieser

Erfahrungen entbehren. Heisst nun Philo-

sophic jede aus unmittelbaren Anschauungen
hervorgehende Wissenschaft, so wird die

mystische Theologie die wahre Philosophic

sein, und die in ihr Unterwiesenen werden
mit Recht Philosophen, noch richtiger Theo-
sophen genannt, aenen der himmlische Vater
dasjenige offenbart, was er den Weisen und
Khlgen verbirgt Als einfaches, untheilbares

geistiges Wesen ist die Seele eine bestand-

hafte Form, welche in ihrer Einheit mit dem
Leibe dessen bewegendea Princip iat, ohne

iedoch an die Leiblichkeit unnmgftnglich ge-

kettet zu sein. Ihre Krftfte sind nur Namen
ihrer verschiedenen Thatigkeitsftusserungen.

Zur erkennenden Kraft (vis cognitiva) der
Seele gehdren in stufenm&ssiger Ordnung:
die reine Anschauung (irticlligentia simplex),

durch welche mittelst unmittelbarer gdttlicher

Erleuchtung die ursprflnglichen Principien

der Dinge erkannt werden; dann der Ver-

stand (ratio) oder das Vermttgen der Begriffe

und der Schlusse; endlich die Sinnlichkeit

(sensualitas), die entweder als ftusserer Sinn

(sensus communis) oder als Phantasie oder
als Urtheilskraft oder als Ged&chtniss thltig

ist. Die empfindlich begehrende Grundkraft
der Seele wis affectiva) oder das Geftihls-

und Begehrangsvermdgen ist auf ihrer httch-

sten Stufe reines Begehrangsvermd^en oder
Gewissen (synteresis), welches die reine

Neigung zum Guten einschliesst, dann ver-

standigcs Begehrungsvcrmagen (appetites

rationalis), zu welchem Wille, Freiheit, Lust,

Leidenschaft gehdren; endlich das niedere

sinnliche Geftlhls- und BegehrangsvermOgen
(appetitus animalis) mit seinen Empfindungen
und Trieben. Ursprllnglich war die ver-

ndnftige Creatur so gescnaffen, dass sich die

Sinnlichkeit der Vernunft und diese der

Intelligenz willig unterwarf nnd bei der

ursprUnglichen Gerechtigkeit das Aufsteigen

vom Niedern zum HOhern leicht war. Da
aber durch den aus Undank gegen Gott her-

vorgegangenen Verrath die ursprttngliche

Gereohtigkeit verloren ging, so war die Stlnde

da, welche die gefangene Seele beatindig

abwftrts zu Ziehen und ihre Vermtigen zu

verdunkeln sucht Die mystische Theologie

ist es nun, welche den Menschen lehrt, vom
Sinnlichen sich loszureissen und nach dem
H5hern zu streben. Die Stufen des Nach*
denkens (cogitatio). der Betrachtung (medi-

tatio) und der Beschaulichkeit (contemplatio)

ftthren die aufstrebende Seele zu Gott, unter-

Btfltzt nnd begleitet von den entsprechenden

Stufen des empfindlich - begehrenden Ver-
mdgens, nftmlich der Lust und Begierde, der

demflthigen Herzenszerknirschung und der

cntzllckten Liebe zu Gott Um aber aus

dem stttrmischen Meere sinnlicher Begierden

zum sichern Hafen der gflttlichen Liebe zu

gelangen, muss der Mensch die innere Be-

rufung abwarten und seine natttrliche Anlage
zum contemplative n Leben prttfen. ingleichen

auch erwagen, ob sich seine nurgerliche

Stellung damit vertragt Hat er sich aber

dazu entschieden, so muss er aller Vielge-

schftftigkeitundNeugier entsagen, ausdauernd

und unvcrdrossen sein, sich in der Selbst-

erkenntniss tiben, sich massig und ndchtern

halten und die Phantasie ztlgeln. Indem
der Mensch , durch vollkommene Liebe mit

Gott vereinigt. in der Contemplation Gott

auf unaussprecnliche Weise erkennt, nimmt
die Seele auf dieser Stufe des myatischen
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in gewissem Grade die Seligkeit

, welche ihrer im Jenseits wartet

Lfcuy, Vie de Geraon. Paris, 1882. 2 voll.

Schwab, Joh. Baptist, Johannes Gerson, Professor

der Theologie und Kanxler der Univcrsitat

1859.

Charniadas, zuweilen auch Charmidas
genannt, wird als ein Schfller des akade-
miaben Skeptikers Karneades bei Cicero
TCTschiedene Male erwahnt und zur soge-

nannten vierten Akademie gerechnet.

Charniid£s gehflrte znm Kreis der^in lichen Schfller dcs Sokrates, und nach
ist der platonische Dialog „Channide8u

benannt

Charondati soil im 7. Jahrhnndert vor
Chr. Gesetzgeber seiner Vaterstadt Catana
m Sicilien gewesen sein und wurde spftter

far einen Schiller des Pythagoras ausgegeben
und als Verfasser einer untergescnooenen
nenpvthagor&ischcn Schrift „Prooemia le-

gm" (Vorreden der Gcsetze) bezeichnet.

Charpentier (Carpentier), Jacques
Jacobus Carpentarius Claromontanus)
var 1524 zu Clermont in Beauvoisis, im
Departement Oise, geboren und lehrte mit
grossem Beifall Philosophie im College von
Bonrgogne sechs Jahre lang, worauf er nach
Paris ging, um Philosophie zu studiren, und
wurde 1568 Dekan der dortigen medicinischen
Facultlt Seit 1566 bekleidete er eine Lehr-
stelle der Mathematik am College de France.
In der Philosophie war er ein eifriger An-
hinger und Erklarer des Aristoteles und
heftiger Gegner des Petrus Ramus (Pierre

Rimee), dessen Tod in der Bartholomaus-
nacht er durch gedungene Meuchelmdrder
Teranlasst haben soil. In seinen letzten

Lebensjahren verfiel er in tiefe Melancholie.
die zuletzt in Schwindsucht tiberging, una
starb 1574. Seine philosophischen Schriften
lind folgende: Animadversiones in libros

III institutionum dialecticarum Petri Rami
1554

;
Descriptio umversae naturae ex

Aristotele (1562), in zwei Banden; Orationes
contra Ramram (1566); Piatonis cum Art-
tiotele in universa philosophia comparatio
(1573).

Charron, Pierre, war 1541 zu Paris
als der Sohn eines Buchh&ndlers geboren
bereits einige Jahre als Advokat am Parlament
beach&ftigt, als er sich zur Theologie wandte
nnd bald als Weltpriester in verschiedenen
Stidten Frankreichs sich den Ruf eines aus-

pweichneten Kanzelredners erwarb. In
Bordeaux, wo er langere Zeit lebte, wurde
er mit dem Skeptiker Michel Montaigne be-
frenndet, der aur seine Anschauungen grossen
Einflnas gewann. Spftter hielt er sich als

Domherr zu Cahors, dann als Kanonikus zu
Condom auf. Erst in seinem 53. Lebensjahre
trat er als 8chriftsteller hervor und zwar
nmachst mit einem Werke unter dem Titel:
,.Les trots veritis contre tons AtMes, Ido-

, Hm dw Or It t tilth

lolatres, Juifs, Mahome'tans, H&retiques et

Schismatiques" (1594), welches in drei Bflchern

zunachst gegen die Atheisten das Dasein
Gottes zu Deweisen und die Grundlagen der

Religion zu legen, dann gegen Heiden, Juden
und Muhamedaner das Christenthum als die

wahre Religion zu erweisen und endlich gegen
die Ptotestanten den Katholicismus als die

alleinseligmachende Religion darzustellen

suchte. Einen von diesemWerke abweichenden
Standpunkt nimmt er ein in dem zu Bordeaux
verflflentlichten Werke „Traite de la sagesse"

(1601), worin er die von Montaigne in seinen

}tEssais" vorgetragene skeptische Denkweise
in ein schulgemasses Gewand und geregeltere

Formen zu bringen suchte. Das erste Buch
soil den Menschen in die Kenntniss seiner

selbst einweihen und den Weg zu ihr weisen;

das zweite Buch entwickelt das allgemeine

Wesen der Weisheit als Rechtschaffenheit

(altfranzCsisch preucThommie) w&hrend das

dritte Buch die Weisheit in die vier Cardinal-

tugenden zerlegt und specielle Moralvor-

schriften fflr die verschiedenen Stande und
Klassen von Menschen enthftlt Charron
unterscheidet in diesem Werke scharfzwischen

dem von der Furcht ausgehenden Aberglauben
und der wahren Religion, welche Anbetung
Gottes im Geist und in der Wahrheit sei.

Alle den menschlichen Verstand flbersteigende

Religionen geben starken und krftftigen

Geistem Anlass zu Spott, weil sie auf ausser-

ordentliche Offenbarung gegrUndet sein wollen

und doch thatsftchlich nur durch menschliche

Hflnde und Mittel gehalten werden. Grund-
lage und Quelle der wahren Religion ist

vielmehr die Sittlichkeit oder Rechtschaffen-

heit, die ohne Paradics und HOlle bestehen

kann, weil die allgemeine Ordnung und
Verwaltung der Welt sie begrtindet, — Durch
diese Aeusserungen flber die Religion erweckte
sich Charron viele Gegner und Angriffe,

namentlich von Seiten des Jesuiten Garasse,

der ihn fflr den gef&hrlichsten und bos-

haitesten Atheisten erklftrte, so dass Charron
fflr eine zweite Ausgabe des Werkes Manchea
wegzulassen und zu andern beschloss. Im
Jahr 1603 kaum nach Paris zurUckgekehrt,

starb er plStzlich an einem Schlaganfall auf
der Strasse. Im Jahr 1604 erschien die von
ihm vorbereitete neue und verftnderte Aus-
gabe der Schrift „de la sagesse", worin er

sich zur Rechtfertijrung seiner freien Aeusse-

rungen flber religiose Gegenstftnde darauf

beruft, dass er fflr das bflrgerliche Leben
und fflr Weltleute geschrieben habe. Von
diesen freigeistigen Aeusserungen abgesehen,
enthftlt das Werk die Grundzflge einer na-

tflrlichen Moral. Im Wcsentlichen sind die

darin niedergelegten philosophischen An-
schauungen und Lehren Charron's folgende.

Der Mensch ist aus Leib und Seele, als zwei

entgegengesetzten Bestandtheilen zusammen-
gesetzt, die aber so wundervoll zu Einem

13
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Ganzen znsammengeftlgt sind, dass ein Theil

des andern nicht entbchren kann. Die Seele

ist als ein feiner, unsichtbarer und unver-

weslicher KOrper zu denken. Sie ateht

zwiachen dem Fleiach oder der niedcrn, sinn-

lichen Natur des Menschen und dem ihm
als gSttlicher Funke mitgetheilten Geist in

der Mitte, und je nachdem sie sich dem einen

oder dem andern zuwendet. ist sie geistig

oder fleischlich, gut oder bdae. Verstand
oder Intellect, Einbildungskraft und Gedacht-
niss sind die weaentlichen Erkenntniaskrafte

des Menschen, deren Beschaffenheit durch
das Temperament des Menschen bedingt ist.

Nichl aus den Sinncn, sondern aus den Tiefen

unserer Seele, welcher die Keime aller

Wissenschaft und Tugend eingepflanzt sind,

kommt unsere Erkenntnias, deren Mittel

jedoch fUr die Erringuug der im Schoosse
Gottes wohnenden Wahrheit nicht ausreichen.

Der menschliche Verstand stellt sich als ein

tiefer Abgrund voll dunkler Hohlwege und
Schluchten dar; der Verstand ist ein Grubier

und Verwirrer, welcher alle Uebel in der
Welt aussinnt, erfindet und veruraacht. Darum
sind die Skeptiker die wahren Weisen. Die
.eigentlich herrschende Kraft in una ist der

Wille, durch den alle Tugend und Recht-

scharTenheit bedingt ist. Dem sinnlichen

Lebenabereiche der Seele gehort die Leiden-
schaft an, welche als Lust, Liebe, Haas,

Tranrigkeit, Mitleid, Fnrcht entweder ein

Gut erstrebt oder ein Uebel abzuwehren
strebt. Um sich zur Weisheit vorzubereiten,

muss man sich von Irrthum und Leiden-

schaften frei machen, im Denken und Wollen
voile Selbststaiuligkeit und Freiheit desGeiates

zu gewinnen suchen, indem man sein Wollen
keinem Gegenstande gefangen giebt und seine

Bedttrfnisse mflglichst einsehrankt, nur We-
niges und dieses nur natur- und ordnungs-
emass und zum eignen Besten verlangt,

agegen sein Urtheil offen lasst ftir Alles

und dasselbe nie fur unantastbar halt, da die

menschliche Erkenntnias atets nur eine grds-

sere oder geringere Wahrscheinlichkeit be-

anspruchen kann. Auf diesem Wege ist

der Men8ch atets ftir den Tod bereitet und
feniesst ungetriibt die wahre Ruhe des Geistes,

ie das hochste Gut ist.

Oenvrcs de Pierre Charron. Paris, 1635.

Charron's drei Blither von der Weisheit, aus
dem Altfranzosischen iibersetet undabgekiirzt.

1801.

Chartres, siehe Bernhard von
Chartres.

( hnsscboeuf , C. Fr. de, Graf von
Volney, siehe Volney.

I'hauvill. Etienne, war 1640 zu Nimes
geboren und fitlchtete nach dem Widerruf
des Edicts von Nantes nach Rotterdam, wo
er ein Pensionat grtlndete und einige Zeit

bei der Wallonischen Gemeinde Prediger war.

Wahrend eiuer Krankheit Bayle's vertrat er

diesen 1688 auf seinem Lehratuhle. Von hier

wurde er als Prediger der franzdaiachen Ge-

meinde nach Berlin berufen und 1695 Pro-

fessor am franzoaischen College dasellwt. Er

war in seinen philosophischen Anachaunngen

ein eifriger Cartesianer. Die Frucht seiner

Beschaftigung mit der Geschichte der Philo-

sophic war das „Lexicon rationale sire the-

saurus philosophicus ordine alphabetic di

gestus* (Rotterdam 1692; beste Ausgabe

Leuwarden 1713). Er atarb 1725 in Berlin.

Cheilon oder Chi Ion, des Damagttos

Sohn und alterer Zeitgenosse Aeaop'a, gtammte

aus Lakedaimon, wo er anch Staatsimter

bekleidete und wird unter den sogenannten

sieben Weisen genannt. Von seinen Sprtlchen

sollen drei, namlich: „Erkenne dich selbst!",

„Nichts zu viel!
44 und „Verpfande dich, so

ist das Verhangniss da! u mit goldenen Bnch-

staben in Delphoi geatanden haben. Er stirb

zu Pisa in hohem Alter, wie erzahlt wird,

in der Freude fiber den als Sieger im Panst-

kampf aus den Olympischen Spielen heim-

gekehrten Sohn. Ausser obigen dreien werden

ihm nocli folgende Sprtlche zugeschriebea:

Unterm Trinken rede nicht viel, sonst wirst

du fehlen! — Freien Menschen drohe nicht,

denn das ziemt sich nicht! — Rede nicht

libel tlber Andere, sonst wirst du nicht*

Angenehmea hdren. — Zu den Mahlteiten

der Freunde komme langsam, zu ihren Un-

fallen selten ! — Hochzeiten mache mfasig. —
Den Verstorbenen preise selig. — Den Ael-

teren ehre. — Den um fremde Angelegen

heitcn sich Ktlmmernden hasse. — Schimpf-

lichem Gewinne ziehe Verlust vor, denn ieneT

bringt dir einmal, dieser immer Leii —
Den Ungltlcklichen verlasse nicht — Bist

du stark, so zeige dich ruhig, dam it dich

Andere mehr verehren, als fllrchten. — Stehe

deinem Hause wohl vor! — Lass die Zunpe

nicht dem Verstande vorauseilen. — Eratrebe

nichts Unmogliches. — Auf dem Wege eile

nicht voranznkommen, noch bewege die rilnde;

denn dies ist ein Zeichen des Thoren. — Qt-

horche den Gesetzen. — Angethanea Unrecht

verzeihe, angethane Schmach rache.— Andere

Quellen legen dem Cheilon folgende Sprfiche

bei: Beneide nichts Vergangliches. — Hebe

Enthaltsamkeit — Meide Schimpfliches. -
Geize mit der Zeit. — Thue deine Sache

richtig. — Gefalle der Menge. — Verhalte

dich weise. — Erforsche die Sitten. — Arg-

wflhne Nichts. — Hasse Verlaumdungen. —
Sei nicht lastig. — Weissagung verachte

nicht. — Genies8e ruhig. — Reichthum ist

der Schatz des Bflsen. Hulfsmittel im Un

gltick, Fahrer der Schlechtigkeit

Cherbury, siehe Herbert von Cher-

bury.
Chouet, Jean Robert, war 1642 n

Genf geboren und erhielt action 1664. als

Zweiundzwanzigjahriger, den Lehrstuhi der

Philosophic zu Saumur, wo er die Cartel

5
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niacbc Philosophic mit eben so grossem Beifall

lehrte, als seit 1669 in Genf, wo tinter Andern
LeClerc (Clericus) nnd Bayie seine Schtller

waren. Er wurde dort 1686 Mitglied des
kleinen Kathes und 1690 Stadtachreiber, nach-
mah mehnnals Syndikus nnd starb 1731 im
89. Leben8)ahre. Unter seinen Schriften be-

richen sich auf die Philosophie: ^Theses ex
tatirersa phihsophia" (Nismes, 1662 und
.Sanmnr, 1667) und „Brevis familioris in-

itituiio logicae* (1672).

fhrypflfe, siehe Nicolaus von Cusa,
Uirysanfhios ans Sardes, zur Schule

ties Neuplatonikere Janiblichos gehOrig, war
(lurch den Kappadokier Aid&ios, den Nach-
folger auf dem Lehrstuhle Jamblichos', unter-
riehtet worden. Durcb den Kaiser Julianus
ram Oberpriester von Lydien erhoben, starb
er roehr als 80jfthrig. Aus seiner Schule
phag Eunapios hervor, der Geschichtschreiber
der Schule Jamblichs. Von seinen zahlreichen
Schriften hat sich Nichte erhalten.

Chrysnoriiis. ein Rumor, gehOrte zu
den pereonlichen SchUlern des Neuplatonikers
Porphyrios. der ihm einige Schriften widmete.
Chrysippos war zu Soloi in Cilicien

«n'« Jahr 280 (282) vor Chr. geboren. Sein
Viter Apollonios hatte in Tarsos gewohnt
and deshalb wird er auch selbst einTarsenser
peaannt Als ein aus seinem Vaterlande
Verbannter nnd seines Vermflgens Beranbter
kam er in seinem zwanzigsten Lebensjahre
ntch Athen. Ob er Zenon, den Stifter der
&>a, selber noch gehflrt hatte, ist zweifel-
haft; aber zehn Jahre waT er Kleanth's Zu-
torer. Nur die Lehren des Meisters ver-
laugte er zu hdren, die Beweise dafttr wollte
cr schon selbst finden. So kam es, dass
dergeUtig etwas schwerfallige Meister Klean-
tbes aaf den zuversichtlichen jungen Cilicier

bald eifersflchtig wurde und ihn aus seiner
I'mgebung weg an den Kimigshof zu Alexan-
dricn empfahl; aber Chrysippos, der sich

*P*ter rtthmte, seine BQcheT keinem KOnige,
•mdern seinen Freunden widmen zu wollen,
lehntc die erhaltene Einladung an den Ptole-
mSbehen Kflnigshof ab und erdffnete noch
b« Lebzeiten Kleanth's in einem Lyceum
m Athen eine eigene Schule, wo er unter
freiem Himmel lehrte. Obwohl ihm darflber

Kleaothes seine Freundschaft entzog. so ttber-

?aben doch nach dem Tode desselben seine
!^ripen Schiller ihrem kilikischen Mitschtller
den Lehrstulil in der Stoa. Mit seinem um-
Jwenden Wissen. seiner geistigen Beweg-
lichkeit und dialektischen Gewandtheit, wie
•Iwch seinen lebhaften Vortrag erwarb eT
*ich dnrch mundlichen Unterricht nicht min-
'lerPD Ruhm, ala andrerseits seine ungehenre
Schriftstellerthatigkeit und die Leichtigkeit
im Hervorbringen schon von seinen Zeit-

^oasen angestaunt wurde. Er soil im
Uaazen nieht weniger als 705 einzelne BUcher
ge«chrieben haben, und trote dem ausaer-

ordentlichen Fleisse, womit er's taglich auf
500 Zeilen brachte, indera er sich zwischen
dem Schreiben durch Schnupfen von Niea-

wurz den Kopf aufraumte, war er der Ge-
selligkeit des Lebens nicht abhold. Seine

Gewohnheit, bei Trinkgelagen die Beine un-

ruhig hin und her zu bewegen, veranlasste

das Witzwort seiner alten Sclavin, nur seine

Beine seien betrunken, nnd daraus meinte

dann spater ein den Wein verachtender

Grillenf&nger den Schluss Ziehen zu dflrfen,

Chrysippos sei dem Trunk ergeben gewesen.
Er war jedoch nach den (lbereinstimmenden

Zeugnissen der altera Gewahrsmanner massig

und besonnen
,

freimtlthig und auch gegen

[

Tadel duldsam und von leutseliger Umgang-
lichkeit. Er starb urn's Jahr 209 (206i vor
Christ u.s. Wftre Chrysippos nicht, so ware
keine Stoa! pflegte man spater zu sagen.

Er wurde der zweite Begrtlnder und syste-

matische Vollender der stoischen Lehre. In

seinen Schriften machte er sich viel mit

Widerlegung der Gegner zu schaffen, unter

welchen eT besonders die Epikuraer und die

Akademiker angriff, zugleich aber auch maaas-

lose Verlaumdungen liber die Epikuraer ver-

breitete. wahrend er den- Sokrates, Platon,

Aristoteles und die Kyniker hochhielt Auch
auf die Widerlegung der, besonders von
den Megarikern aufgeworfenen, sophistischen

Streitfragen wandte er vielen Fleiss. Von
der Masse seiner Schriften, (Iber deren nach-
laasige Form und Sprache, trockene und oft

unklare Darstellung und ermfldende Weit-
8chweifigkeit mit massenhafter Anftthrung
aus andern Schriftstellern, besonders Dichtern,
die Alten einstimmig klagen, sind nur die

Titel bei Diogenes von Laerte und wenige
BmchstUcke erhalten. Die bei den Stoikern

ttbliche Dreitheilung des ganzen philosophi-

se lion Fachwerkea in Logik, Physik und
Ethik rtlhrt von Chrysippos her. Die Philo-

sophie sollte das Forschen und Wissen um
gflttliche und menschliche Dinge umfaasen,

und als ihr Ziel gilt ihm die in der Aua-
llbung dieser Weisheit bestehende Kunst, die

Tugend. Um zu lernen, worin sie bestehe,

una um Gutes und Bdses zu unterscheiden,

dazu allein bedUrfen wir das Wissen von
der Natur der Dinge und der verntlnftigen

Menschenseele. Alios Nachdenken fiber die

Kennzeichen des Unterschieds zwischen wah-
ren Vorstellungen und Einbildungen hat zu-

letzt doch nur den Zweck, den Unterschied

zwischen dem Weisen una Thoren zn be-

greifen. Die Welt ist ein beseeltes, ver-

nttnftiges Wesen, dessen Leib der Stoff (die

Materie) und dessen Seele die schopferische

Gotyeskraft ist Aus dem alien Dingen zum
Grand e liegenden Stoffe, der an sich be-

wegungsloe und leidend, aber all or Gestal-

tungen und Verwandlungen fUhig ist, ent-

steht Alles, was wirkt und auf sich wirken
lasst, durch die den Stoff durchdringeude,

13*

Digitized by Google



Chrysippos 1% Chrysippoi

bewegende und belebende Kraft, welche
schSpferiach bildend thtttig ist Ob wir sie

als Aether, als Hauch, als Wftrme, als Fener
wirkend vorstellen; ob wir sie als die Ver-
Hiinft der Welt, als wissendes, heiliges,

seliges. vollendetes Wesen denken, als Vater
des Alls oder als Vorsehung bezeichnen,
welche wohlthfttig und menschenfreundlich
fflr uns sorgt, die Guten belohnt und die

Bdsen best r;ii t ; immer 1st Gott nichts anders,

als die den Stoff wie ihren eignen Leib be-

herrscbende Seele der Welt In ewigera
Kreislaufe von Verwandlungen bringt sich

alles erscheinende Dasein aus dem gdttlichen

Urfeuer hervor, um in diesem selber wieder
aufgezehrt zu werden. Auf die Welt-Ver-
brennung folgt eine neue Welt-Bildung nach
der unwandelbaren Ordnung nnd dem ge-

meinsamen Gesetze alles Seins. Nenne es

Nothwendigkeit oder Vorherbestimmung oder
allgemeine Vernnnft, es ist stets nur ein

und dasselbe Walten der Seele der Welt,

von welcher auch die im Menschenleibe wir-

kende Seele nur ein Theil oder Stock oder
Ausflu88 ist. Der allgemeinen Weltvernunft
theilhaftig tlberdanert des Menschen Seele

z war den Leib, aber doch nur bis zur Welt-
verbren niing, bei welcher auch sie in das

giJttliche Urfeuer zuruckkehrt. Einer Ieeren

Tat el gleich, erhftlt die Seele des Menschen
erst durch Eindrllcke von aussen ihren In-

halt. Die Sinnesempfmdung ist ein Abdruck
des Gegenstandes in der Seele, welchen die

Vorstellung aufnimmt und festhalt Aus Sinnes-

eindrUcken koramt all' unser Wissen, indem
die Erinnerung das Gleichartige zur Erfah-

rung verkntlpft, aus welcher die Seele sich

der veratlnftigen Wahrheit durch Schlttsse

bemachtigt. Mag dir die Gottheit eine falsche

Einbildung vorspiegeln, so ist es doch deine

Schuld, wenn du ihr Beifall giebst. Nur
ihre eigene Stark e und Ueberzeugungskraft
ist es, wodurch eine unsern Sinnen sich

aufdrftngende Vorstellung uns filr sich ein-

nimmt und sich unsere Zustimmnng erzwingt.

Im Einklange mit der allgemeinen wie mit

der eignen Natur zu leben, ist das Ziel und
die Bestimmung des Menschen. Denn Alle

sind einer und derselben Natur theilhaftig

und der Einzelne nicht bios um seiner selbst,

sondern auch um der Andern willen ge-

schaffen. Naturgemftss lebt darum der Mensch,
wenn er mit unbedingter Ergebung der die

Welt beherrschenden Vernunft und damit
der Nothwendigkeit und dem Willen des
Schicksals folgt und mit der unwandelbaren
Ordnung derDinge flbereinstimmt. In solcher

Weise naturgemftss oder verntlnftig leben,

heisst der Tugend gemftss leben. So ist das
hflchste und einzige Gut die Tugend: sie

ist nicht etwa bios hinreichend zur Glttck-

seligkeit, sondern mit dieser eins und dasselbe.

Nicht einraal ein wirkliches Gut ist die Lust,
wie kounte sie gar letzter und hdchster Zweck

des Lebens sein? Einen vernunftieen Werth

hat nicht der Genuss, sondern die Heiterkett,

Zuversicht, Schmerzlosigkeit und Freudigkeit,

welche das der Tugend gemasse Leben be-

gleiten. Gleichwie Trauer, Furcht und Be-

gierde, ist auch die Lust nur ein leidender

Zustand der Seele. Ein Uebel ist fur den

Menschen nur, was der Tugend widerstrebt,

das Bdse. Was zwischen beiden in der Mitte

liegt. ist fflr GlUckseligkeit oder Unglflck-

seliglceit gleichgtlltig. Auch scheinbare Uebel

kdnnen unter Umstftuden uns woblthitig

und ntltzlich werden. Die Tugend ist aber

in alien einzelnen Tugenden doch stets die-

selbe und nur Eine, und wer eine einxige

Tugend hat, besitzt alle Tugenden. Em
Mittleres zwischen Tugend und Schlechtig-

keit giebt es nicht; nur freilich ist es ein

Unterschied, ob eine Handlung als bios ge-

8etzmftssige nicht gegen die Prlicht verstdsst,

oder ob sie die richtige, vollkommen tugend-

hafte That ist Nur von ersterer Art iit

die Tugend der gewohnlichen Menschen, die

nur als ein mittleres Thun, nicht eigenuich

als Tugend gelten kann. Vollkommen richtig

handelnd und tugendhaft, ohne Irrthum and

Fehl ist nur der rechte Weise, der darum

auch in der GlUckseligkeit hinter Zeus nicht

zurticksteht. Nur er allein ist frei, bedflrf-

nisslos, unabhangig von allem ausser ibm

Liegenden und leidenlos bei Allem, was von

Aussen ihn trifft. Ist ihm sein Geschick

unertraglich, so bleibt ihm der freiwillige

Ausgang aus dem Leben. Wohin ihn sein

Geschick auch stellt, sei er Vater oder Freund,

Dichter oder Kedner, Handworker oder Den-

ker, Feldherr oder Kdnig: auf wahrhafte

Weise ist dies Alles nur der Weise durch

seine Einsicht und sein richtiges Thun.

So lehrte Chrysippos; aber er stellte

seine Lehre nicht bios als Weltanschauung

und Lebensgrundsatz hin, sondern sucbte

auch den Inhalt des Volksglaubens mit der

Weltansicht seiner Schule in Einklang zu

bringen, durch kttnstliche Auslegungs- und

Umdeutungsversuche zwischen der m)iho-

logischen Volksreligion und dem philosophi-

schen Wissen eine Brflcke zu schlagen, so

dass man (wie schon Cicero herausfand

glauben kOnnte, Homeros und Ilesiodos seien

Stoiker gewesen. In den verschiedenen Gutter-

namen sah Chrysippos nur verschiedene Be-

zeichnungsweisen des vielnamigen Zeus, wel-

cher als allgemeine vernttnftige Weltseele

im Aether walte und an welcher alle flbrige

im Weltall wirkenden gdttlichen Krafte An-

theil haben. In der Pallas Athene sei der

reine Aether selber, in der Hera die Luft,

im Ilephaistos die Feuersmacht, im Poseidon

des Wassers Gewalt, in der Demeter oder

Hestia der Herd der mUtterlicheu Erde. im

Apollon die Sonne, in der Artemis der Mond,

im Dionysos der We in, im Ares die kriege-

rische Kraft, in den Moiren das gottliche
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Verhingniss, in den Chariten das segnende
Walten gOttlicher Liebe, in den Muaen der
jzottliche Ursprung der Bildung und des
Nrhitnen and Oaten im Henschenleben ver-

flODbildlicht Aach der Wundersacbt and
Weissagungskunst der lehrpriesterlichen Len-
ker des damaligen Volksaberglaubena ver-

stand Chrysippos Rechnung zu tragen. Er
vnsste in die Wunder und Weiasagungen,
id das Traumdeutungs- und Orakelwesen des
hellenischen Volkaglaubens Vernunft zu brin-

jen, indem er das scheinbar Uebernatiirliche

als ein natQrlich Gesetzmassiges und als aus
der das All durchdringenden Gotteskraft Her-
vorgehendes erklarte, in den VoTbedeutungen
and Zeicben den Zasammenbang der un-

wandelbaren vernflnftigen Weltordnung dar-

znlegen sucbte und die Gabe des Verstand-
nisses solcher ausserordentlicben Dinge theils

auf angeborne Eigenschaften , theils auf er-

bflhte Sitimmungen im Zustande des Schlafes
nod der Verzflckung zurfickftthrte.

Als seine Schuier werden Zenon aus
Tarsos and Diogenes aus Seleukia am Tigris,

der Babylonier genannt, besonders gertlbmt,

welche dem Chrysippos nach einander auf
dem Lehrstuble folgten.

Baguet, de Chrysippo. (Annates Lovanenses
VI, 1822).

Petersen, philosophise Chrysippeae fundamenta.
1827.

Krische
, A. B. , Forschungen anf dem Qebiete

der alton Philoaophie. I. (1840) S. 443—481.

Chytras., siehe Demetrios Chytras.
Chytrdn wird beiJulianus als ein Kyniker

seiner Zeit genannt.

Cicero, Marcus Tullius, war 108
oder 107 vor Chr. zu Arpinum unweit Rom
geboren und zuerst nach damaliger rflmischer

Sitte dnrch griechische Lehrer im Hause
gebildet In seiner Jugend zuerst durch
Phaedrus mit der epikureischen Lehre be-

kannt gemacht, dann durch Philon von
Larissa in die Lehren der nenern Akademie
eingefilhrt, zu deren Genossen er sich selbst

aein Leben lang stets am Liebstcn gerechnet
wissen wollte. hatte er gleichzeitig durch
Diodotos die Anschauungen und Grundsatze
der Stoa kennen gelernt. Um seine Aus-
bildong als Redner und Staatsmann zu vol-

lenden, war er in seinem 29.— 30. Lebens-
jahre (78—77 vor Chr.) einige Zeit in Athen
uad Rhodos gewesen und hatte in Athen
den Epikureer Zen6n und den Akademiker
Antiochos zu Askalon geh5rt und in Rhodos
den Stoiker Poseidonios persdnlich kennen
ftlernL Nachdem er fiber zwei Jahrzehnte
lang in Rom als Redner und Sachwalter
^inen Htihm begrfindet und alle Ehren-
•>Hrn und Staatsamter bis zum Consulate
dnxehlaafen hatte, zog er sich seit dem
Jahre 54 vor Chr. vom Offentlichen Leben
anf sein Landgut Tusculum zurttck , wo er
eine Maase umfangreicher philosophischer

Schriften zusammenschrieb. um deren willen

er sich, am Wenigsten freilich als selbst-

standiger Denker, in der Geschichte der

Philosophie einen Platz erworben hat. Auf
Befehl des Triumvir Marcus Antonius wurde
er im Jahr 44 oder 43 vor Chr. ermordet
Seine noch ganz oder theilweise vorhandenen
philosophischen Schriften sind, der Zeitfolge

ihrer Abfassung nach, folgende: Die seclis

Bficher De republica, die nur unvollstandig

auf uns gekommen sind, wurden in den
Jahren 54—52 vor Chr. verfasst; die nicht

vollendete Schrift De legibus im Jahr 52
begonnen. Beide Werke sind Nachbildungen
der gleichnamigen Schriften Platon's und
ihrem Inhalte nach eine Verwebung seiner

eignen politischen Erfahmngen mit plato-

nischen, aristotelischen und stoiachen Lehren.
Urn's Jahr 46 vor Chr. wurde die Schrift

Paradoxa Stoicorum sex (ad Brntitm) ver-

fasst, worin stoische Lehrsatze erdrtert werden.
In's Jahr 45 fallen die fttnf Bficher De finibus

bonorum et malonun [ad Brutum), welche
in Gesprachsform eine Zusammenstellung von
Lehren griechischer Philosophen fiber das
hOchste Gut und das Uebel enthalten und
aua den Werken des Phaedrus, Chrysippus,

Karneadcs, Philo von Larissa und Antiochus
von Askalon geschdpft sind. Die gieichfalls

im Jahr 45 verfasste Schrift Hortensius sive

de philosophia, worin zum Philosophiren er-

mahnt wird, ist bis anf wenige Bruchstficke

verloren gegangen. Die ursprfinglich in

zwei Bttchern im Jahr 45 abgeiasste Schrift

Acadermca wurde von Cicero spater in vier

Bfichern umgearbeitet, wovon uns nur zwei,

ausbeiden Recensionen verschmolzene Bficher

unvollstandig erhalten sind. Aus den Jahren
44—45 rtthren die fttnf Bflcher Tusculanae
dispulcUiones (ad Brutum) her, worin ausser

Platon und dem Akademiker Krantor auch
Schriften von Stoikern und Peripatetikern

benutzt sind. Der In halt der aus dem Jahr
44 stammenden Schrift de natura Deorum
(ad Brutum) in drei Bttchern, ist aua der in

den Herkulanischen Roilen wieder aufge-

fundenen Schrift des Akademikers Philodemos
„tiber die FrSmmigkeit** und daneben aua

Schriften der Stoiker Posidonius, Kleanthes
und Chrysippus und der Akademiker Kar-
neades und Klitomachus geschdpft. Die im
Jahr 44 verfasste Schrift Cato major sive

de senectuie enthalt ein Lob des Alters mit

Zeichnung von Cato's Charakter. Aus dem
Jahre 44 stammen auch, ausser der nur un-

vollstandig auf uns gekommenen Schrift De
fato und dem Buche Laelius sive de ami-

citia, die zur Erganzung der Bficher «vou
der Natur der G5tter u bestimmten zwei
Bttcher De divinatione , welche aus den
Schriften des Chrysippus und Posidonius,

des Karneades und Panatius geschopft sind,

sowie. endlich die drei Bflcher De officiis

(ad Marcum /ilium) , deren Inhalt haupt-
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aachlich ana Panatins und Posidonius ge-

schopft ist. In den meisten dieser FrUchte
seiner Musse wahrend seiner letzten Lebens-

jahre la&st Cicero die Vertreter der einzelnen

Philosophenschulen ihre Lehren selbst ent-

wickeln und, wie er sein Leben lang ausser-

ordentlich viel gelesen hatte, schuesst er

sich anch da, wo er seine eignen Ansichten

ansspricht, an die ihm vorliegenden altera

Darstellungen eng an, so dass er seinem
vertrautcn Freunde Atticus gestehen konnte,

dass seine philosophischen Werke oft nur
Abschriften und Uebersetzungen der ihm zur

Hand gewesenen griechischen Schritt.cn seien.

Darnm setzt er auch selber das Verdienst

dieser Arbeiten nicht sowohl in eigne philo-

sophische Forschung und Gedankenentwicke-
lung, a Is vielmehr in die Kunst, durch die

Schapfung einer philosophischenTeraunologie
die griechische Philosophie in ein rdmisches

Gewand gekleidet una seinen Landsleuten
zuganglich gemacht zu haben. Obwohl er

sich selbst ausdrtlcklich zur neuern Akademie
bekennt, so gcht er doch nur hinsichtlich

der rein theoretischen Untersuchungen mit

den Neuakademikera Hand in Hand, wahrend
er die praktischen Grundsatze und die mit

diesen zusammenhangende religidse Welt-
und Lebensansicht nicht in gleicher Weise,
wie es bei jenen der Fall ist, in Frage ge-

stellt wissen will. Im Allgemeinen versetzt

ihn, bei seiner Abhangigkeit von griechischen

Vorgftngera, der Widerstreit der philoso-

phischen Meinungen in jene skeptische Stim-

mung, die sich mit einer blossen Wahrschein-
lichkeitserkenntniss, die filr das praktische

Leben ausreiche, begnUgt, so dass sich sein

phUosophi8cherStandpunktals ein aufSkepsis
gegriindeter praktischer Eklekticismus be-

zeichnen lasst. Nicht die Erkenntniss als

solche, sondern ihre Einwirkung auf das

Leben und dessen sittliche Aufgaben, gilt

ihm als eigentlicher Zweck der Philosophie.

In der Erkenntnisstheorie folgt er den Leliren

der mittlera Akademie. Wahrend er die

Epikureer wegen ihrer Veraachlassigung der

Definitionen, der Eintheilungen, der Syllo-

gistik (Lehre von den logischen Schlttssen)

tadelt und in diesem Betracht die Peripa-

tetiker preist, bestreitet er sowohl Epikureer
wie Stoiker hinsichtlich der Behanptung eines

8ichern Kriteriums der Wahrheit, welches
nicht vorhanden sei. Unter demjenigen, was
sich dem Mcnschen mit grosstradglichster

Wahrscheinlichkeit aufdrftngt, nimmt ihm die

sinnliche Gewissheit einen hohen Platz ein,

daneben die unmittelbare innere Gewissheit
des natflrlichen WahrheitsgefUhls und der
vermeintlich angeboraen Bcgriffe des Kechten,
sowie des nattlrlichen Gottesbowusstseins.

Das Studium der Physik und Naturphilo-

sophie will er trotzdem, dass hier fast Alles

streitig sei, um deswillen betriebcu wissen,

damit die Anmassungen des Wissens gedampft

und der forschende Geist zur Bescheidcnheit
geftlhrt, sowie von Furcht und Aberglaube
befreit werde. Das Fatum der Stoiker gilt

ihm als ein Wahn, die Vorschung und Welt-
regierung Gottes steht ihm feat und die

unserm Geiste wesensgleiche Gottheit gilt

ihm als Eine, die der Welt geradeso in-

wohnt, wie unserm Leibe der Geist Dass
der Geist mit den grob materiellen Bestand-
theilen der Welt nichts gemein hat, steht

ihm ebenso feat, wie die menschliche Frei-

heit. Auch die Unsterblichkeit des Menschen-
geistes steht im Trotz der Unsicherheit der
daftlr geliiufigen philosophischen Beweise
unerschUtterlich fest Die Hauptsache in der
Philosophie ist ihm die Ethik, in welcher er

theils den Stoikern, theils den Peripatetikern

folgt, wahrend er die epikureische Lustlehre

verschm&ht und bekampft Das von den
G rice hen als sittlich-sch5n bezeichnete Wesen
des Guten ist dem Rdmer das Anstandige
oder Ehrenvolle (honestum). Die Frage, ob
die Tugend an und far sich zur Giuck-
seligkeit ausreiche, ist er gencigt zu bejahen.

Der Weise soli ohne Leidenschaften sein;

beim gewdhnlichen Menschen reiche es schon
hin, wenn er nicht hlnter der Pflicht zartlck

bleibe. Obgleich nun Cicero durch seine

philosophi8cncn Schriften fur die Entwickelung
der Philosophie keine Bedeutung hat, so

sind doch gerade in ihrer von Cicero in die

lateinische Sprache ttbersetzten Gestalt die

Oberlieferten Lehren der griechischen Philo-

sophie von besonderer Wirksamkeit filr die-

jenigen Jahrhunderte gewesen, welche aus
der rOmischen Literatur ihre Bildung schdpf-

ten. Cicero's philosophische Schriften sind

die Hauptgrundlage zur Kenntniss der grie-

chischen Philosophie fur die lateinischen

Kirchenvater und fttr das Mittelalter gewesen
und haben auch noch spater auf die allge-

meine Bildung einen grossen Eintiuss geObt.

Ja selbst noch die Sammlung von Ausspriichen
Cicero's tlber griechische Philosophie und
Philosophen, welche unter dem Titel „M. T.

Ciceronis historia philosophiae anti-
quae ex illius scriptis t< Fr.Qedikc herau:>-

gab (1782), hat lange Zeit auf preussiachen

Gymnasien als Hanubuch der Geschichte der

Philosophie gegolten und mehrere Auflagen

(1801, 1814) erlebt Cicero's Lehren sind in

wdrtlichen Auszflgen zusammengestellt bei

Ritter und Preller, historia philosophiae

Graeco-Romanae ex fontium locis contexta
(1856, cditio quarta 1869), §. 436—446.

Cicero's philosophische Sehriften in deutechen
Uebersetzungen herausgregeben von Klotz.
1840 und 41, in zwei Banden.

Herbart, J. Fr., iibor die Philosophie des Cicero

(im Konigsberger Archiv fihr Philosophie,

1811, gesammelte Werke Bd. XII).

Bernhardt, C. M., de Cicerone Graecae philo-

Bophiae interprotc (1866, Berliner Gvmnaaial-
progranun).
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Boijsier, G., Cicero and seine Freunde. Eine I

Studie Uber die romische Gesellscbaft zu
Caaar's Zeit. Dcutach von Dohler. 1869.

Claranus, ein in Seneca's Briefen er-

wahnter, nicht weiter bekannter Stoiker.

Clarke, Samuel, war 1675 zn Norvicb,

in der Grafschaft Norfolk, geboren und hatte

seit seinem 16. Jahxe in Cambridge zuerst

Xathematik nnd Philosophic studirt, die er

dort als Cartesianische kennen lernte.

Nachdem er aber dnrch Zufall das im Jabr
1687 erscbienene Werk Isaac Newton's
„Pkilosophiae naturalis prmcipia mathe-
matical kennen gelernt und aadurch ein

begeisterter Verebrer Newton's geworden war,

nbereetzte er als noch nicbt Zweiundzwanzig-
jihriger das in Cambridge eingefttbrte car-

tesianiscbe Lehrbucb der Pbysik von Rohault

in'a Lateinische und begleitete dasselbe mit

Anmerkungen, worin er die Cartesianische

Lehre bekampfte und auf die Newton'scbe
Philoaophie ninleitete. (Jacobi Ho haul ti

Physica latine vertit, recensuit et uberioribus
jam annotationibus ex J. Newtonis philo-

tophia maximam partem haustis amplificavit

S. Clarke, 1697.) Nachdem sich darauf
Clarke dem Studium der Theologie gewidmet
hatte, wurde er 1704 zum Genusse der
Boyle'schen Stiftung berufen, aU deren Nutz-
niesser er zu regclm&ssigen Vortragen zur

Vertheidigung der Boyle'schen Schrift „Ubcr
die Zweckursachen* gegen materialistiache

nnd atbeistische Angriffe verpflichtet war.

Ana diesen dffentlichen Lehrvortr%en ent-

rtanden die beiden ersten theologischen

Schriften, welche Clarke in den Jahren 1706
and 1706 veraffentlichte : Verity and cer-

titude of natural and revealed religion

iLondon, 1705) und A demonstration of the

being and attributes of God, more parti-

cularly in answer to Mr, Hobbes, Spinoza
and their followers (1705 und 6 in zwei
Banden; Clarke's Abhandlung vora Dasein
nnd den Eigenschaften Gottes, Braunschweig
1756). Mittlerweile ward er in einen Streit

mit Dodwell Uber die Unkdrperlichkeit und
I'nsterbUchkeit der Secle verwickelt, die

Clarke in der Schrift vertheidigte : A letter

to Mr. Dodwell, wherein all the arguments
in his epistolary discourse against the im-

mortality of soul are particularly answered
1707), woruber er wieder mit dem Frei-

denker Collins in Streit gerieth. Im Jahr
1707 erhielt Clarke die Pfarrci St. Bennet
Benedict) am Paulswerft in London und
1709 die Hofpfarrei zu St. James, die er
bid zu seinem Tode behielt Im Jahr 1708
verdffentlichte er dasjenige Werk, welches
ihm einen Plats in der Geschichte der philo-

wphischen Ethik verscharH hat: A discourse
concerning the unchangeable obligations of
natural religion and the thouth and certainty

of the christian revelation (London, 1708).
Daa Werk enthalt die Begrundung einer

natttrlichen Moral, indem er zuerst den bis

dahin geltenden aristotelischen Standpunkt
der Ethik verlassen und den Anfang einer

neuen ethischen Betrachtungsweise gemacht
hat Seine darin entwickelten Ansichten
Uber die Freiheit des Willens verwickelten
ihn abermals in einen gelehrten Streit und
Schriftenwechsel, auf welchen sich die Schrift

bezieht, die er 1715 unter dem Titel Philo-

sophical inquiry coticernlng human liberty

und in neuer Auflage, mit Zusatzen 1717
herauegab. Indem Clarke als Newtonianer
den Raum als das „Sensoriura Gottesu fasste,

kam er 1715 in einen literarisch-polemischen

Briefwechsel mit Leibniz, worin logische und
metaphysische Fragen erdrtert und cigentlich

zwischen den metaphysischen Principien von
Newton und Leibniz gestritten wurde. Der
Tod Leibnizens nnterbrach 1716 die Ver-
handlungen, ohne dass dieselben zu einem
befriedigenden Ergebniss gefiihrt batten. Sie

wurden von Clarke in der Schrift veroffent-

licht: „A collection of papers, which passed
between the late learned Mr. Leibniz and
Dr. Clarke in the years 1715 and 1716
relating to the principles of natural philo-

sophy and religion by Samuel Clarke
(London, 1717), deutsch mit einer Vorrede
von Chr. Wolf, herausgegeben von Kohler
(1720). Indem Clarke gegen Thomas Hobbes
die Nothwendigkcit cines ebenso vom Willen

Gottes, wie von menschlichen Vertragen un-

abhangigen Sittengesetzes behauptete, ver-

suchte er auf empirischem Wege ein Moral

-

Erincip zn begrfinden. Alle Dinge und Wesen
aben nach den ihnen eingepflanzten un-

wandelbaren Gesetzen ihre bestimmte Natur
und ihr bestimmtes Verhaltniss zu einander

und zur Harmonic des Weltganzen, ebenso

ihre bestimmten Kr&fte, wodurch sie auf
einander einwirken, und einen bestimmten

Grad von Empfanglichkeit fUr die Aufnahme
solcher Einwirkungen von Seiten anderer
Dinge und Wesen. Dies gilt auch fur den
Menschen. Daraus entsteht nothwendig eine

UebcrcinBtimmung oder NichtUbcreinstim-

mung einiger Beziehungen oder Verha1tnis.se

unter einander, und diese Passlichkeit oder
Schicklichkeit (fitness) oder Unpasslichkeit

oder Unschicklichkeit (unfitness) zwischen
verschiedenen Dingen oder Verhaltnissen

geht dem Willen und aller willktlrlirhen

Anordnung vorhcr. Durch die Erkcnntniss

der natttrlichen und nothwendigen Bezie-

hungen und Verhaltnissc der Dinge und
Wesen werden die Handlungen der intolli-

genten Wesen bestandig gelenkt, wenn nicht

uir Wille durch besondere Interessen oder

Gemuthszustfinde verdorben oder von un-

vArniinftigen Lttsten beherrscht ist. Der vom
Willen unabhiingige

,
unvoreingenoininciie

Vernunftaussprach als Urtheil des unmittcl-

baren Wahrheitsinstincts belehrt uns richtig

und sicher ttber diese Angemessenheit oder
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Unangemessenheit der Beziehungen und Ver-

h&ltnisse zwischen Dingen und Wesen. Daraus
ergiebt sich das Moralprincip als die Fordc-

rung, die leblosen, empfinaenden und vcr-

ntinftigen Wesen so zu behandeln, wie es

ihren nattirlichen Verh&ltnissen und Be-
ziehungen zum Weltganzen angemessen und
entsprechend ist. Der Mensch handelt als-

dann naturgemftss und tugendhaft, wenn alle

seine HandTungen den nattirlichen VerhaMt-

nissen der Wesen untereinander entsprecben
und wenn er die Schicklichkeit oder An-
geniessenbeit der Dinge zum Weltganzen an
seinem Theil befOrdert In dieser Tugend
allein besteht auch die Glttckseligkeit des
Menschen. Dieses natdrliche Sittengesetz

ist an sich selbst verpflichtend ; dass aber

auf dessen Befolgung oder Uebertretung Stiafe

folgen mtlssen, liegt im Wesen Gottes und
seiner Weltregierung begrttndet. Da Lohn
und Strafe in diesem Leben nicbt ricbtig

vertheilt sind, so folgt daraus die Unsterb-
lichkeit der Seele. — Mit dem Moralprincip
Clarke's war dessen Bruder John Clarke,
welcher als Director des Gymnasiums zu
Hull (in Yorkshire) starb, nicbt einverstanden
und verflffentlichte dagegen eine Schrift „The
foundation of morality in theory and prac-
tice , considered in an examination of
Dr. Samuel Clarke's opinion concernirg the

original of moral obligation" (York, ohne
Jahresangabe), worin die Selbstliebe oder
das gegenwftrtige und kUnftige Interesse des

Menschen im gegenw&rtigen und zukttnftigen

Leben als Moralprincip geltend gemacbt wird.
The works of Samuel Clarke, with a preface

giving some account of the author by Ben-
jamin Hoadly, Bischop of Westminster. Lon-
don, 1738—42, in 4 Foliobanden.

William Whiston, Historical memoirs of the
life of Or. Samuel Clarke. London, 1730.

Zimmermann, Rob., Samuel Clarke's Leben und
Lehre. Wien, 1870. (Aus den Denkschriften
der Wiener Akademie der Wissenschaften,
philosophisch-historische Classe, Bd. 19, S. 249
bis 336.)

Clauberg, Johann, war 1622 zu So-

lingen in Westphalen geboren und studirte

bis zum Jahre 1644 in GrOningen, wo er

sich namentlich mit der damals noch neuen
Cartesianischen Philosophic bekannt machte.

In Saumur und Paris setzte er seine Studien

fort und wurde nach seiner RUckkehr 1649
ProfessoT der Philosophie in Herborn und
1651 in Duisburg, wo er 1665 im 43. Lebens-
jahre starb. Als Lehrer wie als Schrift-

steller hat er fur die Verbreitung der Car-

tesianischen Philosophic in Deutscnland eifrig

gewirkt, indem er in seinen von Cartesius

selbst empfohlenen und auch von Leibniz
gerflhmten Schriften neben der Bestreitung

einiger Gegner des Cartesius, eine klare und
durchsichtige Darstelluug der Cartesianischen

Lehre gab, unter besonderer Betonung der

beiden Hauptprobleme Uber das Verhilltniss

Gottes zur Welt und fiber das Verhaltnisi

der Seele zum Leibe. Seine in Amsterdam
erschienenen Schriften sind: Differentia inter

philosophiam Cartesianam etvulgarem\\$ti\)\

Defensio Cartesiana adversus Jacobum Re-

vium et Cyriacum Lentulum (1652); Logica

vetus et nova (1654. und vollstandiger 1658'i;

Initiatio philosopht seu de dubitatione Car-

tesiana (1655); Onlosophia sive exercitatimet

de cognitione dei et nostri (1656); Phytica

contracta, qua rerum corporearum vis et

natura explicantur{l66i). Sie sind gesammelt

in seinen Opera philosophica curd J. Tk.

Schalbruchii (Amstelaedami, 1691) in zw«
Bftnden.

Claudianus, ein Neuplatoniker and

Bruder des philosophischen Theurgen Maxi-

mus, aus der Schule Jamblich's, lehrte im

4. christlichen Jahrhundert in Alexandrien.

Claudianus (Ecdicius), genannt Ma-
inert uh, war in seinen sp&teren Lebens-

jahren Presbyter der Kirche zu Vienne (in

der Dauphinee) und ein Freund des gallischen

Dichters Apollinaris Sidonius (428— 484 n.

Chr.), der in seinen Briefen den im Jahre

474 n. Chr. gestorbenen Freund ein Denk-

mal setzte. urn's Jahr 470 hat Claudianns

Mamertns sein Werk „De statu animae

libri III.", verOffentlicht (ed. Caspar Barth,

1655), worin er mit unbcholfener Handhabung
der Begriffe und der Sprache die Unkdrper-

lichkeit der Seele daraus zu beweisen sucht,

dass sie als verntinftiges Wesen nach dem

Bilde Gottes geschaffen, nicht der rfiumlichen

Bewegung unterworfen und ohne Grflsse

(Quantit&t) sei. Zur Untersttltzung der Be-

weise ftlhrt er die Autorit&tcn griechiacher

und rSmischer Philosophen, aber auch Kirchen-

vftter und Bibel in's Feld und schliesst sich

in seinen Erlftuterungen haupts&chlich an

Augustinus an, obwohl er mit Platon and

Porphyrios, sowie mit den angeblichen Schrif-

ten der Pythagor&er Philolaos und Archytas

nicht unbekannt ist.

Claudius, Maximus, ein Stoiker, wird

unter den Lehrern des Kaisers Marcus Aurelins

genannt
Claudius Sever us, ein Peripatetiker

des zweiten christlichen Jahrhunderts, war

einer der Lehrer des Kaisers Marcus Aurelins.

( lea iitins, siehe KleanthSs.
Cleniange (de Clemangis), siehe

Ni col aus aus Clemange.

Clemens, Titus Flavius, (in der

griechischen Namensform K 1 e m 6 s ) stammte

aus Athen oder, nach Andern, aus Alexan-

drien und war urn die Mitte des zweiten

christlichen Jahrhunderts von heidniscben

Eltern geboren und Anfangs in griechiscber

Mythologie und Philosophie gebildet, spiier

aber durch christliche Lehrer, die er auf

seinen Reisen in Grossgriechenland ,
Hellas,

Syrien. Palfistina und Aegypten kennen ge-

lernt hatte, fttr den christlichen GUuben
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eewonnen worden. In Alexandrien wurde
der damalige Vorstand der Katechetenschule,
Pantaenns (Pantainos) sein Lehrer, welcheni
er selber im letzten Jahrzehnte des zweiten
Jahrhnnderts in dieaer Stelle nachfolgte, in-

dem er zugleich Presbyter der alexandri-
nischen Gemeinde wurde. Der unter dem
Kaiser Septimina Severu8 anch flber Alexau-
drien ausgebrochenen Christenverfolgung ent-

xog er aieh im Jahre 202 n. Chr. (lurch die

Flncht nach Kappadokien. Die letzte Nach-
richt fiber Clemens a Is einen noch Lebenden
fuhrt nicht flber das Jahr 211 hinaus, und
es bleibt ungewiss, ob er wieder nach
Alexandrien zurflckkehrte. Er zeigt in seinen
Schriften eine grflndliche Kenntniss der alten

Philosophic und obwohl mit Vorliebe fflr

Platon, erklftrt er sich doch ftlr eine eklek-
tische Philosophie, wie sie bereits zu Anfang
des ersten christlichen Jahrhunderts in den
Schriften des alexandrinischen Juden PhiIon
hervorgetTeten war, welcher eine Verschmel-
rang der griechischen Philosophie mit der
jQihschen Welt- und Lebensanschauung er-

strebt nnd namentlich die Lehre vom g6tt-

lichen Logos (als dem Wort oder Sohn Gottes)
ram Atmgangs- und Mittelpunkt seiner Reli-

ponsphiloaophie erhoben hatte. War nun
bereits im vierten Evangelium die Lehre vom
jtfttlichen Logos in das christliche Bewusst-
»ein aufgenommen und mit der Anschauung
von der Person Christi verbunden worden,
so wurde dnrch Clemens der Weg gebahnt,
diese Lehre zum lebendigen Mittelpunkt ftlr

em System christlicher Welt- und Lebens-
uwchauung herauszuarbeiten , welches sich
iheila durch Clemens, theila durch dessen
Nachfolger in der alexandrinischen Kate-
chetenschule, Origenea, als chriatb'che Rcli-

poDsphilosophie (Gnosis) aufbaute. In diesem
Betracht sind unter den uns erhaltenen, in

niechiacher Sprache abgefaa8ten Schriften
des Clemen8 folgende drei von besonderer
Bedeutung. Die „ Ermahnungsrede an
die Hellenen" setzt sich die Aufgabe, die
Hellenen von der Ungereimtheit und Un-
sittlichkeit des alten Gdtterglaubens zu flber-

teugen, welchem gegenflber der Gotteslehre
der griechischen Philosophen zugestanden
*ird, dass sie aus den heiligen Schriften der
Hebraer wenigstens einige Fiinken vom gfltt-

lichen Worte gewonnen und dadurch ftlr die
Wahrheit vorbereitet worden waren. In derm drei Bflchern bestehenden Schrift w Pai-
dtgogos - (Erzieher) tritt der gOttliche
Logoa selbst als Fflhrer zur christlichen Weis-
beit and zum christlichen Leben auf , als
det»en Vorhluferin die griechische Philosophie
ericheint. indem sie die Seele reinigt und
Kt Empfingniaa der christlichen Wahrheit
fthig niacht, w&hrend zugleich die von den
piethischen Philosophen ausgebildete Dia-
lektik fflr den Beweis der christlichen Glau-
c«i?lehre von Nutzen ist. Beide genannte

Schriften sind uur Vorbereitungen fflr das

urn's Jahr 193 von Clemens verfaaste Haupt-
werk in acht Bflchern, welchem er wegen
ihres farbenreichen und mannichfaltigen In-

haltes und der Einwebung zahlreicher Stellen

aus griechischen Philosophen den Titel

„Teppiche M {stromata) gab. Die vom heid-

nischen GQtterglauben befreite und sittlich

wiedergeborne Seele soil durch die Abhand-
lungen dieser Schrift mit dem Wesen der

wahren nnd auch im Leben sich bewfthrenden

christlichen Gnosis (Erkenntniss) oder Reli-

gionsphilosophie und ilireni Verhaltniss zur

Philosophie der Hellenen, sowie zur falschen

christlichen Gnosis, die sich diesen Namen
mit Unrecht anmaasse, bekannt gemacht wer-

den. ZunSchst tritt Clemens als Gegner der

damals hervorgetTetcnen gnostischen Systeme,

namentlich dea Basileidcs und Valentin auf

und macht gegen dieselben Folgendea geltend:

Die Anhftnger des Basileidea halten den

Glauben fflr etwas nattirliches, weshalb aie

ihn auch einer besondern gdttlichen Er-

wfihlung zuschreiben und ihn als ein geistigea

Ergreifen auffassen, welches die Wahrheit
ohne Beweis finde. Die Valentinianer da-

gegen schreiben den Glauben nur den ge-

wdlinlichen Christen, als den EinfUltigen im

Geiste, zu und behaupten von sich selber,

dass sie durch den Vorzug des gdttlichen

Samens von Natur selig wflrden und im

Besitze der Erkenntniss seien, die vom Glau-

ben ganz verschieden ware. Auch behaupten

die Anhanger des Basileides. der Glaube

richte sich nach jeder besonaern Stufe der

Geisterwelt und entepreche der flberweltlichen

Erwfthlung einer jeden Natur und ihren be-

sondern Hoffhungen. 1st aber Glaube (so

bemerkt Clemens weiter) ein Vorzug der

Natur, so ist er nicht mehr eine Richtung

dea fireien Willens, und dann trifft den, der

nicht glaubt, keine gerechte Vergeltung, da
ihm so in Unglaube eben so wenig znzu-

achreiben ist, als dem Glaubenden sein Glaube.

Wenn Einer Gott von Natur kennt und von
Natur glaubt und auserwflhlt ist, wie Basi-

leides glaubt, so kann er den Glauben nicht

fflr eine vernflnftigc Ueberzeugung halten,

die aus der freien Selbstbestimmung der Seele

hervorgehe, und wenn Einer von Natur selig

wird, wie Valentin will, so sind die Gebote

des alten und neuen Testaments und die

Erscheinung des ErlOsers flbcrflflssig; wo
nicht, so werden die Erwfthltcn nicht von
Natur, sondem durch Unterricht, Reinigung

und Vollbringung guter Werke selig. Trotz
seiner Polemik gegen die gnostischen Systeme
ist jedoch Clemens selbst Gnostiker und ver-

pflanzt die Gnosis auf kirchlichen Boden.
Dem Gnostiker kommt es nicht zu, um irgend

fines Nutzens willen, und nicht einmal, um
selig zu werden, nach der Erkenntniss Gottes

zu strcben, sondem das Leben hat fflr ihn

nur insofern Werth, als er seine Erkenntniss
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vermehren kann. Durch fortgesetzte Be-
schaftigung wird die Gnosis etwas Beharr-
liches und Unwandelbares. Ueber Gates und
Bftses, fiber alles Entstandene, fiber AUes,
was der Herr geredet bat, besitzt derGnostiker
die genaueste, den Anfang und das Ende
der Welt umfassende Erkenntniss von der
Walirbeit selbst. Er hat als ein Wissender
seine Starke im Wissen und ftthrt fiber das
Gnte das Wort, stets mit dem Intelligibeln

beschaftigt. Nennen wir Christus die Weis-
heit und ist seine Th&tigkeit durcb die Pro-
pheten vermittelt, durcb welcbe wir die gno-
stiscbe Ueberlieferung kennen lernen, so

erscheint die Weisheit des Gnostikers als

ein uns vom Sohne Gottes iiberliefertes und
sicheres Wissen und Begreifen des Seienden,
wie des Gewesenen und Ktlnftigen. Ohne
vorgangigen Glauben kann darum die Gnosis
nicht nachfolgen. Sie ist die wesentliche
Vollendung des Menschen, die durch Er-
kenntniss des Guttlichen zu Stand e kommt
und mit sic h und dem giJttlichen Logos ein-

stimmig ist. Durch die Gnosis wird der
Glaube vollendet, zur Erkenntniss und Ein-

sicht geftthrt. Ausser der Erkenntniss ge-

hdren aber zur Gnosis noch zwei weitere

wesentliche Sttlcke: die Erfttllung der Gebote
und die sittliche Vollendung im Guten. Der
Gnostiker ist frei von alien Begierden, ausser

von denen, die zur Erhaltnng des Leibes
dicnen; fiber alles Leiden erhebt er sich

zur Seelenruhe, und indem er zu Gott seine

unwandelbare Kichtung nimmt, ist er nicht

bios ein Freund Gottes, sondern ein im
Fleische als in der irdischen Hfllle wandelnder
Gott selbst. Beztlglich des Inhaltes der christ-

lichen Gnosis treten Gott, der Sohn Gottes
und die gottliche Seele des Menschen als

die Cardinalpunkte in der Lehre des Clemens
hervor. Der absolute, hdchste Gott ist nach
seinem ewigen Wesen selbst kein eigentlicher

Gegenstand der Erkenntniss; nur der Sohn
Gottes, als der gOttliche Gedanke oder das
gottliche Wort (beides im griechischen Worte
-Logos" vereinigt) ist als Weisheit, Erkennt-
niss, Wahrheit und Alles damit Verwandte
zu begreifen. Er ist das hftchste Princip,

welches nach dem Willen des Vaters Alles

regiert, mit nie ermfldender Macht Alles

wirkt, nicht getheilt, nicht getrennt, llberall

und allzeit gegenwartig, nirgends umgrenzt,
ganz Geist, ganz natilrliches Licht, ganz
Auge, Alles sehend und hdrend una Alles

wissend, das ganze Ueer der Engel und
G6tter beherrschend. Der gdttliche Logos
ist der Lehrer, der den Gnostiker durch
Mysterien, den Glaubigcn durch gute HotT-

nungen, den Hartherzigen durch Zucht er-

zieht, welche durch sinnliche Mittel Bessening
wirkt. In der menschlichen Seele ist der
herrschende Theil, welcher Erkennen und
Willen umfasst, vom unvernflnftigen Theile,

der leiblichen Seele oder dem Lebensgeist

des Fleisches, zu unterscheiden , wilhrend

durch den Glauben der gottliche Geist in

die Seele eingegossen wira. Ein gottlickes

und gottahnliches Bild ist die Seele des vom
heiligen Geist angezogenen und zu Gott bin-

gefflhrten Gerechten, in welcher der ewige

Logos einen heiligen und featen Sitz erhalt,

Clementis Alexandrini opera ed Dindorf. Oxonii,

1869 , in 4 B&nden. In der Sammlung d. r

griechischen Kirchenvater, von Migne herv;-

gcgeben, nehmen diesclben den 8. and 9.

Band ein.

J. Cognat, Clement d'Alexandrie, sa doctrine

et sa pole'mique. Paris, 1858.

dementinen. Unter dem Namen

Clementina (Klementina oder Klement iai

sind uns in griechischer Sprache nHomilien"

(Unterredungen) und eine and ere, zwar nicht

mehr im griechischen Originale, aber is

einer zu Ende dea vierten JahrhunderU

durch den Preabyter Rufinus aus Aquileja

verfassten lateinischen Uebersetzung vor-

handene Schrift „Recopnitiones" (Wieder-

erkennungen) erhalten. Beide Werke sind,

nach den Ergebnissen der dartlber wahrend

der letzten Jahrzehnte geftthrien kritischen

Untersuchungen , aus einer wahrscheinlicb

in der ostayrischen Kirche entstandenen

Grundschrift in der zweiten Halfte des

zweiten christlichen Jalirhunderts auf dem

Bodenjudenchristlicher Lehrentwickclung, im

Kampf mit heidnisch - christlichen Bildnnp-

elementen, hervorgewachsen und haben beide

in der Absicht, fur die vorgetragene religions-

philo8opliische Lehre in der romischen Kircne

einen Boden zu gewinnen, die romanhafte

geschichtliche Einkleidung des Lehrsioffes

mit dem Naraen eines langstverstorbeneo

Clemens verkniipft, welcher als Kachfolger

des Anacletus im letzten Jahrzehnt des ersten

christlichen Jahrhunderta Bischot von Rom

Sewesen sein soli und vermuthlich eine und

ieselbe Person mit dem Consular Flavins

Clemens ist, welcher im Jahr 95 n. Chr.

unter der Regierung des Kaisers Domiti»n

als ^udaisirender Atheist" (d. h. wahr-

scheinlich Judenchrist) hingerichtet worden

ist. In beiden angeblich Clementinischen,

d. h. dem Clemens Romanus falschlich bei-

gelegten Werken nun dient die (hicr ansser

Betracht bleibende) erdichtete Erzahlnngs-

grundlage, welche in beiden Werken von

unerheblichen Abweichungen abgeseben im

Wesentlichen dieselbe ist, nur als kfinst-

lerisches Mittel zur Einkleidung und Dar

stellung des eigenthilmlichen Lehrstofle«,

welcher in den vorgefuhrten Unterredungen

dem Apostel Petrus in den Mund gelegt wird.

Der Lehrbegriff in der Darstelluug der

„Recognitionen'4
zeigt sich durchgangig ab-

hangig von dem der nHomilien
u

, nur diss

in diesen das jfldisch-gnostische Element

mehr hervortritt, wahrend in jenen das

christlich-praktische Element mehr Uberwiegt,
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so dasa die angenscheinlich spater, als die

..Homilien* verfassten „Recognitionena den
ilteren gnostischen Lehrstoff der „HomilienM

in finer abgeschwachten Form bringen.

Dieser gnostische Lehrbegriff der Clementinen
aber ist eine der Hauptformen dea sogenannten
Gnosticismns, welcher sich in verschiedenen
religionsphiloaophischen Systemen wahrend
dea zweiten christlichen Jahrhunderts aus-

breitete, nnd zwar stellt derselbe diejenige

Han ptform des Gnosticismus dar, welche
das Ileidenthum ausschliesst nnd das Juden-
thnm in seiner Wahrheit anerkennt, durch
beides aber den Uebergang in die kirch-

liche Lehrform der Gnosis anbahnt. Der
die „Homilienu beherrschende Grundgedanke
ist die wesentliche Einheit des achten Juden-
thoms und der christlichen Religion. Wie
e« derselbe Geist ist, der sich in Moses nnd
Chrisms offenbarte, so 1st auch der In halt

beider Religionen eins; denn es ware un-
gerecht, wenn Christus erst jetzt die vorher
uibekannte Wahrheit verkllndigt hatte und
die nnnmehr so vielen Unwurdigen nnter
den Heiden zu Theil gewordene Erkenntniss
den Gerechten nnter den Jnden nicht zu
Theil geworden ware. Vielmehr hat die

wahre Religion von Anfang an, durch alle

Geschlechtsfolgen hindurch in der Welt be-

standen. Die sieben Saulen der Welt haben
stets die vollkommenste Erkenntniss gehabt,
and von ihnen den Wdrdigsten mitgetheilt,

hat sich die Wahrheit als Geheimlehre bis

auf Christus fortgepflanzt und erhalten , der
sie nnn dffentlich gemacht und Allen ver-

kundigt bat Diese Eine und ewige Wahr-
heit, die der achte Jude wic der Christ be-

sitzt, besteht in der Erkenntniss und Ver-
ehrung Eines hochsten Gottes und dieses

zugleich als Weltschdpfers, und im Glauben
an ein ktinftiges Lebcn. In die Welt tritt

Gott als in seinen Ort, Er als der Seiende
in das Nichtseiende, Leere, Nichts. Durch
Ausstrecken oder Ausdehncn der Einen
gSttlichen Substanz wird Gott Weltscbdpfer,
die gottliche Einheit wird zur Zweihcit,
welche sich durch die ganze Welteutwickelung
in paarweisen Gegens&tzen (Syzygien) fort-

ieth und sich durch die gdttliche Weisheit
vermittelt. Beim Menschen, dem Ebenbilde
Gottes, tritt der das Grundgesetz des Uni-
vereums bildende Gegensatz, die Zweiheit,
aU das roannliche oder starkere und zugleich
gnte Prinzip in Adam nnd das weibliche,

achwachere und bese Princip in der Eva
hervor, von welcher fortwahrend Stinde und
Vernnreinigung gdttlicher Wahrheit ausgeht,
Vielgdtterei

,
Refleckuug durch Opferblut,

Irrthum, Betmg und Toa unter die Menschen
kommt Darum reprasentirt Eva mit ihrer
fabschen Prophetie das Heidenthnm als die

Religion des damonischen Irrthums, Adam
aber ist der Prophet der Wahrheit, der
Triger der reinen Urreligion, welcher zu I

verschiedenen Zeiten in Henoch, Noah,
Abraham, Isaak, Jakob, Moses und Christus,

als den sieben Saulen der geschichtlichen

Welt, erschienen ist und die Menschen auf

den zur Liebe Gottes fuhrenden Weg leitete.

In der ErfUllung der Zeiten um seiner Mllh-

sale willen mit Gottes Erbarmen gesalbt,

erschien Adam zuletzt in Jesus als Christus,

welcher uns die Verehrung des Einen Gottes

als Weltschdpfers lehrte und die Anhanger
der falschen damonischen Religion zur offen-

bar gewordenen Urreligion hinfilhrte, in

welche sie durch die Taufe eintreten, um
durch ein streng enthaltsames Leben vollendet

zu werden. Wem es mciglich ist, ohne Gott

und dessen Strafe zu ftirchten, sttndlos zu

leben, der fUrchtet Gott uicht; denn Furcht
Gottes ist geboten und Liebe zu ihm ist ver-

kttndet, damit Jeder nach der eigenthiim-

lichen Beschaffenheit seiner Natur die Furcht
oder die Liebe als geeignetes Mittel anwenden
kann. Mag es also aus Furcht oder aus

Liebe geschehen, nur sttndiget nicht!

dementis Roman! quae feruntur homiliae viginti

nnnc primam intograo ed. Dreasel. 1864.

Clementina cd. Paul do Lagarde. 1865.

Uhlhorn, die Homilion und Kecoguitiuneu des

Clemens Romanus. 1854.

Clemens, Friedrich Jacob, war
1815 in Coblenz geboren und im Jesuiten-

collegium zu Freiburg und dann im Gymnasium
zu Coblenz gebildet Scit 1834 studirte er

in Bonn und Berlin, wurde 1839 Doctor der

Philosophic, hielt sich eiuige Zeit iu Munchen,
Italien und Rom auf und habilitirte sich 1843
als Privatdocent in Bonn. Die von ihm als

Lehrer verfolgte Tendenz, in der Philosophic

an die katholisch-kirchlichen Prinzipien der
alten christlichen Schulen anzukntlpfen, tritt

auch in seiner zum Theil schon 1844 in

einer Zcitschrift und spater als selbstandige

Schrift veroflfentlichten Abhandlung ,.Gi<>r-

danoBruno undNicolaus vonCusau

(1847) deutlich hervor. Mit der Schrift

„Die speculative Theologie Anton GUnthers
und die katholische Kirchenlehre" (1863

1

!

trat er im Interesse der letztern als Gegner
der GUnther'scheu Philosophic auf. Im Jalir

1856 erhielt er eine Professur der Philosophic

an der katholischen Akademie zu Miinstcr

in Westphalen und vcrOfFentlichte beim An-
tritt seines Amtes die Abhandlung „De
scholasticonun sententia, philosophiam esse

theologiae ancillam" (1856). Uebcr die 1859
in der Zeitschrift „Der Katholik" verdffent-

lichte Abhandlung nUnser Ststndpunkt in der
Philosophic 44

, worin er von der Philosophic

die Unterordnimg unter die Offenbarung und
die kirchliche Lchrautoritiit, sowie die Wieder-
ankntipfung an Thomas von Aquino ver-

langte, gerieth er mit dem Tiibinger Pro-

fessor Kuhn in Streit und verOffentlichte in

dieser Angelegenheit die Schrift: „Die Wahr-
heit in dem von Professor Kuhn angeregten
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Streit liber Plriloaophie und Theologie" (1860).

Seit 1861 Litt er an der Luftrflhrenachwind-
Hucbt und liess aich, nachdem er zur Heilung
B&der besucht hatte, im Winter in Rom
nieder, wo er 1862 mit dem Segen des hei-

ligen Vaters starb.

Cleobulus, siehe Kleobulos.
(I eric us, siehe Le CI ere.
Clerselier, < Maude de, war Advokat

am Parlament in Paris und im Jahr 1686
gestorben und verdient in der Geschichte der
Philosophic einen Platz wegen des Eifers,

den er fflr die Verbreitung der Werke des
Descartes an dem Tag Icgte, den er erst

kurz vor dessen Abreise nach Schweden
kennen gelernt hatte. Er war nach dem
Tode des Cartesius nicht bios als Sammler
und Herausgeber von dessen nachgelassenen
Wcrken und Briefen, sondern auch als Ueber-
setzer von dessen lateinisch geschriebenen
Werken in's Franzosische thfttig und wurde
bei diesen Arbeiten durch seinen Sohn, durch
seinen Schwiegersohn Jacques Rohault und
Louis de La Forge untersttttzt.

(limns, siehe Kleinias.
< I [nohum hus. siehe Klinomachos.
( litmunch us, siehe Kleitomachos.
Clodius, Christian August Heinrich,

war 1772 in Altenburg geboren, hatte seit

1787 in Leipzig studirt und sich eifrig mit
Kant's Schriften befasst. Nachdem er sich

daselbst 1795 als Privatdocent habilitirt hatte,

wurde er 1800 ausserordentlicher und 1811
ordentlicher Professor der praktischen Philo-

sophic. Seine ersten Verfiffentlichungen zeigten

ihn unter Rant's Einfluss stehend; spater
jedoch trat er in einzelnen akademischen
Abhandlungen und in seinem „Grundriss
der allgemeinen Religionslehre 44

(1808) als Gegner Kant's auf, indem er sich mit
den Anschauungen des Glaubensphilosophen
F. H. Jacobi berUhrt. Sein Hauptwerk er-

schien unter dem Titel : „Gott in der Natur,
in der Menschengeschichte und im Bewusst-
sein44 1818—1822 in zwei Theilen oder fttnf

Biinden, die 2. und 3. Abtheilung des zweiten
Theils auch unter dem Titel: „ Christ us
und die Vernunft oder Gott in der
Geachichte und im Bewusstsein 44

(1820 und 1822). Indem er das Bewusstsein
von vornherein als religidses Bewusstsein im
Menschen setzt, bant er aus dem religidsen

Geftthl zuii.it list eine Physikotheologie und
dann eine Historikotheologie (religiose Ge-
schichtsphilosophie) auf, an welche sich die

religiose Ethik anschlieast

Codam (Goddam), siehe Adam
Goddam.

Code de la nature, siehe M or ell v.

Coeranus, ein bei Tacitus erw&hnter
Stoiker, der nicht weiter bekannt iat

Coing, Johann Franz, war 1725 zu
Siegen geboren, seit 1749 Lehrer der Philo-

sophic in Herborn und seit 1753 in Marburg,

wo er 1778 Professor der Theologie wurde

und 1792 starb. Er hat ausser akadeiuischen

Dissertationen in lateinischer Sprache auch

„Institutiones logicae" (1767) vertffentiicht,

die aber far die Geschichte der Logik ohne

Bedeutung sind.

Collard, siehe Roy er-Collard.
Collier, Arthur, war 1680 zu Steeple-

Lonford (Langdorf magna) bei Salisbury in

der englischen Grafschaft Wilts geboren und

nachdem er seit 1697 in Oxford studirt

hatte, bis zu seinem, im Jahr 1732 erfolgten,

Tode der Nachfolger seines Vaters als Rector

und Prediger dieser PfarreL Durch das

Studium von Descartes und Malebranche

frilhzeitig angeregt, war er durch das im

Jahr 1701 erschienene zweibftndige Werk
von John Norris „ Essay towards the theory

of the ideal or intelligible world" schon

im Jahr 1703 zu einer mit der Ansicbt

Berkeley's imWesentlichenttbereinstimmenden
Lehre gelangt, die er 1808 in einer ungc-

druckt gebliebenen Abhandlung „0ber die

vom Geist abli&ngige Existenz der sichtbaren

Welt4* niederlegte, bevor noch Berkeley
1

*

Schriften (1709—1713 erschienen waren.

Erst 1713 legte er seine Ansicht in der

Scluift : „ Clavis universalis or a new inquiry

after truth, being a demonstration of the

non-existence or impossibility of an external

world", jedoch nur in wenigen Exemplaren,

der Oeffentlichkeit vor. Sie wurde in Deutsch-

land erst sp&ter in der „Sammlung der vor-

nehmsten Schriftsteller , welche die Wirk-

lichkeit ihres eignen Kdrpers und der ganxen

K5rperwelt leugneten44
in deutscher Leber-

aetzung von J. Chr. Eschenbach (1756) be-

kannt. Ueber Berkeley's Schriften war dessen

Geiatesverwandter Collier fast vergessen, nur

bei den schottischen Philosophen Reid und

Stewart fluchtig erwahnt, und erst 1837 wurde

die Aufmerk8amkeit wieder auf Collier ge-

lenkt durch Robert Benson, welcher in den

„ Memoirs of the life and writings of the

reverend Athur Collier" , in zwei Blnden,

Einiges aus aeinem Nachlasse mittheilte,

wfthrend gleichzeitig Samuel Parr in der

Sammlung von „ Metaphysical tracts by Eng-

lish philosophers of the eighteenth century"

(1837) ausaer der Clavis universalis auch

eine Abhandlung Collier'8 „A specimen of

true philosophy in a discourse on Genesis

the first chapter and the first verse" und

einen Auszug aus der theologischen Schrift

„Logologyu mittheilte. Die Grundgedanken

seiner Lehre 8ind diese: Von dem, was una

nicht erscheint, haben wir keine Kenntniss;

von den Gegenat&ndcn unserer Sinnes-

empfindung aber k5nnen wir nicht leugnen,

dass 8ie una erscheinen, nur folgt daraus

nicht, dass sie auch ausser una als Cregen-

atitnde fllr sich erscheinen. Es kann vielmehr

ausaer un8 nur in andern Menschen oder

Geistern in fthnlicher Wcise, wie in mir selbat,
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Sesehen oder empfunden werden. Gott bringt

teae Empfindungen. Vorstellungen, Ideen im

menschlicnen Geiste nervor, und Hire Ordnung,
vie ihr Zusammenhang ist von Gott ab-

hingig. Die Annahme einer ausser Gott und
der Secle fiHr rich existirenden ausgedehnten
Welt fllbrt zu Widersprtichen nnd wtirde

daraus folgen, dass dann der flberall in der

Welt gegenwartige Gott ebenfalls ausgedehnt
sein mflase. Das gescbopfliche Sein ist nor
als Insein in der Wesenheit Gottes zu be-

greifen, indem die Ideen im gdttlichen Ver-
stande die Formen fttr die Verschiedenheit

der geschdpflichen Dinge abgeben.

Collins, John Anthony, war 1676
n Heston in der Grafschaft Middlesex ge-

boren als der Sohn des reichen und an-

eesebenen Hitters Henry Collins. In der

Sehule zu Eaton bei Windsor und dann im
Kings -College zu Cambridge gebildet, kam
er spiter nach London, um rich dem Studium
der Rechtswissenschaflt zu widmen, woran er

jedoch wenig Gefallen fand. Nachdem er

sieh schon im 22. Jahre verheirathet hatte,

wurde er im Jahr 1703 mit dem damals
72jahrigen Philosophen John Locke bekannt,

welcher damals beim Hitter Masham zu Gates
in Essex lebte, und es entstand zwischen dem
jugendlichen Collins und dem greisen Philo-

sophen ein Briefwechsel, der bis zu dem im
Herbst 1704 erfolgten Tode Locke's fort-

danerte. So kam es, dass Collins in seinen

Anschauungen ganz durch Locke gebildet

war. Nachdem er zweimal, 1711 una 1713,
sich auf einige Zeit nach Holland zurtlck-

geiogen hatte, wurde er 1715 Friedensrichter

nnd 1718 Schatzmeister in der Grafschaft

Essex und verheirathcte sich 1724 zum zweiten

Hale. Seine Gesundheit nahm richtlich ab,

uod in Folge eines heftigen Anfalls von
Steinschmerzen starb er 1729 im 53. Lebens-
jahre. Schon seit 1700 war er in mehreren
kleinen Schriften anonym als Schriftsteller

aufgetreten. In den Jahren 1707 und 1708
ereehienen von ihm mehre Streitschriften,

unter denen besonders ein „Versuch tiber

den Gebrauch der Vernunft in Satzen, deren
Erweislichkeit auf menschlichen Zeugnissen
beruhtu , bemerkenswerth ist Wichtiger ist

jedoch seine Schrift: UA discourse of free-

thinking, occasioned by the riese and growth
of a sect ailI'd freethinkers'* (Abhandlung
Tom Freidenken, veranlasst durch den Ur-
iprung und Fortgang einer Secte sogenannter

Freidenker) 1713. Sie besteht aus drei Ab-
schnitten worin zuerst das Kecht und die

Nothwendigkeit der Freiheit zu denken
nachgewiesen werden soil, w&hrend der

xweite Abschnitt von der Pflicht handelt,

vom Rechte des freien Denkens namentlich
in religidsen Dingen Gebrauch zu machen,
worauf im dritten Abschnitte die gegen das
freie Denken erhobenen Finwtirfe zurllck-

gewiesen und Beispiele von FTeidenkern aus

der alten und neuen Geschichte angefilhrt

werden. Die wesentlichen Grundgedanken
des Buches sind iolgende : Das freie Denken
kann nicht beschralikt werden, es sei denn
durch einen Grund oder Gedanken, welcher
zeigte, dass es nicht erlaubt ware, tlber den
Gegenstand zu denken, liber den ich denken
will. Das freie Denken darf nicht beschrankt
werden, denn es ist das einzige Mittel, um
zur Erkenntniss der Wahrheit, insbesondere
der religidsen, zu kommen, und sollte Jemand
auf diesem Wege gleichwol irren, so ver-

zeiht ihm Gott seinen Irrthum, da er sein

Moglichates gethan hat Das ireie Denken
tragt zum Wohle der Gesellschaft wesentlich

bei. und gewisse Speculationen, seien sie nun
wahr oder falsch, Andern aufzuzwingen,
bringt nur Schaden; der Eifer in sittlichen

Dingen wird dadurch geschwacht und der
gesellige Friede gestflrt Nur die Beschrftnkung
des Denkens ist die Ursache aller durch
Meinungsverschiedenheiten in der mensch-
lichen Gesellschaft entstehenden Unordnungen
und Verwirrungen , deren Heilmittel aliein

in der Freiheit des Denkens liegt. Christus

selbst fordert auf, in der Schrift zu suchen,

d. h. ihren Sinn zu erforschen; Paulus ge-

brauchte Grttnde und Beweise, liber deren
Beweiskraft er seine Leser in alle Zukunft
ent8cheiden liess. Ueberdiess macht das Be-
nehmen der christlichen Lehrpriester und
die Verschiedenheit ihrer Ansichten das freie

Denken unumganglich ndthig; denn wir haben,
um zur richti^en Erkenntniss Gottes und zur
richtigen Auftassung der Schrift zu kommen,
gar keinen andern Weg, als dass wir auf-

hdren, uns auf die Lehrpriester zu verlassen

und dagegen selbst denken. Endlich sind

die durch Verstand und Tugend ausge-

zeichnetsten Mftnner aller Zeiten Freidenker
gewesen, indem sie von hergebrachten
Meinungen abwichen. — Nachdem Collins

bei seinem zweiten Aufenthalt in Holland die

rasch noting gewordene zweite Auflage seines

Buches mit Zusatzen, Verbesserungen und
Vewcharfungen besorgt hatte, liess er gleich-

zeitig (1714) nach dieser eine Uebersetzung
desselben in's Franzosische veranstalten, die

im Haag 1714 unter dem Titel erschien:

„Discours sur la liberie" de penser traduit

de VAnglois". In dieser franzdsischen Ueber-
setzung wurde das Buch auch in Deutschland
bekannt, wo man sich in den Jahren 1714
und 1715 in akademischen Streitschriften

und Disputationen , besonders in HelmstHdt
und Tuoingen damit zu schaffen machte.
In England erschienen schon im Jahr 1713
eine Menge von Gegenschriften, unter welchen
die bedeutendsten vom Bischof Hoadly von
Winchester, vom Freidenker William Whiston,
von einem unbekannten Geistlichen Benjamin
Ibbot, besonders aber von dem berflhmten
Philologen Richard Bentley die bedeutendsten
waren. Sie alle stimmen mit Collins darin
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flberein, (lass sie das freie Denken, wie es

Collins fordert, als Grundsatz vollkommen
anerkennen und dass die Vernunft, das Denken
auch bei den Fragen flber Religion und
Offenbarung in voller Freiheit zu belassen

sei; dagegen verwerfen sie die Anwendung,
die Collins davon macht, und die falsche

Ausdentung, die er dem Begriffe des Frei-

denkens giebt, und erkliircn das von dem-

selben geforderte Freidenkcn nicht fflr ein

freies, sondern fur ein sklaviscb.es, von Vor-

urtheilen befangenes. Unter der Maske eines

deutschen Theologen als „Phileleutherus

Lipsiensis" folgt Bentley der Sehrift von
Collins Schritt fflr Schritt, weist ihm Zwei-

deutigkeiten , Unklarheiten ,
Unfolgerichtig-

keiten, zum Theil mit derbem Ilohn und
hamischen Verdachtigungcn, scbonungslos

nach, urn ihm darzustellen, dass in dem ge-

foTderten Freidenken nicht mehr liege als

der Satz : denke und nrtheile so, wie es dir

erscheint! Trotz dieser und anderer Gegen-

schriften erlebte das Buch von Collins noch

raehrere Auflagen und gait als der „Katechis-

inus der Deisten.u Eben so grosses Auf-

sehen machte in England eine andere Sehrift,

welche er, nachdem er elf Jahre lang nichts

verflffentlicht batte, 1724, anonym unter dem
Titel herausgab: „A discours of the grounds
and reasons of the christian religion"

(Abhandlung von den Grflnden und Beweisen

der christlichen Religion\ worin er darlegte,

dass die im Neuen Testament gefflhrten Be-

weise fflr den Offenbarung-scharakter dea

Christenthums auf schwachen Ftlssen stehen.

Auch gegen diese Sehrift erschienen eine

Menge Gegenschriften, und Collins selbst trat

in Verlaut des dadurch aufgeregten Streits

im Jahr 1826 nochmals mit einer Sehrift

nnter dem Titel: „Das System vom buch-

stablichen Sinne der Weissagungen unter-

sucht44

,
hervor, womit seine Titerarische

Thiltigkcit beschlossen war.

Thorschmid, U. G., kritische Lobcnsfreschiehtc

Anton Collins', des ersten Frcidenkere in

England. 1755.

Memoirs of the life of William Collins. London,
1848. 49. 2 vols.

Colotes, siehe KolotSs.
Comte, Auguste, war 1798 in Mont-

pellier geboren, wo sein Vater Steuerein-

nehmer war und der Sohn seit 1807 das

Lyceum und seit 1814 die polyteclinische

Schnle besuchtc, aus welcher er jedoch wegen
nndiscipliniarischen Benebmens ausgeschlos-

sen wurde. Er vertraute sich gegen den
Willen und die Vorstellungen seiner Eltern

dem Gewflhl der Hauptstadt an und erwarb
sich seit 1818 in Paris dnrch Privatunterricht

in der Matbematik seinen Unterhalt Einige

Zeit lang verkehrte er mit Saint Simon, mit
(lessen Ideen er lebhaft sympathisirte , von
dem er sich aber 1822 wieder trennte. In

demselben Jahre verOffentlichte er eine kleine

Sehrift Systeme de la politiquepositive (1832\
worin er die Gesetze der gesellschaftlichen

Entwickelung im Sinne einer socialen Re-

volution entwickelte. In einer andern Ab-

handlung, welche 1825 in der Zeitechrift

„Producteur" unter dem Titel erschien:

Considerations philosophiques sur les scien-

ces et les savants und spater im vierten

Bande der „Politique positive" wieder abge-

druckt wurde, fi mien sich zuerst die Grundztlge

der Anschauungen angedeutet, die Comte in

seiner n Positiven Philosophic u ausfllhrlich

entwickelte. Er will eine „geistige Macht"

eingefilhrt wissen, welche bei alien gebildeten

Nationen durch die „hommes competents"

die Meinungen leiten und die Oberaufaicht

flber die Erziehung ausflben soil. In dem-

selben Jahre verheirathete er sich, obwohl

er mit seinen mathematischen Unterrichte-

stunden und gelegentlichen Aufsfttzen im

„Producteur" kaum sich selbst ernihren

konnte, mit Caroline Massin durch bios

bllrgerliche Trauung. Im Jahr 1825 er-

Offhete er in seiner Privatwobnung vor einem

auserw&lilten Kreise von Zuhorern, unter

denen sich auch Alexander von Humboldt

befand, einen Cursus von Vortragen fiber

die „ positive Philosophic u , die er jedoch

schon nach der dritten Vorlesung abbrechen

musste, da er in einen An full von Geistes-

sttirung verfiel und in Esquirol's Irrenanstak

gebracht werden musste. Als sich hier

unter der Pflege seiner aus Montpellier

herbeigeeilten Mutter sein Zustand zu bessern

angefangen batte, liess er sich zu einer

nachtraglichen kirchlichen Traunng bereden,

die noch in der Irrenanstalt vorgenommen
wurde. Nachher wurde er in seine Wohnnng
gebracht, wo er unter der Pflege seiner

Mutter und Gattin allmalig so weit ber-

gestellt wurde, dass er im Jahr 1828 seine

Vortrage wieder aufnehmen konnte. Im

Jahre 1832 wurde er bei der polytechnischea

Schule als Repetent fflr hdhere Mathematik

und Mechanik und bald darauf als Examinator

fflr die Aufnahme in diese Schule beschaftigt,

oline jedoch eine feste Anstellung zu er-

halten. Daneben ertheilte er mathematischen

Unterricht an einer PrivaterziehungsausUlt,

so dass er eine Zeit lang ein anstandiges

Jahreseinkommen hatte. Seit 1830 besorgte

er die Herausgabe seines „Cours de philo-

sophic positive" , deren sechster und leUter

Band 1842 (in dritter Ausgabe 1864) erschien.

Nachdem er im Jahr 1842 seine Anstellung

an der polytechnischen Schule verloren hatte,

trennte sich auch seine Frau von ihm dm
erl58te ihn von dem unertraglichen Druck

einer nicht glticklichen Ehe. Er lebte scit-

dem von Unterstfltzungen seiner Schfller und

Verehrer, die er selbst dnrch jfthrlich hernm-

gesandte Circulare eintrieb. Im Jahre 1845

lernte er die von ihrem aur Galeere ver-

urtheilten Manne getrennt lebende Madame
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ClotiJde de Vaux kennen, mit welcher er ein

Jahr Iang. zu ^rem Tode, in einem
leidenschattlichen Freundschaftsverhaltnisse

Iebte. Nach ibrem Tode gerieth er nach
einem leichten Anfalle von ( ichirnkrankheit,

bei Eunehmender nervdser Gereiztheit in eine

naystisch - phantastiache Geistesrichtnng nnd
proelamirte in seinem 1861— 1854 in vier

Banden v<.-roffentlichten Systeme de politique

positive ou traite de sociologie instituant la

religion de rhumanite mit der Umwandlung
der Philosophic in Religion einen neuen
Cultus, worin er sich selbst als Gesetzgeber

und bohen Priester ftlhlte. Bei diesem

Coitus des „gro8sen Wesens 44
, n&mlich der

Menschheit, sollen n&mlich zwei voile Tages-
stunden einer Art von Gebet gewidmet sein,

welches in Ausstrdmung der Gefuhle besteht,

mit welchen wir nnter dem Bilde von Vater
oder Matter, Gatte oder Gattin, Sobn oder

Tochter in una die Ideen der Verehrung,
Liebe und Abh&ngigkeit erwecken. Fttr den
offentlichen Cultus der neuen Menschheits-

religion, die uber neun Sacramente verftlgt,

sind jahrlicb nicbt weniger als 84 Feste in

Ausaicht genommen, die sich an einen will-

kttrlich zusammengesetzten Heiligenkalender

anschliessen , wie ihm Comte neben einem
„Catechi$me positiviste" im Jahre 1852 als

„C<tiendrier positiviste" verfiffentlicht hatte.

Id seinen letzten Lebensjahren las Comte
jeden Tag, der bei ihm urn 5 Uhr Morgens
begann, ein Kapitel aus der ^Nachfolge
Christ! •• von Thomas von Kempis und einen

Gesang von Dante. An jedem Mittwoch
Nachmittag besuchte er das Grab seiner ge-

liebten Madame de Vaux. Am Schlusse

seiner einfachen und strenge bcschr&nkten
Mahbseiten nahm er regelm&saig statt des

Nachtisches ein Stuck trokenes Brot, welches
er langsam verzehrte und dabei der vielen

Armeu gedachte. die sich selbst dieses

Nahrung8mittel itlr ihre Arbeit nicht er-

sehaffen kQnnen. Die Beendigung eines

neuen Werkes unter dem Titel Synthese
subjective, (lessen enter Band 1856 erschien,

uberlebte er nicht. Er starb im 60. Lcbens-
jahre am 5. September 1857 und nahm im
Andenken seiner Verehrer fast die Stellung

eines Heiligen ein. W&hrend ein Theil seiner

JxhQler die sp&tern Entwickelungen seiner

Lehre mit gl&ubiger Sympathie als im Ein-

klange mit der „ positiven Philosophic" stehend
finden und die ganze geistige Lebensarbeit

Comte's als das Eine Werk betrachten , auf
der Grundlage einer von ihm demonstrirten
neuen Menschheitsreligion die Politik auf-

xubauen, halt mit andern nUchtcrnen Ver-
ehrern Comte's sein SchUler E. Littre" das
System der positiven Philosophic ohne die

mystisch-phantastische Wendung seiner spa-

ton Arbeiten aufrecht, w&hrend der Eng-
liader G. II. Lewes, der Verfasser natur-
alissenscluftUcherSchriftenund der bekannten

Biographic Goethe's, in seiner „Gesehichte
der Philosophie von Thales bis Comte 4* der
Tcndenz wie den entscheidenden Grund-
gedanken der „positiven Philosophie", deren
ganzen oder theilweisen Gegnern gegenUber,
ihre Stellung und Bedeutung fUr die philo-

sophische Entwickelung der Gegenwart zu
wahren bemtlht ist.

Comte unterscheidet drei Stadien oder
Epochen in der Entwickelung des Menschen-
geistes, die er als theologische, metaphysische
nnd positive Philosophie oder Erkenntniss-
weise bezeichnet. Wahrend der dem Kindes-
alter der Menschheit entsprechende theo-

logische Standpnnkt sich damit begnugt, die

Erscheinungcn der Natur und des Menschen-
lebens als Wirkungen Ubernatttrlicher Ur-
sachen anfzufassen nnd auf menschen&hn-
lichc Willensm&chtc (Gdtteri zurttckzuftlhren,

sucht die metaphysische Weltbetrachtung die

Erscheinungcn dnrch abstracte verborgene
Ursachen oder erdichtete Wesenheiten zu
erklftren und die Wirkungen aus gewissen
der Natur inwohnenden Krftften abzuleiten.

Da jedoch die Metaphysik im Grunde nur
eine in Kategorien umgestaltete Theologie
ist, so fallen beide erste Weisen, die Er-
scheinungen aufzufassen, unter dem gemein-
8amcn Gesichtspnnkt des phantastischen

Denkens nnd Erkennens zusammen, welchem
die positive Philosophie als dritte Epoche
oder Stufe in der Entwickelung des Menschen-
geistes gegenUber tritt, in welcher sich der
Mensch mit seinen Denken und Streben der
Wirklichkeit zuwendet und mit der Erkennt-
niss der die Erscheinungen regelnden Gesetze
sich begntlgt Die positive oder exacte

Philosophie sucht dure 1 1 Beobachtung die im
Bereiche der Erscheinungen selber liegenden
Bedingungen zu erkennen und den Begriff

der Ursache durch den BegTiff einer con-

stanten Folge der Ereignisse zu ersetzen.

„Sehen, um vorauszusehen , und forschen,

was ist, um zu schliessen, was sein wird",

dies ist die Aufgabe der positiven Philo-

sophie. Die durch Beobachtung und SchlUsse

gewonnene Erkenntniss ist Wissenschaft.

Auch die geschichtlichen Wissenschaften er-

halten ihre Gewissheit nur durch ihre Ab-
leitung und Folgerung aus Naturgesetzen,

so dass die Naturwissenschaft die Grundlage
aller Philosophie blcibt und die Scheidung
der Wissenschaften in physikalische una
moralische (geschichtliche) bedeutungslos

wird. Die positive Philosophie nimmt ihren

Inhalt lediglich aus den einzelncn Wissen-
schaften, nach dem jeweiligen Stand ihrer

wissenschaftlichen Ausbildung auf und be-

strebtsich, einen einheitlichen Zusammcnhang
unter denselben zu vermitteln, indem sie

mit Au88chlus8 jeder Art von theologischen

und metaphysischen Erklftrungsversucnen ein

encyklop&disches System der Wissenschaften

zu geben versucht, worin alle Kreise der
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Erkenntniss der wirklichen Welt zusammen-
gestellt werden. Voran steht die Mathc-

matik, als die alteste Wissenschaft, welche

zur Erkenntniss ihrer abstracten Raum-
nnd Zahlvcrhaltnisse, keine andere Wissen-
schaft, 8ondern nur die Anschauung und die

Fahigkeit za schliessen voraussctzt, dagegen
ftlr jede andere Wissenschaft unentbehrlich

ist, wenn es sich darum handelt, deren Ge-

setze in strenger und genauer Weise fest-

zusetzen. Dann folgen die Grnndwissen-
schaften der unorganischenNatnr: Astronomic,

Phvsik nnd Chcmie, welehe ausser den un-

entbchrlichen Voraussetzungen die genaue
Bcobachtnng nnd das Experiment erfordern.

Nur aiis den von dicsen Wissenschaften er-

grlindeten Naturgesetzen kOnnen auch die

verscbiedenen Zweige der bescbreibenden

Naturwissenschaft : MineTalogie, Geognosie,

Meteorologie nnd physikalisehe Geographic
zu positiven Anschauungen und richtigen

Begriffen erhoben werden. Es treten dann
im Bereicbe der organischen Natur bei der

Erforschung dea individuellen Lebens, seiner

Organe una Functionen (in der Biologic) mit

neuen Erscheinungen auch neue Gesetze

hervor, die sich in der Botanik, Zoologie

und Anthropologic kundgcben. Mit der

Anthropologic (in welcber die Psychologie

als ein wesentliches Glied der Physiologic

des Nerven- und Gebirnlebens erscbeint)

vcrkntlpft sich die verwickeltstc und all-

gemeinste philosophische Wissenschaft, die

Sociologie ah? die Lehre von der mensch-

lichen Gesellschaft, welche im vierten bis

Bechatcn Bande der ^positiven Philosophic44

behandelt wird. Denn erst in der Gesell-

schaft wird der Mensch zum Mcnschcn; sein

Empfinden, Denken und Wollen, wie seine

Thatigkeit, seine intelligente wie seine mo-
ralische Natur bezieben sich auf die Gcsell-

scbaft und bilden sich in ihr aus. Darum
liegt in der Sociologie der Schwerpunkt der

Kisitiven Philosophic Wahrend aber in den
aturwissenschaftcn die positive Methode

bcreits zur Herrschaft gelangt ist, gilt es in

den moralischen und socialcn Wissenschaften

erst um ihre DurchfUhrung, da in dicsen die

theologischen und metaphysischen Phan-
tasieeu noch in weitem Umgange hcrrscben

und die verfallenden Systeme sich noch um
die Trtimmcr der alten Gesellschaft streiten.

Die Thatigkeit des Menschen, als des In5< listen

Gliedes in der Kctte der Organismen der

Erdschopfung, ist nur ein Product der un-

endlichen Mannichfaltigkcit ausserer Ein-

drUcke und des Processes der Wechscl-
wirkungen, welche zwischen den ausscrn

Eindrticken und der daraus hervorgegangenen
innern KUckwirkungen bestchen. Die menscb-
liche Entwickelung ist eine krumme Linic,

welche sich einer geraden Linie in's Un-
cndliche nahern kann, ohne sie jc zn erTcichen.

Keine Grenze ist nns ewig gesetzt, aber

ewig eine Grenze. Eine wahre Theorie der
Gesellschaft kann nur aus umfassender all

seitiger Erkenntniss der menschlichen Natur,
ihrer Bcdtirfnisse und Fahigkeiten hervor-

gehen. Die Gesetze der fortschreitenden

Bewegung und der geschichtlichen CJontinuit&t

in der menschlichen Entwicklung sind erst

noch aus den Thatsachen und Erscheinungen
der Geschichte zu begrflnden und auszubilden.

Aus derGeschichte baben die socialen Wissen-
schaften zu entnehmen, was in der Natur
der Menschen und ihrer Vereinigungen un-
abanderlich ist, was sich darin im Laufe der
fortschreitenden Entwickelung umgestaltct

und unter welchen Bedingungen und Ver-
haltnissen diese Umgestaltungen erfolgen.

Ohne ein vollstandige Philosophic der Ge-
schichte zu geben, entwickclt Comte in seiner

„ Sociologie
44 hauptsachlich durch Analyse

de\ gegenwartigen Zustande die Natur, den
Zusammenhang und die Bedingungen des
socialen Lebens, geht auf die Culturbewegung
der letzten Jahrhnndertc naher ein una er-

kennt den wesentlichen Fortschritt der
Men8chbeit auf intellectuellem Gebiete in

dem Uebergange von den Speculationen dea
Phantasiedenkens zu reinem oder streng
wissenschaftlichem Denken und auf prak-
tiscbem Gebiete im Uebergange vom krie-

gerischen Lcben zum industriellen Leben.
Letzterem fehlt jedoch noch jede wirkliche
und haltbare Organisation. In der Arbeite-

gewohnheit der modernen Volker, in der
Entwickelung des Familienlebens und der
wachsenden Einsicht in die Solidaritat der
menschlichen Interessen liegt die beste Ga-
rantie der gcselhichaftlichen Ordnung.

Lewes, G. K., Comte's philosophy of the posi-

tives sciences. 1874.

Uttre", E., Augnste Comte et la philosophic

positive. 1863.

Mill, John Stuart, AuguBte Comte and positi-

vism. 1865. Aus dem Englischen ubersetst
(August Comte und der Positivismus) von
Elise GompcrtE. 1874.

(K. Twcsten.
) TJeber die Lehre and Schriften

August Comte's. Preussische Jahrbiicher,

IV. Bd., 8. Heft (September 1869).

Conches, siehe Wilhelm von Conches,
Condillac, Etienne Bonnot de,

stammte aus einer adligen Familie in der
Dauphinee und war 1715 zu Grenoble ge-
borcn. Da seine Familie nicht in glanzenden
Vermogensverhaltnissen lebte, so widmete
er sich, wie sein Binder, der nachmalige
Abb(S de Mably, dem geistlichen Stande und
wurde spater Abbe* de Murcaux. Als solcher

lebte er langere Zeit in Zurtlckgezogenheit

seinen Studien und zeitweilie in Verkehr mit
Rousseau und Diderot una verdfientlichte

eine Reihe von Schriften, in denen er sich

ziinachst als Schuler und Nachfolger Locke's
zeigte, dessen Werke er jedocn nur aus
franzOsischen Uebersetzungen kannteJ In
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seinem Essai sur Vorigine des connaissances
humames (Amsterdam 1746, in zwei Banden;
Condillac's Abhandlung vom Ursprung der
menschlichen Erkenntnisse , aus dem Fran-
zOsiscben von Hisamann, Leipzig 1780) gab
er eine klare und flbersiehtliche Darstellung
Ton Locke's Lehre fiber die Sinnesempfindung
End Reflexion, als die beiden Qnellen unserer
Erkenntniss, wobei nur die Association der
Ideen and die Untersuchnng liber die Sprache
mebr, als bei Locke, in den Vordergrund
treten. In seiner nAbhandlung fiber die

Systeme* (Traite des systemes, a la Haye
1749, in zwei Banden) richtete sich der An-
liinger Locke's polemisch gegen die Ab-
strictionen der Systeme von Malebranche,
Spinoza and Leibniz und gab zngleich der
hergebrachten Lehre von den angebornen
Ideen den letzten Todesstoss, Dabei ist er

jedoch von der Schwache der menschlichen
Vernonft ilberzeugt. welche sich nur auf die

Narnr sttitzt, und will von jener anmaassenden
Philosophie nichts wissen, die Alles erklaren
zu miissen meint und mit welcher sich die

Theologie nicht befreunden kfinne, da fUr

uas I'ebernattlrliche andere Gesetze gelten,

als fur das Natflrliehe. Gleichzeitig erschienen
auch seine „Recherches sur Vorigine des
tdies que nous avons de la beauie" (1749,
in zwei Banden). Hatten die bisherigen
Sehriften Gondii lac's noch keine neuen und
eigenthumlichen Ideen vorgetragen, so bildete

sich nnter dem Einflusse der Lehren Berke-
ley's, ganz beaonders aber, wie Condillac
j-elber bekennt, durch den Verkehr mit der
peiatreichen Mademoiselle Ferrand, auf der
Grundlage der Locke'schen Erfahrungsphilo-
sophie bei Condillac eine fortgebildete An-
achanung aus, die er in seinem Hauptwerke
Traiti des sensations (London, 1754, in zwei
Banden; Condillac's Abhandlung Uber die

Kmpfindungen, aus dem Franztisischen fiber-

aetzt von Ed. Johnson, 1870. als 31. Band
der „philo8ophi8chen Bibliothek") ausftlhr-

iich entwickelte. Gegen den ihm gemachten
Vorwnrf . dass er den ftussern Gang seiner

Intereuchung, die Fiction einer beseelten

Menschenbildsaule , welcher nach und nach
die einzemen Sinne gegeben werden, aus
Diderot's n Lettres sur les aveugles" (1749)
entlehnt habe, berief er sich daranf, dass
sein Werk frtther, als die Arbeit Diderot's
verfaast, wenn anch nicht verOffentlicht

*orden sei und dass Diderot von seinem
Hane gewusst habe. Und um den Vorwurf
m entkriften, dass er Vieles von Buffon
nulehnt habe, vertfffentlichte Condillac als

Fortsetzung und Abschluss seines in der
iMrehfUhrung des Grundgedankens ltlckcn-

haA gebliebenen Hauptwerkes seine Abhand-
lung fiber die Thiere {Traite des animaux,
Amsterdam 1755, in zwei Banden), worin er
die Ansichten Buffon's scharf beurtheiltc und
namentlich dessen Auffassung der Thiere als

9 Condillac

empfindender Automaten bekampfte. Dem
Erfolge seiner Sehriften hatte es Condillac

zu danken, dass er im Jahre 1755 zum
Lehrer des Infanten, nachmaligen Uerzogs
Ferdinand von Farma, eines Enkels von
Ludwig XV., berufen wurde. In dieser Stel-

lung verOffentlichte er seinen ^Cours d'etude
pour Vinstruction du prince de Parma*
(1755) in 13 Banden. Das Werk umfasat
eine Keihe kleiner Lehrbflcher fiber Vart de
parler, Vart de penser, Vart de raisonner,
Vart d'icrire, gramtnaire, histoire des
homines et des empires, worin die Gedanken
seiner grdssern Sehriften zum Theil wflrtlich

wiederholt werden. Nach Vollendung seines

Erzifihungswerkes zog sich Condillac wieder
in die Einsamkeit seiner Musse zurflck. Ob-
wohl er 1768 als Mitglied der franzOsischen
Akademie aufgenommen worden war, ist er

doch nachher niemals wieder in ihren Sitzungen
erschienen. Einige Wochen vor seinem Tode
erschien seine, im Auftrage der polnischen
Regierung zum Gebrauche fflr die polnischen
Nationalschulen verfasste Schrift ^Logique
ou les premiers developpemenis de Vart de
penser* (1780), welche auch in's Spanische,
Italienische und Neugriechische fibersetzt

wurde. Er starb auf seinem Landgute Flux
bei Beaugency.

Condillac's Bedeutung fflr die Geschichte
der Philosophie liegt in seiner .. Abhandlung
fiber die Empfindungen", woraus er auch
einen Auszug machte. der sich in der nach
seinem Tode veranstalteten Sammlung seiner

Werke befindet. In seinem Hauptwerke will

er zeigen, wie alle unsere Kenntnisse uud
F&higkeiten aus den Sinnen oder, genauer
zu reden, aus den Sinnesempfindungen stum-

men. Um dies deutlich zu machen. wird
eine menschlich organising beseelte Bildsilule

vorgestellt und dieser nach und nach ein

Sinn nach dem andern geoflhet, indem sie

allmalig den verschiedenen Eindrflcken eines

jeden Sinnes ausgesetzt wird. Mit dem Ge-
ruche wird begonnen, weil dieser Sinn den
geringsten Beitrag zu den Kenntnissen des
menschlichen Geistes zu liefern scheint.

Der Geruchseindruck wird durch die Auf-
merksamkeit noch l&uger zurtlckgehalten, als

der empfundene Gegenstand gegenw&rtig ist,

und es bleibt davon eine starkerc oder
schw&chere Nachwirkung oder Spur zurflck.

So hat die empnudende Statue mit dem Ge-
dsichtniss jetzt auch schon Ideen (Vorstel-

lungen). Indem sie die noch gegenwkrtigen
Eindrflcke mit den gewesenen vergleicht, ent-

deckt sie Untcrschiede und Aehnlichkeiten
zwischen beiden Arten ihres Seins. Dieses
Vergleichen heisst das Urtheilen. Schwftchcre
Eindrtlcke werden ttber den starkern vcr-

gessen, welche sich je nach dem verschiedenen
Grade der damit verbundenen Lust mit
grdsserer oder geringerer Lebhaftigkeit durch
die Einbildungsthatigkeit crneuern kiiuueu.

14
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Auf ein Gut gerichtet, dessen Genuss der

Seele zur Nothwendigkeit wird, ist sie als

Begierde thatig, welche hcrrschend werden.

d. h. als Leidenschaft auftreten kann una
sich dann als Liebe, Hass, Hoffnnng, Purcht

aussert. Aus dcr Erfahrung befriedigter Be-

gierden, in Verbindung mit dem Wunsche
kUnftiger Befriedigung und der Vorstellung

von der Errcichbarkcit des verlangten Gegen-
standes entsteht der Wille. Werden Vor-

stellungen als mehreren Zustandcn der Seele

gemeinsam erkannt und von der Wahrneh-
mung besonderer Zustande abgesondert, so

bilden sich allgemeinc Begriffe. Durch Unter-

seheidung mchrerer erlebter Zustande ent-

steht die Vorstellung von Zahl und Dauer.

Sobald die Wirksamkeit des Gedachtnisses

begonnen hat, tritt niemals eine bestimmte

Geruchsempfindung ohne die gleichzeitige

Erinnerung auf, dass die Seele bereits frtther

derglciehen Empfindungen gehabt babe. Darin

besteht das Ich oder die Personlichkeit. Das
Ich eines jeden Menschen ist nnr die Samm-
lung der gegenwartigen Sinnesempfindungen

in Verbindung mit denjenigen, die ihm das

Gcdachtniss zurtlckruft. Auf diese Weise
kSnnen aus einem einzigen Sinne sammtliche

Filhigkeiten der Seele hergeleitet werden.

Mit dem Geruchsinne stehen die Sinne des

Gesichts, GehGrs uud Geschmacks znsammen
auf der einen Seite, der GefUhls- oder Tast-

sinn fttr sich allein auf der andern. Auch
mit der Vcreinigung dcr Thiltigkeit der vier

ersten Sinne bleibt die lebcndige Bildsaule'

in ibren gewonnenen Kenntuisscn immer nur

auf sich selbst bcschrUnkt Die Kenntniss

der Gestalt, GrSsso, Bcwegnng, Lage und
Entfornnng der Gegenstande erhalt sie erst

aus dcr Thiltigkeit des Tastsinnes, dnrch
wclchc sie zunachst ihren eignen KOrpcr
kenncn lcrnt. Zum Tasten aber kommt sic,

weil die Bcwegungen, wclchc die Natur
unwillktlrlich macht, ihr bald angenehmc,
bald unangenehme Empfindungen verscbafTt,

welche sie zu gcniessen oder zu vermciden
strebt Diesc Bcwegungen muss sie aber

erst noch lenkcn Icrncn und mtlssen ihr

solche so zur Gewohnheit werden, dass sie

diesclben auch zu ihrer Erhaltung zu bc-

nutzen befahigt wird. Gelangt sie fort-

schrcitend zum Gebrauch aller Glieder, so

werden zugleich die verschiedencn Arten von
Lust und Schmerz die Quelle ihrer Bedtirf-

nisse. Ihre Begicrden erstrecken sich auf

das, was sic ergreift, liebt. hasst, hofft,

ffirchtet und will. Durch die Wahrnchmnng,
dass es filr sie auch Ncucs zu entdecken
giebt, wird die Neugierde geweckt, die fur

die Seele ein Bedfirfniss und eine Triebfeder
zur Thatigkeit wird. Die Purcht vor Aen-
dernng eines Zustandes, der ilir angenehm
ist, raft eine Art von Sorgfalt fttr die Lei-

tnng Hirer Bcwegungen hervor, welche ihr

Sieherheit giobt. Di«* Anfmerksamkcit, welche

einzelno Empfindungen verbindet und ver-

gleicht, ftthrt zum Nachdenken, Urtheilen

und zur Begrifisbildung, sowie zur Abstraction

oder Trennung einer Vorstellung von andern.

Die nur in der Erinnerung existirenden Vor-

stellungen heissen intellectuclle Ideen; aber

alle Ideen (Vorstellungen) kommen schliess-

lich aus den Sinnen und werden durch all-

mttlige Beobachtung und verschiedentliche

Umbildung der Sinneseindrttcke gewonnen,
durch unscre Bedtirfnisse mannichfach ent-

wickelt Die aus dem Geftthlssinne kommen-
den Vorstellungen sind starker, als die aus

den Ubrigen Sinnen stammenaen Vorstel-

lungen. Erst mit Hlllfe des Tastsinnes lernt

das Auge allmalig aus der Verechiedenheit
der Eindrttcke, welche Licht und Farben
hervorbringen , die GrOsse, Gestalt, Lage,

den Abstand und die Bewegung der Gcgen-
stande bcurtheilen. Treten noch Geruch und

GehOr hinzu, so wird die Kette unseTer

Kenntnisse noch grosser und die Verknttpfnng
der Vorstellungen, eben so wie die Mannich-
faltigkeit abstracter Ideen noch vermehrt
Ist die lebendige Bildsaule zum vollstandigen

Gebrauche aller ihrer Sinne gelangt, so lernt

sie durch Erfahrung die Mittel kennen, ihre

Bedtirfnisse zu beschranken oder zu befrie

digen und gelangt zum Nachdenken ttber

die Wahl dieser Mittel. Dadurch lernt sie

den Willen durch Ueberlcgung zu bestimmen
und kommt zur Vernunft, d. h. zur Kenntniss

der Art und Weise, wie wir die Thatigkeiten

der Seele anzuordnen und zn leiten haben.

So gewinnt sie die Lust des Lebeus, die sie

sucht; denn leben heisst recht eigentlich

nur gcniessen. Sie gewinnt aber auf dieaem

Wege auch die Erkenntniss des Guten und

SchOnen. Die Selbstliebe ist der Grund des

sittlichen Lebens. Indent dieselbe an den

Bcdttrfnissen der menschlichen Natur einen

fruchtbarcn Boden findet, wachst sie zur

moralischenSchatzung der Handlungen empor,

die dann liber die Leidenschaften die Ober-

hand gewinnt Dancben wird der Nach-

ahmungstrieb im gesellschaftlichen Leben eine

reiche Quelle geistiger Bildung.

Ocuvres comphHcs do Coudil lac, dot Araonx
et Munanier. Paris, 1798, in % Banden;
1803 in 31 Bllndon.

Ret ho re, F., Cundillac on I'cmpirisme f-t \t

rationaliflme. 18(>4.

Condorcet, Marie Jean Antoine
Nicolas Caritat, Marquis de, war

1743 zu Ribemont bei St. Quentin in der

Picardie geboren und widmete sich seit seinem

sechzehnten Jahre dcr Mathematik. Vom
Herzog de la Rochefoucauld begttnstigt, liesa

er sich 17G2 in Paris nieder, wo er sich

neben mathematischen auch mit national-

okonomischen und politischen Arbeiten be-

schaftigte und seit 1782 als bestandiger

Secretar bei der Akademie der Wissenscbaiteii

thatig war. Wahrend der Schreckenszeit (1793>
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geichtet, fand cr noch Monate lang in Paris

«b Asyl bei Madame Vernet, in deren Hause
sen geschichtsphilosophiaches Werk ausge-
arbeitet wurde, -welches nach scinem Tode
imttr dem Titcl erschien: Esquisse d'un
tableau historique des progres de Vesprit
humain (1795). Ala Condorcet scin Asyl,
am seiner Wohlthaterin keine Verlegenheiten
n bereiten, im April 1794 heimlich verlasaen
and einige Tage aich als Flflchtling in

clenden Veratecken nmhergetrieben hatte,

wurde er anfgegriffen und in's Gefangniss
geworfen, wo er seinem Lcben durch Gift,

das er bei aich fflhrtc, ein Ende machte. In
seinem geschichtsphilosophiachen Werke, wel-
ches in dentscher Ueberaetznng von Posselt
17961 erschien, preist er mitten nnter den
Grineln der Schrcckenszeit und von person-
lichen Gefahren umringt, die Freiheit als

Lrheberin allea Gltlckes und Fortachritts der
Menschheit und erblickt in der franzflsischen
Revolution den Versuch der Verwirklichung
des Ideals der VernunftherTschaft Neben
Winken rnr Vfllkerpsychologie enthftlt das
Werk auch die Grundzflge einer socialcn
Moral. In seinen hSchsten wie nicdrigsten
Strebungen bestimmt aich der Mensch durch-
cingig zu denjenigen Handlungen, wovon er
CTossere Lust oder geringeren Schraerz er-
wirtet Damit verbindet sich aber ein
aitttrliches GefUhl dea Mitleids nnd Wohl-
wollens, welches ihn zur Gflte und Gcrcchtig-
keit leitet und ana welchem sich durch
Uedichtnisa und Reflexion moraliache Begriffe
tmd sittlichee Gefflhl entwickeln, welches
dnrch Uebung und Gewohnhcit bildungs-
ond Yervollkommnungsfahig ist. Die Er-
kenntnias nnaerer Pflichten setzt die Erkennt-
niss des Einflussea unseTcr Handlungen auf
das Wohlsein unserer Nachsten, auf die Ge-
aellschaft voraus. Die Mittel zur Erreichung
sittlicher Volksbildung aind im We8entlichen
folgende. Es gilt dabei 1) dnrch die Ge-
setxe keinen unnattlrlichen Gegensatz nnter
den nnmittelbaren Interessen der Einzelnen
lierbeizufahren und die8e mit dem allgemeinen
Interease der Geaellachaft mSglichat zu ver-
finigen: 2) die Entwickelung der natflrlichen

*ohlwollenden Neigungen zu leiten, so dass
Jer Mensch vor alien gemeinen, ungerechten,
-Tausamen Handlnngen einen nnwillktlrlichen
Widerwillen habe; 3) ihn zur Erkenntnisa
Rati wahrhaften, dauernden Interc8sen zu
fohren, welche nicht in Widcrapruch mit
seinen Pflichten stehen kOnncn, und 4) ihn

gew5hnen, sein Betragen nach den Vor-
'fhriften der Vernunft einzurichten und die
Antworten dea Gewisaena zu veratehen. Allen
diewn Bedingungen fUr den Fortachritt der
''esittnng des Volkes liegt die Vorau8aetzung
Ml Grande, dass eine reine aufgeklarte Ver-
nnnft tnehr und mehr herrschend werde, wozn
der flffentKche Unterricht dnrch Kenntniaa der
Katur- nnd Mnralgesetze hinftlhren musa.

( 'on inihrire n son, Unter dieaem Namen
werden die Arbeiten aufgefuhrt, welche das

unabhangig von der Universitat in Coirabra

(Conimbrica) in der portngiesiachen Provinz
Beira seit 1550 erbnnete Jesuitenoollegium

(Collegium Conimbricense societatis

Jesu) seit den nennziger Jahren dea aecha-

zehnten Jahrhunderta fur den Zweck ver-

dffentlichte, die Werke des Ariatotelea durch

die geaammte, aowohl griechiache wie acho-

lastische, exegeti8che Tradition der Peri-

patetiker, mit eingehender Berflcksichtigung

aller Streitfragen zn erlftutern. Es aind dies

Arbeiten ohne alle Originalitat in der Philo-

sophic, deren Bedeutung fQr die Geachichte

der Philoaophie nur darin beateht, dass die

Conimbricenae8 als die Scholastiker dea

sechazehnten und aiebenzehnten Jahrhnnderte

die Autoritat des Ariatotelea zu einer Zeit

aufrecht erhielten , wo dieselbe von alien

Seiten bedroht war. Bei dieaen Arbeiten

waren namentlich die Jeauiten Emmanuel
Goea (geboren um'8 Jahr 1547 zn Portella

in Spanien nnd 1293 in Coimbra ge8torben)

und Peter Fonaeca (geboren 1528 zu

Corticada in Portugal und 1599 in Lisaabon

gestorben) betheiligt. Wahrend von Lete-

terem die nicht im Namen dea Collegium

Conirabricenae erachienenen Commenlariorum
in libros methaphysicorum Aristotelis tomi

IV (Romae. 1577 und dann 1580 und 1589)
verflffentlicht wurden, erachienen im Namen
dea Collegium als Commentarii collegii
Conimbricensis societatis Jesu von
Emmanuel Goes verfaaat; 1) in acto libros

Physicorum Aristotelis (1591) flber die drei

ersten, und Pars II. (1594) ttber die vier

letzten BUcher; 2) in quator libros de coelo

Aristotelis (1594); 3) in libros Meleorxun

Aristotelis (1592); 4) in libros Aristotelis qui

parva naturalia appellantur (1592); 5) in

libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum
aliquot Conimbricensis cursus disputationes

(1594); C) in libros de generations et cor-

ruption Aristotelis (1597) und 7) in tres

libros de anima Aristotelis (1598); ferner

von Sebastian Couto verfaaat 8) in universam
dialecticam Aristotelis (1606) und 9) Pro-

b/emata quae in Collegio Conimbricensephysi-
cis commentariis enodantur (1601).

De Backer, Aug. und Al.. bibliotheqne des

e*criv&in8 de la compagnie de Jeans. Liege,

1853 ff. I. p. 313. EL p. 124-127. IV. p. 278. f.

Cmiring, Hermann, war 1606 zu

Norden in Ostfriealand geboren und zn Helm-
stadt und Leiden gebildet. 3cit 1632Profeaaor

der Philosophic und 8eit 1634 auch Professor

der Medicin zu Uelmstadt, apater Professor

der Staatswissenschaft, war er als Polyhiator

nnd Vielachrciber daa Wunder seiner Zeit,

ohne dass er neue und eigenthflmliche Ge-
danken ansgesprochen hatte. In seiner Schrift

„ffermelica medicina" (1648) und fn seinen

„Anliquitafes academicae" (1651) hat er ein-

14*
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zelne Partieen in der Geschichte der Philo-

sophie aufgeklart. Bei freier Auffassung
der Lehren des Aristoteles blieb er doch
ein entschiedener Anhanger desselben und
ein Gegner der Neuerungen. welche
durcb Petrus Ramus, Gossendi una Descartes

der Aristotelischen Schule drohten, und bat

in seinen Schriften „de civili prudenlia"
(1662) und „propolitica , sive introductio in

civilem philosophiam" (1663) die Aristotelische

Philosophie nach Seiten des Naturrechts zu

erganzen gesucht. Er starb 1681.

Constant, Benjamin (de Rebecque)
war 1767 zu Genf geboren und eine Zeit

lang am Braunschweig'schen Hofe angestellt,

siedelte aber 1796 nach Frankreich ttber,

wo er eine politische Rolle spielte und mit

der Frau von Sta8l verkehrte. In den Jahren
1814 — 1820 hat er in mehreren Schriften,

im Gegensatze zur Rousseau'schen Lehre
vom Gesellschaftsvertrage , die Philosophie

des constitution ellen Liberalismus entwickelt

und in seinem spatern Werke „De la religion,

consideree dans sa source, ses formes el

ses de'veloppements" (Paris 1827—8 in vier

Banden) der historisch - philosophischen Be-

trachtung der Religion Bahn gebrochen. Er
starb 1830.

Contarini, Gasparo (Caspar Conta-
renus) war 1483 in Venedig geboren, spater

papstlicher Gesandter auf dem Reichstag in

Kegensburg, und ala Cardinal 1542 gestorben.

Obwohl ein Schttler des Neuaristotelikers und
Alexandristen Petrus Pomponatius, hielt er

doch diesem gegentlber an der Mdglichkeit

eines wissenschaftlichen Beweises ftlr die

Unsterblichkeit der Seele (De immortalitate

animae, adversus Pctritm Pomponatium) feat.

Er hat ausserdem ein Werk nPrimae philo-

sophiae compendium"
x
eine Schrift »De liber

o

arbitrio
1* und eine logische Abhandlung unter

dem Titel: „Non dari quartam figuram
syllogismi, secundum opinionem Galeni" ver-

dffentlicht.

Conz, Karl Philipp, war 1762 zu

Lorch in Wttrttemberg geboren, seit 1789
Repetent im theologischen Stift in Tubingen,
spater Diakonus zu Vaihingen und zu

Ludwigsburg und seit 1804 Professor der

kla8sischen Literatur in Tubingen, wo er

1827 starb. Ausser Gedichten und mehreren
philologischcn und theologischen Schriften

hat er drei in das Gebiet der Philosophie

einschlagende Schriften verdffentlicht: Schick-

sale der Seelenwanderungshypothese (1791).

Ueber Seneca's Leben und Charakter (bei

seiner Uebersetznng von Seneca's Trost-

schreiben an Helvia und Marcia, 1792) und
Abhandlungen fflr die Geschichte und das
Eigeuthttmliche der sp&tern stoischen Philo-

sophie, nebst einem Versuch ttber christliche,

Kant'sche und stoische Moral (1794).

Conicmo v. Giraud de, war zu An-
fang des 17. Jahrhunderts in Paris geboren

und wollte sich zuerst dem Advokatenstande

widmen, ging jedoch zur Philosophie aber.

Auf Bossuet's Empfehlung wurde er 1560

Vorleser beim Dauphin, dem Sonne Ludwig'a

XIV. und 1678 Mitglied der franzdsiscben

Akademie. Er starb 1684. In der Philo-

sophie war er ein begeisterter Anhinger des

Descartes , dessen Lehren er mit Geist and

Geschick in mehreren Schriften entwickelte,

unter denen besonders zu nennen sind: Le

discernment de I'dme et du corps en su
discours (1666), Discours physique de k
parole (1666), Lettre d un savant religion

de compagnie de Jesus [Pater Cossart)

pour montrer 1) que la sysleme de Descartes

et son opinion n'ont Hen de dangereux,

2) que tout ce qu'il en a icril semble etre

tiree de la Genese (1668). Indem er jedoch

in der erstgenannten Schrift dem Willen des

Menschen nur einen durch Gelegenheits-

ursachen bedingten Einfluss auf die Be-

wegungen des leiblichen Organismus beliast

zfthlt er mit Clauberg und La Forge xnr

Reihe derjenigen Cartesianer , welche den

Uebergang zum sogenannten occasionafo-

tischen Standpunkt bilden.

Cornelio, Tommaso (Cornelins,
Thomas), geboren 1614 zu Cosenza, war

ein Anhanger des Descartes, dessen Lehre

er in Neapel verbreitete und in der Schrift

nProgymnasmata physica" vertrat

Cornutus, Lucius Annaeus, dessen

Name auch hin und wieder als Phurnntus
vorkommt, war aus Leptis oder dem benacb-

barten Thestis in Nordafrika gebflrtig and

lebte als Anhanger der stoischen Philosophie

und Lehrer des Dichters Persius in Horn,

wurde aber im Jahr 66 oder 68 n. Chr.

durch Nero aus der Stadt verbannt Sein

griechisch geschriebenes Werk „Ueber die

Natur der Gutter* hat Fr. Osann aus Villoi-

son's hinterlassenen Papicren (Gdttingen 1844;

veroffentlicht.

Cotta, Cajus. war im Jahr 76 v. Chr.

Consul und wird bei Cicero als ein Schiller

und Anh&nger des Akademikers Philo aus

Larissa geuannt.

Cousin, Victor, war 1792 in ParUals

der Sohn eines Uhrmachers geboren nod

machte unter Maine de Biran seine philo-

sophischen Studien mit so glanzendem Erfolge7

dass er schon in seinem 23. Lebensjahre zam

Vertreter Royer - Collard's auf dessen philo-

sophischem Lehrstuhle in der Sorbonne er-

nannt wurde. Er verstand es, die philo-

sophischen Gedanken in eine rednerische

Form zu bringen und dadurch seine Zuhdrer

mit sich fortzureissen , auch wenn sie dem

Zusammenhange der Gedanken nicht zu fohjen

vermochten. Er gestand spater selbst dass

seine Vorlesungen aus diesen ersten Jahren

die Studien gewesen, die er vor dem Pub-

likum gemacht habe, und er wollte darum,

diesen „ Cours d'histoire de la philosophit
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moderne
, professe pendant les annees

1810—1817** spater lieber der Vergeasenheit
ttbergeben wissen. Er bowegte sich wahrend
dieser eraten Periode aeinea Philoaophirena
noch ganz im Kreiae der Gedankenentwicke-
lan? seiner Lehrer Maine de Biran und
Royer-Collard und theilte mit letzterem die

Bewunderung fQr den . schottischen Philo-

sophen Reid, ala diejenige phiioaophische
Seliule, die frei vom Jocho jede8 Syatem8
keine andern Gesetze anerkenne, ala die des

Gemeinsinnea und der Erfahrung. Die That-
»chen des Bewusstseins, der innern Er-

fahrung galten ihm ala der Ausgangapunkt
fiir die Entdeckung der Wahrheit und dem-
pemass die Paychologie ala daa philosophiache

Stadium par excellence, auf welche8 sich

Lo^ik und Aeathetik ebenso wie Moral und
Politik grtlnden mUssten. Gleichzeitig aber
hatte er die Werke Kant'a in der barbarischen
lateinischen Uebersetznng von Born studirt

and darana die Einsicht in die Nothwendig-
keit geschdpft, die Metaphyaik auf eine

Aoalyae des men8chlichen Erkenntniasver-'
rnogena zu grtlnden, wenn aie zur Gewiaa-
beit der phyaikaliachen und mathematischen
Wiaaenachaften erhoben werdensolle. Der fllnf-

andzwanzigjahrige Pariaer Professor reiste

1817 zum ersten Male nacb Deutscbland, um
deutsche Philosopbie und Philosophen an
ihren Sitzen kennen zu lerncn. Die Er-
ianerungen aus dieser Keise hat er 1868 in

seiner Schrift „ Fragments et souvenirs"
yeroffentlicht Im Jahr 1818 trat er wieder
in seine Vorlesungen an der Sorbonne und
an der Normalschute zu Paris ein, um die ge-
wonnene Kenntnias der Schelling-HcgePschen
Philosophic in'a Franzosiache zu ttbertragen
and in rednerischer Form seinen Landaleuten
seniesabar zu machen. Der Lehrgang vom
Jahr 1818 wnrde unter dem Titel „Des
rentes absolues ou du vrai, du beau et du
Km" verSffentlicht. Unter dem Titel dieaer
drei Worte des Wahren, Schdnen und Guten
theilte er die Ergebnisae seinea Denkens ttber

•Psychologic und Erkenntniastheorie mit und
whkms mit einer gcdrangten Daratellung
seiner Tbeodicee. Aus demaelben Jahre 1818
stimmt die „ Introduction a Vhistoire de la

philosophic" , wodurch er daa Interesae fQr

die Geschichte der Philosopbie zu wecken
rachte, indem er die philosophiachen Syateme
in idealistische oder spiritualistische, senaua-
listische, skeptische und mystiache eintheilte.

In seinem Lenrgange vom Jahr 1819 gab er
in der .introduction a la morale" eine
Kritik der Moral des 18. Jahrhunderta.
Daran achloas sich die „Ecole des sensualistes
*< IS. siecle" und die „Ecole eccosaise",
indem er in letztern Vorlesungen seine Zu-
hdrer fttr die schottische Philosophie des
common sense (gesundenMenschenverstandes)
M wwinnen suehte. in welcher er cine ge-
sonde Metaphyaik fand, geattitzt auf eine

strenge Psychologie, die zu einer die vor-

sichtigaten wie die edelsten Geister be-

friedigenden Aesthetik, Theodicee, Ethik

und Politik ftthre. Dem Jahr 1820 gehflren

die „Lecons sur la philosophie de Kant"
an, worin er jedoch nur eine Daratellung

und Beurtheilung der Kritik der reinen Ver-

nunft gab und zur Erfirterung der Kant'acben
Moral nicht gekommen ist. Nachdem im

Jahre 1821 dem Gegner der katholiachen

Kirche der Lehrstuhl an den beiden An-
stalten entzogen worden war, beschaftigtc

sich Cousin nunmehr gauz mit seinen

literarischen Arbeiten, vollendete seine schon
1820 begonneno Ausgabe der Werke des

Neuplatonikera Prokloa (Paria, 1820— 25),

brachte 1824—25 mehrere Monate in Berlin,

hauptsachlich im Verkchr mit Hegel und
dessen Schlllern zu, gab die Werke des
Descartes neu heraus (Paris, 1824—26) und
begann eine franzdaiache Uebersetzung der
Werke Platen's, welche 1825—1840 in acht
Banden erachien. Auch lieaa er seine

„Fragmens philosophiques" (1826) ala eine

Sammlung von Kritiken und kleinern Ab-
handlungen, drucken. Als ihm im Jahr
1827 der Lehrstuhl fttr Philosophie wieder
eingeraumt worden war, erflffnete er seinen

„ Cours d'histoire de la philosophie au IS.

sUcle" unter gewaltigera Andrange von
2000 Zuhttrern, die er durch die rednerische

Gewalt seiner Sprache fortrisa, auch wo die

wis8enschaftliche Begrlindung odor daa Ver-
atandniss dafilr fehlto. In den Vorlesungen
aus dem Jahr 1828 zeigt er sich von der
Hegel'schen Philosophie stark beeinflusat.

Er ftthrt allea Wisaen auf die Ideen zurUck,

aua denen Alles begriffen werden milaae und
dercn Entwickelung die Geachichte aei. Als
untrennbar voneinanderund alle Entwickelung
beherrachend erseheinen ihm die drei Grund-
ideen: das Unendliche (Gott), daa Endliche
(Welt) und die Beziehung zwischen beiden.

Abaoluter Gcist ist Gott nur ala der Drei-

einigc. Religion und Philosophie aind nur
der Form nach verachieden, den Inhalte

nach identisch. Gott ist in der Welt wie die

Ursache in der Wirkung gegenwartig, ohne
dass jedoch daa gdttliche Wcsen in seiner

Manifestation aufginge und sich darin er-

schdpfte. Darum ist daa Univeraum immer
nur ein unvollkoraraener Reflex dea gdttliche n

Wesens. So wurde Cousin der Vollender der

in Frankreich aogenannten eklektiacheu

Schule, welche einerseita darauf ausgiug,

die aensualiatischen Prinzipien in jeder Form
zu bekampfen und daa Anachen Condillac'a

und seiner Nachfolger in Frankreich zu ver-

nichten, andrerseita aber ihren Hauptruhm
darin setzte, nicht exclusiv zu sein, sondern
alien philosophischen Systemen der Neuzeit,

von
#
Locke bis Hegel gerecht zu werden,

von* alien etwaa Werthvollea aufzunehmen,
damit Frankreich nicht im Gefolge, aondcrn
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an der Spitze der philosophischen Bewegung
Europa's stehe. Nach der Julirevolution 1830
reiaate Cousin im Auftrag der franzOsiaehen

Regierung zum dritten Male nach Deutach-

land, um daa preuaaiache Unterricht8weaen

ftlr Frankreich nutzbar zu machen. Er wurde
dann Mitglied der franzdsischen Akademie
der Wiaaen8chaften, Pair, Staat8rath, Director

der NorraaUchule und 1840 im Miniaterium

Thiers Unterrichtsminiater. Wie er sich

dorch ver8chiedene Abhandlungen au8 der

Geachichte der Philosophie Verdien8te er-

worben and ttber einzelne Partieen deraelben

noues Licht verbreitet hatte, so hattc er

1835 eine Abhandluog „De la metaphysique

d'Aristote" mit dem Verauch einer Ueber-

aetzuog der beiden er8ten BUcher begleitet

und 1836 namentlich auch durch seine Heraus-
gabe der n Oeuvres inediis d'Abelard* die

Geschichte der Philosophie werthvoll be-

reichert. Seit 1848 in'a Privatleben zurttck-

gezogen und zur katholischen Kirche zurUck-

gekenrt, beschaftigte er sich theils mit der

Ilerauagabe der Werke des scholastischen

Philosophen Abalard (1859, in zwei Banden)

und einiger bisher ungedruckten Schriftcn

des Neuplatonikers Proclu8 (1864), vorzuga-

weise aber mit wiederholter Durchsicht

und Neuherauagabc aeiner philoaophischen

Lchrgangc, die mit neuen Vorreden veraehen

wurden, worin er die Jugend Frankreicha

vor dem umaichgreifenden Materialismua und
Atheiamus und vor der Krankheit dea Jahr-

hunderts, dem Jagen nach cinem bequemen
Leben warnt und sich ausfUhrlich iiber den
Einklang der Philo8ophie mit dem Chriaten-

thume verbreitet. worttber ihm anerkennende
Aeusserungen honer franzdaiacher Pralaten zu

Thcil wurden. Er atarb 1867 im 75. Lebens-
jahre zu Cannea an einem Schlaganfalle.

Cou8in'8 Bedeutung in der Geachichte der

Philosophie besteht, abgesehen von seinen

bereits hervorgehobenen philosophiach - ge-

schichtlichen Arbeiten, nicht sowohl in seinem
philosophise hen Eklekticiamus , welcher fitr

den Fortachritt dea philosophiachen Denken8
keinen Werth hat, ala vielmehr in dem
persdnlichen Einflusae, den er ala Lehrcr
auf die atrebenden Geiater Frankreichs aus-

gedbt hat. Unter den zahlreichen Schillern,

die Cousin hattc, Bind beaondera Jouffroy,

Gamier, Damiron, Bouillier und Tiasot zu
nennen. DieGrundanachauungcn aeinea philo-

sophischen Standpunktes laaacn sich in

Folgendem zuaammenfaaaen. Das gauze in

tellectuelle Leben de8 Menachen befasat sich

in den drei grossen Thatsachen des Empflndens,
Dcnkens und Wollens. Bei der Selbatbe-

obachtung zeigt sich una das Bewusstseiu

zuerat ala Sinnesempiindung in Passivitat den
Sinneaeindrtlcken hingegeben. Diea ist daa
eine GrundvermOgen unaera Gei8tes, woraua
die Sensualistcn aJle Ubrigen PhanomenB dea

Geiatealebens abzideiten auchten. Die Vcr-

tiefung der Selbatbeobachtung zeigt una aber,

daaa der Sinnesempfindung die freie Activitat

dea Geiates, der Wille, gegenUbersteht und
eine selbatbeetimmende Gegenwirkung gegen
die Sinnesemnfindungen auaQbt. Ueber beiden

Vermogen aber erhebt aich ala drittes die

unpersdnliche Vernunft, aus welcher die All

gemeinbegriffe stammen und die Erkenntnias

des Wahren und Wesentlichen in den Dingen
gewonnen wird. Substanz und Gausalitit

8ind die wichtig8ten Vernunftbegriffe. Aaa
dem Bereiche der einzelnen Subatanzen und
Ursachen erhebt aich die Vernunft zur hdchaten

Uraache und allgemeinen Subatanz. Die drei

untrennbar verbundenen Vernunftideen Ich

oder die freie Per8dnlichkeit, Nicht-Ich oder

Natur, und Gott ala deren absolute Uraache

machen den Inhalt der ontologiachen Unter-

auchungen aua, auf deren Boden die Moral

aufgebaut wird. Selbstliebe und Mitgeflihl

(Sympathie) aind unaichere und wandelbare

Moralprinzipien. Dagegen entdeckt eine

genaue Selbatbeobachtung in una ein all-

gemeineaYernunfturtheil, wodurch eine Hand
lung fur schlechthin gut oder bda, d. h.

einer allgemeinen Kegel ent8prechend oder

nicht entsprechend erkliirt wird. Dieae Ver-

nunftregel heiast daa Cute. Daraus ergeben

sich zugleich die Begriffe der Pflicht, der

Tugend und des hdchaten Gutea. Was der

vernttnftigen Natur entapricht, daa innere

Gcsetz unaera eignen Weaens, ist daa Sitten-

gebot Daa eigne Weaen dea Menachen wt

aber die Freiheit, mi thin ist das erste Ver-

nunftgebot: Erhalte deine Freiheit! Daraua

folgt las zweite Gebot: Erkenne die Freiheit

aller Andern ebenso wie die eigne an (die

Pflicht der Gerechtigkeit.) Dazu kommt noeh

der morali8che Instinct der Ergebenheit oder

Aufopfcrung, als der Enthusiasmus der Sitt-

lichkoit, welcher Instinct den una eingebornen

Trieb der Selbatliebo tlberwindet und aich

zur Selbatverleugnung aufschwingt und die

Sittlichkeit zur Schonneit der Seele voUendct

Die Uarmonie von Vernunft, Freiheit und

GlUckseligkeit ist daa hochste Gut Die

Pflichten gegen Andere aind Gegen8tand der

socialcn Moral, die aich in Natur -,Staata-

und Volkerrecht theilt.

Cousin's Oeuvres siud 1846—1860 in finif

Series erschiencn: I und II: Cours <fr

l'histoiro de la philosophie moderno; IU ;

Fragmens philosophiques ; IV: Literature

;

V: Instruction publique.

J. B. Meyer, Cousin's Erinnerungen aus seiner

Reise durch Deutschland im Jahr ISU
(Pichto's Zeitachrift fiir PhUoaophie und

philosophische Kritik, Bd. 83, S. 145— HW-
C. E. Fuchs, die Philosophie Victor Cousin'*,

ihre Stellung zur fruhern franzbsiscUeu unJ

jsur neuern deutscben Philosophie. 1847.

Couto, Sebastian, auch Coy tus ge-

nannt, ein portugiesischer Jesuit, war w
Elvas 1567 geboren und Professor der Philo-

sophie zu Cohnbra , dann der Theologie »
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Evora, als welcher er 1639 atarb. In der
Reihe der vom Collegium Conimbricenae ver-

fiffentlichten Commentare hat er die Logik
und die Problemata des Aristoteles besorgt.

Coward, William, war 1656 zu Win-
chester geboren, studirte in Oxford Medicin
and Iebte als Arzt in London, wo er 1702
wine „Cogitationes de anima" ver&ffentlichte,

worin er vom Standpunkt des Thomas Hobbca
die Carteaianische Psychologic bestritt, die

Immaterialitftt der Seele vcrwarf und dieselbe

for ein materielles Feuer erklftrte, welches
im Tode zugleich mit dem Korper erlftsche.

Die Streitigkeiten, in die er darUber in den
Jihren 1702—1707 mit Turner und Brough-
ton verwickelt wurde, verliefen fdr die

Wwgensehaft ergebnisslos.

Cramer, Johann Ulrich (apftter Frei-
herr) war 1706 in Ulm geboren, aeit 1726
in Marburg mit Christian Wolf in persOn-
lichem Verkehr, wurde 1733 Professor der
Rechtswissenschaft in Marburg und 1755
Beisitzer am Reichakammergericht in Wetzlar,
wo er 1772 starb. In seiner Schrift: „Usus
philaxopMae Wolfianae in jure specimina
.17//" (1740), wie in seinen „Opuscula"
(in vier Bftnden, 1742) begrtlndete er die

Anwendung der Wolfschen Philoaophie auf
die Recht3wi8aen8chaft.

Crantor, aiehe Krantfir.
Crassitius, Lucius, aus Tarent, cin

(irammatiker, z&hlt zur pythagoreiach ge-
farbten stoiachen Schule der Sextier in Rom.

('rates, si che R rate a.

Cratippus, siehe Kratippos.
Cratvlus, aiehe Kratyloa.
Crell, Ludwig Christian, war 1671

zu Neastadt im Coburgiachen geboren und
1693 in Leipzig Magister der Philoaophie
geworden, seit 1696 Conrector und nachher
Rector der Nicolai schule in Leipzig und
daneben Beisitzer in der philosophischen
Kacultftt, aeit 1701 Professor „philosophiae
primae et rationalis" daaelbst. Ala Schrift-

steller hat er sich nur als fleiaaiger Mit-

arbeiter an den „Acta eruditorum" und
dnrch zahlreiche akademiache Gelegenheits-
schriften hervorgethan.

Cremonini, Cesare (Cae8ar Cre-
moninus) war 1552 zu Cento im Herzogthum
Modena geboren und zu Ferrara gebildet,

*o er danach elf Jalire lang lehrte. Darauf
wurde er als Nachfolger Zabarella's zur
Vcrtretung der Medicin und Aristotelischen

Philosophic 1590 nach Padua berufen, wo
a gleicbzeitig mit Galilei unter grossem
Zulauf Vorleaungen fiber die naturwissen-
whaftlichen Schriften dea Ari8totele8 hielt,

indem er zuerat die Lehrsfttze desselben vor-
trug und dann die Dunkelheitcn derselben
cnrweder nach Alexander von Aphrodisiaa
oder nach eigner Auffaaaung erklftrte, ohne
dabei auf die scholaatiachen Erklftrer aus
der Reihe der christlichen Scholaatiker Rilck-

sicht zu nehmen. Ala acin College Galilei

die Jupiterstrabanten entdeckte, soil er sich

verachworen haben, durch kein Teleskop

mehr zu sehen, weil die gedachte Entdeckung
wider Ariatotelea streite. In Bezug auf die

Un8terblichkeit der Seele neigte er sich mehr
zur Ansicht der Alcxandristcn , als der

Averroiaten hin. Al8 ihm der Grossinquisitor

von Padua im Jahr 1619 cin Decret zugeheu

licsa mit der Erinnerung und Mahnnng an

die kirchliche Vorschrift, die den Lehrcrn

der Philosophic zur Pflicht machc. die von

ihnen erOrterten widerchriatlichen Sfttze der

Ariatoteliach - Avcrroistischen Philosophic

auch ernstlich zu widerlegen, gab er zur

Antwort, dasa er beauftragt und vom Staate

dafttr bezahlt sei, den Aristoteles zu erklftren

und nur die Aufgabe habe, den wahren
Sinn des Aristoteles wiederzugeben; ubrigens

wllrde er geziemendes Stillschweigen be-

obachten, wenn irgend ein Anderer damit

beauftragt wllrde, den von ihm erklftrten

Aristoteles im christlichen Sinuc zu wider

-

legeu. Er atarb im 80. Lebensjahre 1631

zu Padua an der Pest, und mit seinein Tode
erreichte die Paduaner Averroistenschule, die

auch nach Bologna, Ferrara und Neapel

ihre Ableger verpflanzt hattc, ihre Endschaft,

w&hrend die sogenahnten Hellenisten , d. h.

diejenigen, die den Aristoteles aus dem gric-

chischen tlrtext erklftrten, sich mehr und
mehr verbreiteten. Wfthrend Cremonini als

Lchrer einen glftnzenden Ruf genoss, fanden

die von ihm verOffentlichten Schriften weniger

Beifall und Verbreitung. Unter diesen werden
hauptsftchlich folgende genannt: Explanalio
prooemii librorum Aristolelis de pht/sico

audita (1596), Disputatio de coelo (1613),

De calido innato et scmine (1634), Trac-

tatus tres: de sensibus externis, de sensible

internis, de facilitate appetitiva; oppmcula
haec revidit Troylus Lancetta (1614); De
paedia Aristotelis; DiaUjjiosis universne na
turalis Aristotelicae philosophiae ; Illustres

contemplationes de anima ; De formis f/uatuor

simpliciutn quae vocanturelementa. DieGrund
gedanken seiuer Lehre sind folgende: Der
Verstand erkennt nur seine Gedanken und
fallt mit dem Erkcnnbaren zuaammen, daher

kann er auch nichts auaser ihm Liegendes

verstchen. Die Erfahrung hat darum filr die

Naturwissenachaften das hochste (iewicht uud
ist in alien Theilen derselben unentbehrlich.

Durch den Sinn, als den zureichenden Ricliter

fiber die sinnlichcn Dinge, crkennen wir

auch das Allgemeinc im Beaonderu, indem
wir dasaelbe aus der verworrenen Erkennt-

niaa des Sinnes una allmftlig zur Deutlich-

keit bringen. Nur als Werkzeug der Er-

kenntniss ist die Logik von Werth, indem sic

die richtige Ordnung im Lehren und Lemen
zu bewaliren hat. Die Erkenntniss beherrseht

zwar den Willen; da aber die Affectc der

Seele in kdrperlichen Znstftnden begrtindot

Digitized by Google



Crescens 216 Crusius

sind und die Seelenlehre zur Physik gehflrt,

so muss sich die Mural von der Physik be-

lehren lassen. Die Philosophic tlber das

G6ttliche ist die Metaphysik, welche die

hQchsten Ureachen untersucht. Ftlr das

Dasein Gottes giebt es keinen andern Beweis,

aLs den physischen, welcher von der ewigen
Bewegung der Welt ausgeht. Da es jedoch

statt eines cinzigen Bewegers auch viele

ewige Bfeweger der HimmeLskreise geben kann,
so muss der Metaphyaiker noch einen andern
Bewei8gmnd hinzuftigen, welcher in der

Nothwendigkeit einer zweckmassigenOrdnung
in der Welt liegt. Nur aus seinen Wirknngen
und auch aus diesen nur unvollkommen ist

Gott zu erkennen; denn er bleibt von der
Welt abgesondert und frei von jeder Ver-
mischung mit der Matcrie. Er ist nur End-
ursache, nicht zugleich wirkende Ursache in

der Welt der Dinge, sondorn nur der Gegen-
stand ihres Erkennens und ihrer Licbc. Auch
in der Welt selbcr sind die raumlich aus-

gedehnten kOrperlichen Dinge von den In-

telligenzen zu unterscheiden. Da aber den
Intelligenzen nur Denken, kein Willc und
praktisches Streben zukommt, so k5nnen
auch die Intelligenzeu den Himmel nicht

bewegen ohne Vermittelung einer Seele,

welche nicht ohne KSrper aein kann und
nichts anders a Is die Form des Korpere ist

Das verbindende Mittelglied zwischen der

Seele und dem Leibe ist die eingeborne
Warme, welche in alien Elementen voraus-

gesetzt wird und alle KOrper bis in die

einzelnen Theile als Temperament durch-
dringt Nur durch diese eingeborne Warme
belebt und bewegt die Seele den Korpcr.

Crescens oder Crescen this war ein

Kyniker aus Megalopolis in Arkadien, wel-

cher als erbitterter Feind und Anklager des

Justin des Martyrers beim Kaiser Antoninus
genannt wird.

Creutz, Friedrich Casimir Karl
von, war 1724 zu Homburg vor der H6he
geboren, wo er seit 1746 Hofrath, spater

Staatarath und Geheimrath wurde und 1770
star! Er steht in seiner Schrift „Versuch
liber die Seele" (1753) im Wesentlichen
auf dem Boden der Lcibniz'schen Philosophic

und ist fur Leibniz als den „vernttnftigsten

Sterblichen 44
voll Hochachtung, verfolgte

jedoch der herrschenden Wolff'schen Schul-

philosophie gegenliber eine durchaus eigen-

thUmliche Richtung in der empiriachen Psycho-
logic, deren Aufschwung wahrend des Zeit-

altere der Aufklarung durch ihn wesentlich

befbrdert wurde. Er verwarf die Annahme,
dass die Seele eine einfache Substanz (Mo-
nade) sei. Sic soli aber darum doch nicht

als ein zusammengesetztes, also kOrperliches

Wcsen gelten, sondcrn einMittelding zwischen
einem einfachen Wcsen und einera KOrper
sein und als „einfach almliches" Wesen aus

Theilen bestehen, die wohl ausser einander,

aber nicht ohne einander existiren kdnneu.

Darum mtisse auch die Seele eben so un

sterblich sein, wie sie schon vor ihrem gegen-

wartigen Leibe in einem unvollkommneren
KSrper existirt habe. Gegen diese Ansicht

richtete Christian Ueinrich Hase seine mDis-

putatio de anima humana non medii generis

inter simplices et compositas substantias*

(1756).

Critolaus, siehe Kritolaos.
( i -if on, siehe Kriton.
Cromaziano (pseudonym), siehe

Buonafcde.
Crousaz, Jean Pierre de, war 1663

geboren und zuerst Professor der Mathematik

und Philosophic in Lausanne, dann in Gro-

ningen, spfiter schwedischer Legationsrath

und Erzieher des Prinzen Friedrich von

Hessen-K asst l, und 1748 gestorben. In seinen

philosophischen Schriften zeigt er sich aid

Eklektiker des gemcinen Menschenverstandes,
ohne Scharfe und Grtlndlichkeit dea Denkena,

und wollte dadurch, dass er seine Schriften

franzdsisch schrieb und ihneu eine gewiste

Eleganz gab, die darin behandelten Gegen-

stande far grdssere Kreise genicssbar macben.

Dies zeigt sich zunachst in der „Abhandlnng
uber das SchSne* (Traite du beau, 1712

und in dem mit vielen psychologischen und

metaphysischen Erdrterungen vermiachten,

vierbandigen Werke „La logique ou system

des reflexions qui peuvent contribuer a la

nettete et h Vetcndue de nos connaissances*

(1725). Als Gegner des Skepticismua trat

er auf in der Schrift „Examen du Pyrrho

nisme ancien et moderne" (1733), worin

namentlich Bayle mit grosser Bitterkeit nnd

mit dem Vorwurf des Atheismus und im

moralismu8 behandelt wird. Eine weitere

AusfiQhriing seiner im Jahre 1726 verSffent-

lichten Dissertation „de metUe humana"
enthalt die in Briefform abgefaaste Schrift

„De resprit humain, substance differente

du corps, active, libre, immortelle* (1741',,

welche gegen die Leibniz'sche Monadenlelirc

uud vorher begrtindete Harmonie gerichtet

ist. Mit der WolfFschen Philosophie setrte

er sich auseinander in seinen ^observations

critiques sur Tabrege de la logique de Mr.

Wolff* (1744).

Crusius, Christian August, war

1715 zu Leuna bei Merseburg geboren, hatte

in Leipzig Theologie und Philosophie atudirt

und sich dort 1742 als Magister habilitirt.

In seiner Ilabilitationsschrirt ..De usu et

limitibus principii determinantis, vulgo su/

ficientis* (1743), die er spater unter dem

Titel: „Au8ftihrliche Abhandlung vom rechten

Gebrauch der Einschr&nkung des Satzes vom

zureichenden oder besser determinirenden

Grande*4
(1766) in tlberarbeiteter Gestalt ver

OfFentlichte, bestritt er mit grosser Ausfuhr-

lichkeit den sogenannten Satz des zureichenden

Grundes in derjenigen Fassung, die ihm
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Leibniz nnd Wolff gegeben batten, und stellte

die Denkarbeit als Zeiclien und Kriterium

dei Wahrheit auf, indem er den Grundsatz
aussprach: Was nicht als falsch zn denken
ist, i st wahr; was gar nicht zn denken ist,

ist falsch. Hierans sollen sich als Principien

alter Erkenntniss die drei Sfttze ergeben:
11 Nichts kann zngleich sein nnd nichtsein

Satz des Widerspruchs)
; 2) Was sich nicht

ohne einander denken lftsst, das kann auch
nicht ohne einander sein (Satz des nicht zu

Trennenden)
; 3) Was sich nicht mit nnd

neben einander denken lfisst, das kann auch
nicht mit und neben einander sein (Satz des

Nichtznverbindenden). Nachdcm Crusiusl744
ausserordentlicher Professor der Philosophic

in Leipzig geworden war, vcrfJffentlichte er

die philosophischen Schriften: „Anweisung,
Ternfinftig zu leben 4* (1744) als Darstellnng

der praktischen Philosophic oder Ethik,

ferner: HEntwnrf deT nothwendigen Vernunft-

wahrheiten* (1745) als Darstellnng der Meta-
physik , darauf den „Weg zur Gewissheit

nnd Zuverlftssigkeit der menschlichen Er-

kenntniss u (1747), worin ansser der Logik
und Erkenntnisslehre anch die empirische

Psychologic behandelt wnrde, und endlich

eine „Anleitung, fiber natllrliche Bcgeben-
beiten ordentlich und vorsichtig nachzu-

denken" (1749, in zwei Banden), worin die

Physik nach dem damaligen Stand der Er-

kenntniss behandelt wurde. Als Gegner der

Leibniz - WolfTschen Philosophic bestreitet

Crnsius Wolff's mechanische Naturerklarung,
den Satz von der Erhaltung der bewegenden
Krifte, dieLehren von der vorherbegrflndeten

Harmonie und von der besten Welt, indem
er sich zngleich unter den Einfluss der

schottisohen Philosophic des gesunden Men-
schen - Verstandcs (serums communis) stellte,

nnd in Bezug auf die sittlichen Aufgaben
sich doch unbewnsst im Wescntlichen an
Leibniz und Wolff anschloss. Ohne eindrin-

genden Scharfsinn des Denkcns und ohne
streng wissenschaftliche Haltung, in den prak-
tischen Gebieten zum Pictismus und zur
Mystik sich hinneigend, geht er im Wesent-
lichen darauf aus, eine Uebereinstimmung
rwiscben Vernunft und Offenbarnng, Philo-

sophic und Theologie herznstellen. Gegen-
fiber dem Wolff'scncn Moral - Princip der
Vollkommcnheit und der aus dem Geftthle

der Selbstvervollkommnnng entspringenden
Glflckseligkeit, setzt Crusius das oberste

Moral-Princip in den Willen Gottes, wie sich

dieser durch die biblische Offenbarnng und
das Gewissen ausspricht, und in dieser Be-
xiehung fiusserte sich spater Kant mit Achtung
fiber Crnsius als einen der BegrUnder ob-

jectirer Moral-Principien. Aus der sittlichen

Aufgabe des Menschen werden die drei Grund-
triebe seineT Natur abgeleitet: Der Trieb
nach eigener Vervollkommuung , der Trieb
der Liebe nnd der Gewissenstrieb , letzterer

als Trieb zur Auerkeunung der Verprlichtung

gegen Gott.

Cudworth, Ralph (Rudolph), war
1617 zu Aller in der Grafschaft Sommerset
geboren, studirte seit seinem 13. Jahre in

Cambridge, wo er seit 1039 einige Jahre

Theologie nnd Philosophic lehrte. Dann
wurde er Prediger und Rector zn North-

Cadburg in seiner heimathlichen Grafschaft

und 1645 Professor der hebraischen Sprache

in Cambridge, welchen Lehrstuhl er 34 Jahre

lang bis zu seinem Tode inne hatte, indem
er daneben seit 1654 auch Vorsteher des

Christ-College war. Er starb 1688 in Cam-
bridge. Grtiudlich bekannt mit den philo-

sophischen Systemen der Vergangenheit hat

er seinen Platz neben Thomas Gale und
Henry More in der platonisch-theosophischen

Schule von Cambridge durch sein im Jahre

1678 vertfffentlichtes religionsphilosophisches

Werk „ The true intellectual system of the

universe, the first part, wherein all the

reason and the philosophy of atheism is

confuted and its impossibility demonstrated"'

(London, 1678). Erst lange nach seinem

Tode erschien sein unvollendet gebliebenes

nachgelassenes Werk Treatise concerning
eternal and immutable morcdity"' (London,

1731), welches sich als zweiter abschliessen-

der Theil an das „Intellectualsystem u an-

schliesst und als eine Art Einleitung in die

Moral anzuschen ist. Das „Intellectualsystemu

war im ganzen gelehrten Europa mit wahr-

hafter Bcwunderung aufgenommen worden
und wurde von Mosheim, mit Anmerknngen
und Zusatzen versehen, in's Lateinischc liber-

tragen unter dem Titel : „Systema intellectuale

hujus universi sive de veris naturae rerum
originibus commentarii, quibus omnis eorum
philosophia, rpii Deum esse negant, /unditus
evertitur. Accedunt reliqua ejus opuscula

(darunter anch die nacbgclassene Einleitung

in die Moral unter dem Titel „ De aeternis

boni et justi rationibus") curavit J. Laur.

de Mosheim (1733). Wfthrcnd Cndworth in

der nachgelassenen ethischcn Schrift durch
den Versuch, die sittlichen Urtheile, die

weder aus sinnlichen Erfahrungen und That-

sachen, noch aus menschlicher L'ebereinkunft

und bUrgerlicher Gesetzgebung staramen

kdnncn, unmittelbar aus der Vernunft ab-

znleiten, als Vorlaufer Kant's erscheint, be-

kampft er in seinem Ilauptwerke, den „Ver-

achtern Gottes44 gegenfiber die sensualistische

Ansicht, dass nichts im Geiste sei, was nicht

vorher in den Sinnen gewesen ware, und
sncht dagegen zu beweisen, dass das Princip

unsers Wissens in dem vollkommencn Wesen
(Gott) liege, welches sich selbst erkennend
zngleich alle Dinge und Verhaltnisse wie

Formen der Dinge und alle daraus sich er-

gcbenden nothwendigen Wahrheiten mit-

erkenne. In diesem vollkommenen Wesen
lag vor der Weltschdpfung das Urbild, nach
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welchem die sichtbare Welt gebildet wurde.
Der Geist also hat die Erkenntniss einer

intelligibeln oder einer wirklich aeienden Welt
allgemeiner Wahrheiten (der platonischen
Ideen), von welchen die gegenstandliche Welt
abhangig ist. Wenn es ewige Ideen oder
ewige Wahrheiten giebt, so muss es noth-
wendig einen ewigen Geist geben, da diese

Wahrheiten und intelligibeln Essenzen un-
moglich anders als in einem Geistc existiren

kdnnen. Daraus folgt zur Evidenz, dass es

nur Einen ursprttnglichen Geist oder nicht
mehr als Einen durch sich selbst bestehenden
Verstand geben kann, alle andern Geister

abcr nur an dem Einen Urgeiste Theil haben,
nur gleichsam gestempelt sind mit dem Druck
oder Zeichen eines und desselben Siegels,

woher es denn kommt, dass alle Geister der
verscluedenen Orte und Alter der Welt genau
dieselben Ideen oder Begriffe von den Dingen
haben. Und wenn umgekehrt unzahlige ge-

schaffene Geister dieselben Ideen haben und
dieselben Wahrheiten verstehen, so kann es

nur ein und dasselbe ewige Licht sein, das
sich in ihnen alien reflectirt Aus der von
Gott geoffenbarten Kabbalah, die sich von
den Juden auf die Griechen fortpflanzte, haben
auch die griechischen Philosophen, ina-

besondere Platon, ihre Erkenntnias geschopft.

Darum ist alles Wissen eigentlich ein Er-
leuchtetwerden von Gott. Den Lehren von
Hobbes gegenttber sncht Cudworth das Da-
sein Gottea, die Schopfung aus Nichts, die

Unsterblichkeit der Seele ausftlhrlich zu be-

weisen und forderte die Zweckursachen auch
zur Erklarung der Naturerscheinungen, wah-
rend er im Anschluss an die Aristotelische

Lehre von der Entelechie und an die stoische

Lehre von den keimkraftigen gOttlichen Ge-
danken eine plastisch wirkende Natur oder
vegetative bildende Krafte annahm, mittelst

deren Gott der Urheber aller Dingc ist und
durch deren uberall wirksame Gegenwart
Alles in der Welt harmonisch zusammcn-
stimmt, so dass auch die scheinbaren Uebel
dem Zwecke des Ganzen dicnen und zum
(iuten filhren mttssen.

Cmfaeler (oder Cuffelaer oder
Cuffeler), Abraham Johann, wird als Doctor
der Kechte in Utrecht genannt, welcher seiner

Begeisterung fllr das „goldne Buchu der
Ethik Spinoza's in einem im Jahr 1684
anonym verflffentlichten Buche „Principia
pantosophiae" Ausdruckgegebenhatte, dessen
erster Theil den besondern Titel fiihrt:

„ Specimen artis ratiocinandi naturalis et

artificial'^ ad pantosophiae principia man-
dncens." Der dritte Theil ist unvollendet
geblieben. Im ersten Theil werden in fiinf

Kapiteln unter logischen Titeln die all-

gemeinen Prinzipien und Grundergebnisse
der Ethik Spinoza's erdrtert und von der all-

gemeinen Substanz und ihren Modificationen,

von der Seele und ihren Beziehungen zum

Kdrper, vom Denken als einem blosaen

Recnnen, vom Will en als dem Streben dei

Menschen, in seiner Existenz zu beharren,

vom freien Willen als einer blosaen Chimire
und von der Rflckkehr der Seele nach dem
Tode des Menschen zum allgemeinen Ge-

danken gehandelt Der zweite Theil entkilt

einen Abriss der Arithmetik and Algebra.

Im dritten, unvollendet gebliebenen Theile

wird das Wesen der Kdrper zwar in die

Ausdehnung, ihre wirkliche Existenz aber in

die Bewegung gesetzt, sodass die Summe
der Bewegungen gerade so gross ist, wie

die Summe der Kdrper, und alle Bewegungen
aus dem gesttirten Gleichgewicht leicht in

construiren sind.

Cumberland, Richard, war 1632 in

London geboren und hatte im Magdalenkloster
zu Cambridge Theologie studirt Nachher
wurde er Prediger zu Brampton, dann so

Stamford, nachher Kaplan des Lord-Siegel-

bewahrers, zuletzt (seit 1691) Bischof von

Peterborough, wo er 1718 starb. Von seinen

theologisch - archaologischen und poetischen

Arbeiten abgesehen, hat er sich durch sein

Werk„De I egibus naturae disquisitio
philosophica, in qua eariim forma, summ
capita, ordo, promulgatio et obligatio e

rerum natura investigantur , quin etiam

elementaphilosophiae Hobbianae, cum moralu

turn civiiis, considerantur et refutantur"

(London 1672, in 3. Auflage 1694) als Gegner

und Bekampfcr der Philosophic des Thomas
Hobbes einen Platz in der Geachichte der

englischen Moralphilosophie erworben, ob-

wohl er ohne philosophische Scharfe, bei

mangelnder Analyse der menschlichen Natur

seine aus dem Priuzip des allgemeinen Wohl-

wollens abgeleiteten Lehren ohne eigentliche

Begrtindung hinstellte. Die Grundgedanken
seines Werkes lassen sich in Folgemlem

zusammenfassen : In demjenigen, was uns

Empfindung und Erfahrung lehren, mUssen

die Grundlagcn der Moral gesucht werden.

Jene lehren uns aber, dass der Mensch von

Natur ein geselliges, zum Wohlwollen ge-

neigtes Wesen ist Die Gesetze unserer

Natur verlangen, dass ein Jeder auf sein

Wohl bedacht sein, aber zugleich das all-

gemeine Wohl beffirdern soil; sind docb die

iesetze der Natur Uberhaupt nichts anders,

als Handlungen, die das dtlentliche Wobl

betreffen. Der Weg des Einzelnen zu seinem

Wohl ist der Weg Aller zum gemeinsamen

Wohl. Das gr<isste Wohlwollen ist die all-

gemeine Liebe, welche alle nattlrlichen Ge-

setze und zugleich Gott selbst, als das Haupt

der vernUnftigen Wesen, umfasst. Ohn*'

Liebe zu Gott und andern Menschen ist kein

Eifer fUr das menschliche Wohl mdglich.

Die menschliche Gesellschaft soil sich akn-

lich geatalten, wie das System der himmlischen

Kdrper, und wie in der Bewegung der

letztern keiner den andern hindert, soodern
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jeder vielmebr zur Bewahrung des Ganzen
uothig ist, 80 soli si eh audi der Mensch mi t

geinen Kraften frei bewegen, rich aber zu-

gleich denjenigen Handlungen unterordnen,
trelche zur Bewegang and Bewabrung des
Ganzen nStlug sind. Mit dem Gesetze der
Bewahrung des Wohlwollens Alter ist zu-

gleieh das Gesetz der Coustituirung and Be-
wahrung des Eigenthums auf Sachen und
Peraonen und der Reebte des Einzelnen ge-

geben. Aus dem allgemeinen Gesetze: Gieb
Andern nad bewabre dich selbst! folgen die

Pnichten wie die Tagenden des Menschen.
Das Gebot der Vernunft fordert die Ein-
richtung und Bewabruug der Herrscbaft; die

Krafte der Tbeile mUssen der hdchsten Ge-
walt onterworfen werden; Staaten, Voiker
and Menschen aber mttssen auf Gott be-

logen werden; denn Alles zasammcn ist der
Stoat Gottes. Gott hat aber in der Welt-
regierung die K raft e der Dinge so bestimmt,
dass er diejenigen Handlungen der Menschen,
welche auf das allgemeine Wohl gerichtet

and ohne List, Betrng und Gewalt sind,

belohnt und die entgegengesetzten bestraft.

Caper, Franz, ein Socinianer, ver-

offentlichte im Jahr 1676 in Rotterdam als

(iegner Spinoza's eine Schrift unter dem
Tltel „Arcana atheismi revelata, philosophice
el paradoxe re/utata examine tractafus

iheologico-politici Benedicti Spinozae", worin
Manche nur eine unter der Maske schwacher
Angriffe verdeckte Uebereinstimmung mit
Spinoza finden wollten. Er starb 1795 zu
Rotterdam.

disarms, siehe Nicolaus von Cues.

Cyniker, Schule der, siehe Kyniker.
Cyrenaiker, Schule der, siehe Ky-

renaiker.

Cythenan, siehe Saturninos.

Ciolbe, Heinrich, war 1819 als der
Sohn eines Gutsbesitzers in der Nahe von
Danzig geboren, hatte in Berlin Medicin
studirt und lebte als Oberstabsarzt za Konigs-
berg in Ostpreussen als Junggeselle ein ein-

feches und anaprucbsloses Gelehrtenleben.
nach seiner Versetzung in den Ruhestanu
seit 1868 mit Ueberweg bis zu dessen Tode
1871) in taglichem Verkehr und Ideenaus-
tauack, und starb 1873 in Konigsberg. Nach-
dem er in seiner ersten Schrift unter dem
Titel „Neue Darstellung des Sen-
aualjamus* (1855) als das methodische
Princip zur Gewinnung einer streng na-

turaliatischen Weltanschauung dies ausge-
sprochen liatte, dass ein klares Bild vom
innern Znsammenhange der Dinge nur bei
voller sinnlicben Anschaulichkeit alter zur
Wahrnehmung hinzugezogenen hypothe-
tiachen Erganzungen erreichbar uud das Den-
ken selbst nur ein Surrogat der wirklichen
Anschauung sei, vertheidigtc er in der Schrift

»DieEnt8tehung des Selbstbewusat-

seins" (1866) seinen Standpunkt gegen
Hermann Lotze in Gdttingen. Alles wird auf
Materie und ihre Bewegung zuruckgefiihrt.

Im unbegrenzten Raume bewegen sich seit

Ewigkeit her die Atome in ihren von Ewig-
keit her bestehenden Krystallformen , kos-

mischen KOrpern und organischen Formen.
Aus einer Art von physikalischer Kreisbe-
wegung resultirt das Psychische. Die Causal-

verh&ltnisse bewirken in ihrem Zusammen-
hange eine harmonische ebenfalls seit Ewigkeit
bestehende Zweckmassigkeit. Unserc Wahr-
nehmungen von der Aussenwelt beruhen auf
der Fortptlanzuug physikalischer Agentien
in unserm Gehirn und sind treue Abbilder
der Aussenwelt. Wie wir die Welt vorstellen,

so ist sie. Einen weitern Schritt in der

Entwickelung seiner naturalistischen Welt-
anschauung macbte Gzolbe in der Schrift

„Die Grenzen und der Ursprung
der menschlichen Erkenntniss im
Gegensatze zu Kant und Hegel, naturalistisch-

teleologische Durchfahrung des mechanischen
Princips" (1865), neben welcher er zugleich

in einer (in der Zeitschrift fllr exacte Philo-

sophic, 1866, erschienen) Abhaudlung flber

„ (lit.; Mathcmatik als Ideal far alle andere
Erkenntniss 44 den Gedanken crdrtert, dass
auf der strcngen Anschaulichkeit und dem
Ausschluss alles Uebersinnlichen der wissen-

schaftliche Vorzug der Mathematik beruht,

welche darum fUr alio ilbrige Erkenntniss
nicht nur Grundlage, sondern auch ideales

Vorbild sein mttsso. Indem er darum als

das sittliche Grundprincip seiner Methode die

Forderung bezeichnet: Begnlige dich mit der
gegebnen Welt! will er mit Ausschluss aller

ubersinnlichenBegriffe, darunterGott, Lcbens-
kraft, Unsterblichkeit, lediglicb durch sinnlich

klare und anschauliche Vorstellungen und
Begriffe die Mechanik der Weltordnung auf
rein nattlrliche Weise crklaren. Unserc
sinnlichen Wahrnehmungen und Gedanken
sind allerdings, mit Kant, zunilchst nur
subjective Erscheinungen einer Korperwelt,
aber diese befinden sich in einer die Korper-
welt durchdringenden und mit derselben
mechanisch zusammenhangenden Weltseele.

Durch die in unserm Gehirn stattfindende

Einwirkung der physikalischen Sinnenreize

auf die Weltseele entsteht ein treues Abbild
der gegebnen Welt und ihrer harmonischen
Verhaltnisse, welche indessen unserm Denken
bestimmte Grenzen setzen, nach deren Ur-
sache und Entstehung wir nicht weiter fragen

kdnnen. Zu den undurchdringlichen Atomen,
als bewegten Ausdehnungen , und den aus
ihnen von Ewigkeit her zusammengefugten
zweckmiissigen organischen Formen kommt
noch die Weltseele hinzu, welche die Kdrper-
welt durchdringt und aus den im unendlichen
Raume verborgenen Empfindungen und Ge-
fUhlen besteht, sowie als vierte Grenze die

letzten Zwecke oder Ideale der Welt. Diese
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vier fundamcntalen Grenzen unserer Erkennt-

uiss Mud zugleich die Qaellen derselben und
die ewigen Ursachen und Wurzeln der Welt.

AuBgangspunkt fttr die Wissenschaft ttber-

baopt, wie fUr die Etbik insbesondero iat

die Zufriedenbeit mit der gegebnen natttr-

licheu Welt und die Anerkennung ihrer

moglichsten Zweckmassigkeit, als einer nicht

weiter zu beweisenden Thatsache, und diese

Zufriedcnheit, als das allein sittliche Ver-
hiiltniss zur Wcltordnung, ist der ticfste

Grund derjcnigen Weltauffassung , welche
man negativ Atheismus, positiv im Allge-

meinen Naturalismus nennt Das thatsachlich

allein wirkende Princip alles Handelns ist

das Strebcn nach Gltlck, und dieses ist zu-

gleich das sittliche Princip, sofern es nicht

Egoismu8, sondern Eudamonismus, d. h. das

Streben nach dem durch moglichste Voll-

kommenheit bedingten Gltlck jedes Einzelnen

ist. Eine letzte Erganzung erbielt Czolbe's

Weltanschauung in der Schrift „Grund-
ziige einer extensionalen Erkennt-
ni8stheorie, ein raumliches Abbild von
derEntstehungder sinnlichenWahrnehmung",
welche als Theil eines von Czolbe nach-

gelassenen grSssern Werkes tiber „Raum und
Zeit ah) die Eine Substanz der zahllosen

Attribute der Welt oder raumliches Abbild
von den Principien der Dinge u , 1875 von
Ed. Johnson herausgegeben wurde. Ala
Trager fUr die erwahnten elementaren Prin-

cipien der Welt und als substantielle Grund-
lage des Weltganzen tritt in dieaer nach-
gclassenen Schrift der unendliche leere

Weltraura auf. Uatte er sich diesen Gedanken
von Friedrich Rohmcr angeeignet, so gilt ihm
als die vierte Dimension dieses selbststandig

bestehenden Raumes mit K. Th. Fechner
und J. von Kirchmann die Zeit. In diesem
Raumc befinden sich die raumlichen Ern-

pfindungen und Bilder nebst dem Bild unsers

eignen Rdrpers neben einander und somit

ausserhalb des vorgestellten KSrpers, ohne
erst aus dem Gehirn in den Raum hinaus-

geworfen werden zu mtlssen.

Johnson, Ed., Heinrich Czolbe. 1873. (Se-

paratabdruck aua der altpreussischen Monats-
schrift, Rd. 10, S. 338—352.

Vaihinger, H., die drei Phaseu dns Czolbo'achen
Naturalismus. (Philosophische Monatshefte
Hd. 12 (1876) 8. 1-31).

D'Ailly, Pierre, siehe Potrus de
Alliaco.

D'Alembert, siehe Alembert
Dalberg, Karl Theodor (Anton

Maria) Frciherr von, war 17-44 zu
Herrusheim bei Worms geboren, Beit 1787
Coadjutor von Mainz und Worms, seit 1802
Kurftlrst, seit 1806 Erzbischof von Regena-
burg und FUrst Primas des rheinischen

Bundes, durch Napoleon 1810 zum Gross-

herzog von Frankfurt erhoben und lebte seit

1813 mit wissenschaftlichen Studien be-

schaftigt in Regensburg, wo er 1817 starb.

In seinen aus der Zeit seines Verkehrs mit

Herder, Wicland, Schiller und Goethe her-

rtlhrenden Schriftcn zeigt er sich mehr als

Liebhaber, wie als philosophischen Selbst-

denker und steht in diesem Betracht unter

don Popularphilosophen des Aufklarungs-
zeitalters. Er verdffentlichtc „Betrachtungen
Uber das Universum" (1777), „Vom Verhalt-

niss zwischcn Moral und Staatskunst" (1786),

„Grundsatze der Aesthetik* (1791) und „Vom
Bewusstsein als dem allgemeinen Grunde der
Weltweish eft

44
(1793). Die seinem jUngern

Bruder Job. Fr. Hugo von Dalberg (1760
bis 1813) angehorende Schrift „Betrach-

tungenttber die leidende Kraft des Menachen44

(1786) wurde in ihrer neuen Auflagc (1830)
falschliuh dem Karl Theodor bcigelegt.

Dalgarno, George, war urn's Jabr
1625 zu Aberdeen in Schottland geboren nnd
lehrte dreissig Jahre lang Grammatik in

Oxford, wo er 1687 starb. Seine im Jahr
1661 in London erschiencne Schrift „Ars
signorum vulgo character universalis et

lingua philosophica" war von Einfluss auf
den von Leibniz gemachten Entwurf einer

allgemeinen Charakteristik oder einer Uni-
versalsprache. Dalgarno hatte seinen Be-
zeichnungen eine solche tabellarische An-
ordnung der Begriffe zum Grunde gelegt,

welche nach Klassen vom Allgemeinen zum
Besondern fortschreitet. In einer hand-
schriftlichen Notiz, die sich im Leibniz'schen

Handexemplare des Werkes von Dalgarno
in der kSniglichen Bibliothck zu Hannover
findet, spricht sich Leibniz dahin aus, dass

dcrsclbe das richtige Ziel, die Zergliederung

der Begriffe nur wie durch eine Nebelwolkc
hindurch gesehen habe und dass seine Er-

findung nur eine Mittheilung zwischen Solchen

im Auge habe, die sich in der Sprache ein-

ander nicht fremd seien.

Dalham, Florian, war 1713 in Wien
geboren, eine Zeit lang Lehrer der Philo-
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sophie, Mathematik und Geschichte an der

savoyischen Ritterakademie daselbst und ate

Hofbibliothekar des Ftlrsten von Colloredo

in Salzburg 1795 gestorben. In der Zeit

seiner LehrthHtigkeit verOfFentlichte er „ln-

stitutiones metaphysicae" (1753), ferner

.,Psychologia seu doctrina de conditione

nostrum ni animorum" (1756) und endlich

„De ratione recte cogitandi, la/uendi et

intelligendi" (1762).

Da n iaseehuh, siehe Johannes Da-
mascenus.

Damasippua, ein Zeitgenoase Cicero's,

war Kunstliebhaber und Kunsthaadler in

Rom, machte aber Bankerott und legte sich

dann auf stoische Philosophic
Damaskios (Damascius, d. h. der

Damascener) war ein aus Damaskos zu

Ende des ftinften christlichen Jahrhunderts

gebiirtiger Philosoph, dessen syrischer Name
nicht bekannt geworden ist, indem die Be-

nennung nach seiner Heimath bleibend an

die Stelle seines eigentlichen Namens getreten

ist Zu Alexaudreia und Athen durch neu-

platonische Lehrer gebildet. wurde er nach-

mals durch den Neuplatoniker Marinos nach

Athen gezogen, wo er als Nachfolger des

kidoros aus Gaza lehrte, als der letzte

Vorsteher der platonischen Schule in Athen
bis zur Schliessung der Philosophenschulen

durch den Kaiser Justinian im Jahr 529.

Mit den ttbrigen dortigen Neuplatonikern

wanderte er 531 nach Persien aus, wo sie bei

Rdnig Khosru Nurschivan Schutz und Gunst
fanden, jedoch spilter (533) in das ostromische

Reich znrttckkehrten. Seine weitern Lebens-

achicksale 'sind unbekannt Von seinen

weitern Schriften sind noch w Zweifel und
Lorangen zum Parmenides des Platonu hand-

Mhriftlich inMUnchen und Venedig vorhanden,
wahrend seine „Zweifel und LOsungen Uber

die ersten Principien* unter dem Titel

„lkwuiscii philosophi Piatonici quaestiones

de pritnisprincipiis revidit Jos. Kopp" (1826 )

gedruckt worden sind. Aus seiner Schrift

«Leben des Philosophen Isidoros". seines

Vorgangers auf dem Lehrstuhl in Athen, hat

der christliche Patriarch Photios in Kon-
stantinopel in seiner „Bibliotheca" (Codex

241) einen Auszug gegeben. In diesen

Schriften geht Damaskios nicht liber den

Gedankenkreis der sp&tern Neuplatoniker,

insbesondere des Jamblichos hinaus und tragt

flberdies den abentheuerlichsten Wunder-
glauben zur Schau. Aus dem weder zeugenden,

noch nicht zeugenden, weder verursachenden,

noch nicht verursachenden und auch nicht

Qber die Dinge erhabenen, gleichwohl aber

bedtlrfnisslosen £inen, ttberunwissenden, un-

aaasprechlichen and unerkennbaren Urgrunde
aller Dinge sollen drei andere Grtinde her-

vorgehen. die wiederum nur vergleichungs-

weise erkennbar sein sollen, so dass es

eigentlich nur ELu einfaches una anterschieds-

und bestimmungsloses Sein gebe, Alles das
Eine und das Line Alles sei. In Bezug auf
das unter die Begriffe von Raum und Zeit

Fallende und dem Werden Unterworfene wird
bemerkt, dasa dasselbe sowohl in seiner

Substanz, als in seiner Th&tigkeit getheilt

und getrennt und dass das Maass der Be-
wegung die Zeit, das Maass der Menge die

Zahl, das Maass des Auseinanderseins der
Theile in Bezug auf ihre Lage der Kaum
sei. Einheit, Jetzt und Punkt seien die drei

untheilbaren Dinge.
Ruelle, Io phllosopbe Damascios, etude sur sa

vie et sea ouvrages. Paris 1861.

Damasus war derLebensbeschreiber und
wohl auch Schiller des Aristotelikers Eudemos
aus Rhodos.

Damiron, Jean Philibert, war 1794
zu Belleville an der Rhone geboren, durch
Victor Cousin in Paris gebildet und mit
Jouffroy befreundet, lehrte in Paris an ver-

schiedenen Collegien und zuletzt an der
Sorbonne Philosophie und starb daselbst 1862
als Akademiker. Sein Verdienst um die

Philosophie liegt nicht in seinem „Cours de
philosophie" (1842), worin er eine auf Psy-
chologie gegrundete und mit dem Glauben
im Einklang stchende Philosophie vortrftgt,

sondern in seinen Arbeiten Uber die Ge-
schichte der franzosischen Philosophie, welche
der Reihe nach folgende sind: Essai sur
Vhistoire de la philosophie en France au
19. siecle (1834), Essai sur I'histoire de la

philosophie en France au 17. sie'cle (1846)
und Memoires pour servir a I'histoire de
la philosophie en France au 18. siecle, 3
vols. (1858—64).

Hamis aus Ninive wird als ein Schiller

und Reisegefiihrte des Neupythagoreers Apol-
lonios von Tyana genannt, Uber dessen
Eriebnisse er eine Schrift verfasst haben
soil, die Flavins Philostratus in seiner roman-
haften Darstellung des Lebens von Apollonios

benutzt haben will.

Dainta, ein pseudonymer epikur&ischer

Philosoph in Lukian's Dialog „Zeus Tra-
goidosu .

Daniel, Gabriel, war 1649 zu Rouen
geboren, trat 1667 in den Jesuiterorden ein,

wurde Professor der Theologie zu Rennes.
Bibliothekar des Pariser Professhauses una
unter Ludwig XIV. Historiograph von Frank-
reich, als welcher er sich durch eine ,,1/isfoire

de France" bekannt machte. Er starb 1718.

Als Gcgner der Philosophie des Cartesius

trat er in den Schriften auf: Voyage du
monde de Descartes (1691 und lateinisch

1694) , Nouvelles difficultes proposies par
un Peripatelicien (1694) und in der nach-

gelassenen Arbeit „Traite me'taphysique de
la nature du mouvement" (1724).

Damihauer, Johann Conrad, war
1603 zu Kondringen im Breisgau geboren,

seit 1633 Professor der Theologie und lu-
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therischer Pfarrer am Mtinater in Strassburg,

wo er 1666 starb. Von seinen zahlreichen

theologischen Werken, insbesondeTe con-

fessionellen Streitschriften abgesehen, war
cr in seinen philosophischen Anschauungen
Aristoteliker nnd zeigt sich als solchen in

folgcnden Schriften : Epitome dialectica, decas
diatribarum logicarutn (1626 nnd ed. IV.

1653), Collegium exercitationum ethico-po-
liticarwn (1627\ Collegium psychologicum
circa Arislotclis (res libros de anima (1629).

Danzel, Theodor Wilhelm, war
1818 in Hamburg geboren, studirtc 1837 bia

1841 in Leipzig, Halle und Berlin mit grossem
Eifer die Hcgel'sche Philosophic, erwarb
sich 1841 mit einer schr grtindlichen Ab-
handlung fiber Platen's Methode {Plato quid
de philosophandi methodo senserit, expli-

cavit T/t. Guil. Danzet) den philosophischen
Doctorgrad und habilitirte sich 1845 in Leipzig
als Privatdocent, wo er 1850 an der Schwind-
sucht starb. Obwohl er von Hegel ans-

gegangen war, ist er demselben doch in

vielen Punkten oft sogar herbe entgegen-
getreten. Ausser den beidcn Schriften ,,Ueber

Goethe's Spinozismus" (1842) und „Ueber die

Aesthetik der Hegel'schen Philosophic* (1844)

hat er zahlreiche Aufsatze, Kritiken und An-
zeigen in Zeitschriften veroffentlicht, welche
als „Gesammelte Aufsatze Danzel's" von 0.

Jahn herausgegeben wuTden.
haplums, ein Arzt aus Ephcsns, wird

als ein unter dem Kaiser Marcus Aurelins

lebender Platoniker gcnannt.

Dardaiius wird bei Cicero als ein zeit-

genfisaischer Stoiker aus der Schule des Pa-
naetius erwahnt, der in Athen lehrte.

I)* \i j;<'ns. siehe Argens, Marquis dc.

Darjcs (Daries), Joachim Georg,
war zu Gflstrow 1714 geboren, hatte zu
Rostock und Jena Thcologic und Philosophie
stndirt, spfttcr auch noch Jurisprudenz, und
lehrte seit 1738 in Jena als Professor der
Philosophie und Jurisprudenz mit so glan-

zcndem Erfolg, dass er sich rilhmcn konnte,

in dicser Zeit mehr als 10,fXX) Zuhflrer gc-

habt zu habcn. Durch Friedrich den Groasen
1763 als Professor der Philosophie nnd Juris-

prudenz nach Frankfurt a. d. Oder bernfen
und zum Geheimrath ernannt, starb cr da-

selbst 1791. Anfangs unbcdingter Anhftnger,

bald aber in wesentlichen Pnnkten Gegner
der WolfFschen Philosophio. insbosondere

des Determinismus und der vorherbcgrUndeten
Harmonie, hnldigtc er in der Geistesrichtung

von Orusius einem philosophischen Eklekticis-

mns, der sich fan Wesentlichen anf dem Boden
der sogenannten Aufklarnngsphilosophie des
gesunden Menschenverstandes bewegt Nach
den beiden lateinisch geschriebencn Werken
^Introductio in ortern invertiendi sive Logi-

comu (1742) und ^Eletnenta metaphysiccs"
(in zwei Banden, 1743 und 1744) veroffent-

lichte eT noch „ Anmerkungen fiber oinige

Satze der Wolff'schen Metaphysik" (1748),

sowie die „ Philosophischen Nebenstnuden **,

in vier Sammlungen (1749—52), worin allerlei

atreitige Punkte erOrtert werden, ferner

„Erste Grflnde der philosophischen Sitten-

lehre" (1755) und endlich eine Logik mit

encyclopadischer Uebersicht der philosophi-

schen Wissenschaften unter dem Titel: „Via
ad veritatem" (1755), welche spater durch
ihn selbst in deutscher Bearbeitung mit An-
merkungen herausgegeben wurde (1776).

Daub, Karl, war 1765 in Cassel ge-

boren und stndirte. seit 1786 in Marburg,
wo er sich 1791 als Privatdocent der Theo-
logie und Philosophie habilitirte. Im Jahre
1794 ging er als Lehrer der Philosophie an

die Landesschule zu Hanau, von wo er in

demselben Jahre als Professor der Theologie

nach Heidelberg bernfen wurde. In seinen

fruhesten theologischen Schriften stand er

auf dem Boden der Kant'schen Philosophie

und verOffentlichte sogar 1794 Predigten nach
Kant'schen Grundsatzen. Als Professor in

Heidelberg stand er zuerst einige Jahre lang
unter dem Einflusse der Schelling'schen

Identitatsphilosophic, wie dies seine „Theo-
logumena" (1806) bezcugen, wahrend das
theosophische Element der spatern Schelling'-

schen Entwickelungsstufe in der Schrift

..Judas Ischarioth oiler das Bdse im Verhalt-

niss zum Guten* (1816, in drei Heften) her-

vortritt Nach dem Erscheinen der Hegel'-

schen „ Logik * wandte er sich der Sonne
des absoluten Begriffs zu und veranlaaste

auch die Berufung Hegel's nach Heidelberg.

Auf dem Katheder ein vortrefflicher und an-
regender Lehrer, hat er dnrch die von
Marheineke und Dittenberger verdffentlichten

„ Theologischen nnd philosophischen Vor-
lesnngen" aus seiner Hegel'schen Periode

(1838— 1844, in sicben Banden) auch noch
nach seinem Tode im Sinne eines pTotestan-

tischen Kirchenvaters fortgewirkt, der den
fiberlieferten Inhalt der protestantischen

Kirchenlehre in die Ideen der Hegel'schen

Philosophie nmzudeuten suchte. Dagegen wt
seine Schrift: „Die dogmatische Theologie

jetziger Zeit oder die Sclbstsucbt in der
Wi88enschaft des Glaubens nnd seiner Ar-
tikel" (1833) durch die schwerfallig ringende
Gedankenarbeit und die giiostische Dunkelheit
der oft schwUlstigen Sprache nnr schwer
gcniessbar. Er starb in Heidelberg anf dem
Katheder nach den Worten „das Leben ist

der Gflter HOchstes nicht", vom Schlage
gerfihrt.

W. Rosenkranz, Erinnerungcu an Karl Daub.
(1837.)

I)ntimer, Georg Friedrich, war 1800
zu Nflrnberg geboren und im dortigen Gym-
nasium unter Hegel's Kecterate gebildet Anf
der Universitat Erlangen trat er seit 1820
unter den Einfluss der spatern Philosophie

Schellings und wurde 1825 als Gymitaatal- .
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lehrer in seiner Vaterstadt Niirnberg an-

•restellt. In seinen frtihesten Schriften: „Ur-
geschichte des Menschengeistes; Fragmente
eines Systems specnlativer Theologie mit

besonderer Beziehnng anf die Schelling'sche

Lehre vom Grande in Gott 44
(1827), ferner

in den „Andeutungen eines Systems specu-

litiver Philosophic 14
(1831) und „Philosophie

?

Religion und Alterthum 44
(1833, in zwei

Heften) hat er Sfitze ans der Kabbala, Jacob
Bohme, Angelus Silesius mit Schelling'schcn

and Hegel'schen Satzen nnd abentheuerlichen

mythologischen Combinationen, ohne iede

wissenscnaftliche Entwickelung der Gedanken,
in nnmethodiscber nnd formloser Darstcllung

phantastisch veTmischt. In derselben zer-

fahrenen Weise wandte er sich in seinen

nachstfolgenden Schriften kritisch nnd mit
reformatorischen Tendenzen dem religiOsen

Gebiete der Gegenwart zu, so namentlich
in den „Polemischen Blattern, betreffend

Chmtenthum
,

Bibelglaube und Theologie 44

1834, in zwei Heften) und in den „Ztlgcn
zu einer nenen Philosophie der Religion und
Religionsgeachichtc 44

(1835, erstes Heft), wah-
rend er aich in den Schriften „ Sabbath,
Moloch und Tabu 44

(1839) und „der Feucr-
und Molochdienst der alten Hebraer44

(1842)
in abentheuerliche Schrullen in Betreff der
Religion des Alten Testaments verrannte.

Gegen Bruno Bauer's und LudwigFeuerbach's
angebliche VergOtterung des Menschen, zum
Naehtheile der einen, grossen und heiligen

Mntter Natur, richtete er die Schrift „Der
Anthropologismus und Kriticismus der Gegen-
wart in der Reife seiner Selbstoffenbarung,
nebst Ideen znr Begrundung einer nenen
Entwickelung in Religion und Theologie 44

'IMi) und liess als ein Prediger in der Wuste
-die Stimme der Wahrheit in den rcligitfsen

nnd confeasionellen Kampfen der Gegenwart44

1845) vernehmen. Eine neue religiose Zu-
knnft, die weder dem Atheismus, noch dem
Pantheismus, noch dem Coramunismus zu-

gewandt sein solle, hatte er rait einer religios-

philosophischen Blnmenlese im Ange, die er

nnter dem Titel „ Religion des neuen Welt-
altere , Versuch eiuer combinatorisch - apho-
ristijichenGrundlegnng^dSSO, in zwei Riinden)

heransgab. Nach seiner wegen Kranklichkcit
whon fruh erfolgten Pensionirnng hatte

Danmer sich noch bis zum Jahre 1854 in

seiner Vaterstadt aufgehalten, war aber dann
nach Frankfurt a. M. tlbergesiedelt, wo ein

Brnder und eine verheirathete Schwester
wohnte. Nach seinem Uebertritt znm Ka-
tholicumius (1858) zog er nach Wtlrzburg,
wo er 1875 starb.

David, der Armenier, ein syrischer
Christ und Verwandter des armenischen Ge-
schichtsschreibers Moses von ChorfinC, hatte
in der Schnle des Neuplatonikers Syrianos
in Athen, gleichzeitig mit Proklos, sich mit
der Philosophie der Griechen grllndlich be-

kannt gemacht und ausser einigcn theo-
logischen Werken und armenischen Ueber-
setzungen einiger logischen Schriften des
Aristoteles wahrend der letzten Jahrzehnte
des 5. und in den ersten Jahrzehnten des
6. Jahrhunderts noch folgende Schriften ver-
faast, namlich I) nur armenisch : 1) ^Definition
der Prinzipien aller Dinge44

(in armenischer
Sprache 1731 in Konstantinopel gedruckt),

2) „Die Grundlagen der Philosophie44 (eine

Wiederlegung der skeptischen Lehren der
Pyrrhonischen Schule enthaltend) und 3) „Aus-
sprfiche der Philosophen 44

; II) armenisch
und griechisch : 4) „Commentar zur Einleitung
des Porphyrios 44

: 5) „Commentar aber die

Kategorien des Aristotoles44

;
III) bios grie-

chisch: 6) ^Prolegomena zum Commentar
fiber die Kategorien 44

,
zugleich als allgemeine

Einleitung zu den Werken des Aristoteles.

Wahrend die meisten dieser Schriften bis

in die neueste Zeit nur handschriftlich in

den Bibliotheken zu Florenz, Rom und Paris
vorhanden gewesen sind, wurde die letzt-

genannte Schrift nebst Auszflgen aus seinen
Commentaren im vierten Bande der durch die

Berliner Akademie vcranstalteten Aristotolcs-

ausgabe verdffentlicht

C. F. Neumann, Mifaioire sur la tic ct Irs

ouvrages de David, pliilosophe armenicn du
5. siecle et principalotnent sur lcs traductions
de qnelques Merits d'Aristote (im Journal

. asiatiqne, Januar und Februar 1829) Paris,

1829.

David von Dinanto (de Dinando)
wird als in Paris lebender Magister und
Schtller Amalrich's von Bene zu Ende des
12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts ge-
nannt und war vermuthlich im Jahr 1209
gestorben. Seine Schrift „De tonus h. e.

de divisionibus 1
' wurde zugleich mit den

Schriften des Amalrich durch das Verbot
der Kirche (1209 und 1215) getroffen und
vernichtet, und sind wir deshalb zur Kennt-
niss seiner Lehre lediglich Suf diepolemischen
Bcrichte des Albertus Magnus und Thomas
von Aquino beschrankt. Hicrnach scheint

David das Buch „f)c causis" (siehe diesen

Artikel) nnd Avicebron's (Salomon ben
Gabirol'8) „ Forts viiae" sowie das Werk des
Johannes Scotus Erigena „De divisione

naturae" gekannt und mit synkretistischer

BenutzungderAussprucheantikerPhilosophen
einen philosophischen Pantheismus gelehrt

und zu dessen Begrtlndung die Allgemein-

heit der geistigen Substanz als das Form-
fiihige bezcichnet zu haben, wodurch er

eigentlich nur die voile Consequenz der
schon bei Wilhelra von Champeaux im Keime
vorliegenden Auffassung vollzog, wonach
Gott ahnlich, wie in der EinheitalehTC des
Griechen Parmenides, als die zugleich mit
der obersten Intelligenz identische crste

Materie nnd als das hdchste Allgemeine er-

scheint, in welchem alles Einzelne zurldentitat
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zusammenl&uft. Ein gewisser B a 1 d u i n wird

als David's Schiller gcnannt, welclier auf

den Bcgriff des Einfachcu gesttltzt, darzuthun

su elite, dass cs nicht zwei oder drei Ab-
solute, sondcru nur Eins geben konne.

David, der Judc, siehe Causis, de

(libel lus).

Drum, Jacob, gcw8hnlich Schcgk
genannt, war 1511 zuSchorndorf im Wtlrttem-

bergischen geboren, batte in Tubingen Philo-

sophic nod Mediciu studirt uud seit 1529

als Magister Uber Philosophic und alte

Klassikcr Vorlesungen gehalten. Nachdem
er 1539 auch als Doctor der Medicin pro-

movirt hatte, wurde er 1543 Professor der

Medicin und lehrte seitdem Medicin und
Philosophic auch nach seiner Erblindung

(1577) bis zu seinem im Jahr 1587 erfolgten

Tode. In der Philosophic vertrat er die

Aristotclische Richtung durch seine Commcn-
tare Uber Aristotelischc Werke und gegen
Petrus Ramus (Pierre Ramee) in seiner

Schrift: „Hyperaspistes responsi ad </uatuor

epistolas 1\ Rami contra se editas" (1570).

Scin Ilauptwerk erschien unter dem Titel

„De demonstratione libri XV" (1564).

Dc-gernndo, Joseph Marie baron
de, war 1772 zu Lyon geboren und wurde
1794 wiihrend der Belagerung von Lyon
durch die Republikaner bei der Vcrtheidigung

seiner Vaterstadt gefangen. Er wusste sich

jedoch mit Lcbensgefahr zu befrcien und
entfloh nach der Schweiz und in's KSnigreich

Ncapel. Im Jalur 179C nach Frankreich

zuriickgekehrt, liess er sich in Paris nicder

und nahm 1797 am Fcldzuge nach Italicn

Theil. Durch Ldsung ciner Preisaufgabe

in der Schrift „Des signes et de I'art de
penser" (1798), worin er zeigte, wic die

Vervollkomnmung der Knnst des Sprcchcns

zur Vervollkommnung der Kunst des Denkens
beitragt, hatte er die Aufmerksamkeit der

Regierung auf sich gczogen, die ihn seitdem

im hohern Staats- und Verwaltungsdienst

verwendete. In der Schrift „De la generation

des connaissances humaines" (181)2) schloss

er sich der empiriseh - psychologischen

Richtung Condillac's an. Mit dem Werke
„Ilistoire comparee des systemes de la

philosophie" (tomel -3) 1804 und in 2. Auf-

lage (I— IV) 1822 und 23 erschienen punter

dem Titel: „Vergleichende Geschichte der

Systeme der Philosophic, mit RUcksicht auf
die Grunds&tze der mensch lichen Erkennt-

nisse, aus dem Franzosischcn mitAnmerkungen
von W. G. Tcnnemann, in zwei Banden,
1806 und 7) hat er in Frankreich die wisscn-

schaftlieh-kritischeBehandluug der Geschichte

der Philosophic begrUndet und in den zwau-
ziger und dreissiger Jahren zahlreiche Werke
verschiedenen Inhalts veroffentlicht, unter

denen in Bezug auf das philosophische Ge-
biet uoch die von der franzosischen Akademie
gekrimte Preis-Schrift „Du perfectionnement

moral et de I'education de soi-meme" (1825;
Ueber die sittliche Vervollkommnung oder
Uber die Selbsterziehung , ttbersetzt von
E. Schelle, 1829) Erwahnung verdient. Er
betrachtet darin das menschliche Leben als

eine fortgesetztc Erzichung, die sich auf alle

Vermogen und Verhaltnisse des Menschen
erstrcckt, und findet in der Licbe zum Guten
und der Sclbstbeherrschung die nothwendigen
Bedingungen und Mittel dieser Erziehung.
Nachdem er Mitglied der Akademie und
1837 Pair geworden war, starb er 1842.

Octavie More 11, essai sur la Tie et lea traraux
de Josef Marie Baron De'geVando. Paris 1846.

Deismus, cnglischer (Deisten, eng-
lische). Obwohl die Bezeichnungen Deismus
undTheismusJenc vom lateinischen, diesevom
gricchischen Worte fllr „Gottu herstammend,
sprachlich denselben Bcgriff „Gottesglaube**

oder „Gottcsanschauungu, im Gegensatze zum
„Atheismus,u als der Gottesleugnung , be-
zeichnen und beide Formen und Schreibarten
im 17. Jahrhundert ohne Unterschied als

gleichbedeutend neben einandcr gebraucht
wurden ; so hat sich doch im dogniengeschicht-

lichen und philosophiegcschichtlichen Sprach-
gebrauche nistorisch der Unterschied festge-

stellt, dass unter „Theismusu diejenige

Ansicht verstanden zu werden pflegt, wonach
Gott zwar von der Welt verschieden, zugleich

aber zu derselben in einem innerlichen Ver-
haltnisse stehend gedacht wird, wiihrend

man nnter „Deismus" diejenige Weltan-
schauung versteht, wonach Gott von der
Welt nicht bios verschieden, sondern auch
zu derselben in einem bios ausserlichen Ver-
haltnisse stehend betrachtet wird. In diesem
Sinn des Wortes ist wiihrend des 17. und
18. Jahrhundert8 der Deismus in England,
hauptsfichlich unter dem Einfluss der er-

fahrung8philosophischen Lehren von Bacon
(1561 — 1626), Hobbes (1588 — 1679) und
Locke (1632-1704), geschichtlich als die-

jenige religiose und philosophische Gcistes-

richtung aufgetretcn, welche auf Grundlage
freier Priifung durch das Denken die so-

genannte natiirliche oder Vernunftreligion

zur Regel und Richtsclmur aller Uberlieferten

oder positiven Religion zu erheben und im
Gegensatze zum Standpunkte der Offen-

barungsreligion cinen rein aus der Vernunft
und der natilrlichen Erfahrungserkenntniss

des Menschengeistes geschOpften Gottesglau-

ben festzuhalten sucbt. Diese „deistiache**

Geistesrichtung hatte sich wiihrend ihrer

Bltlthezcit in England durch alle St&nde
verbreitet und hatte in alien Lebens- und
Bildungskreisen der englischen Gesellschaft

gewichtige literarische Vertreter anfzuweisen.

Der cigentliche Vater des englischen Deismus,
Edward Herbert (1581 — 1648) erklarte

das Dasein uud die Verehrung eines htichsten

Wescns durch Tugend und Frommigkeit,
Reue und Bessemng, sowie die Unsterblick-
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keit der Seele fur die Grundartikel der alien

Zeiten and Vdlkern gemeinsamen nattirlichen

Religion. Charles Blount (1654 — 1693)
wollte nichts von Wundern ohne Prtlfung

der Gewahrsmanner wissen nnd verschmaht
ein Christenthum, das sich dem Urtheil der
Yernunftentziehe. John Joland (1670—1722)
entkleidete daa Christenthum seiner Gcheim-
nisse, welche bios Erziehungsmittel der Ver-
nunft gewesen seien. Anthony Collins
'1676— 1729) verschaffte den Deisten den
Namen Freidenker und widerlegte die ge-

wdhnlichen Weissagungs- nnd Wunderbeweise
fir die flbernattlrliche Offcnbarung. Anthony
Ashley Cooper (Graf von) Shaftesbury
(1671—1713) fasste den ewig wahren Kern
der christlichen Offenbarung als die Sittlich-

keit, mit welcher die Gltlckseligkeit ewig
und nothwendig verbunden sei. In der Be-
rtreitung der Wunder und Weissagungen
schlossen sich Thomas Wools ton (1669
bis 1733) und Peter An net (gest. 1768) an
Colling an. Matthews Tindal (1656—1733),
der „gros8e Apostel des Deismus" erklftrte

das Christenthum so alt als die Schdpfung
and als identisch mit der in Erfllllung der
Pflichten gegen Gott und M hen be-

stehenden nattlrlichen Religion der Vernunft.
Thomas Chubb (1679— 1747) suchte dies

insbesondere als die ansdrllcklichste Lehre
Christi nachzuweisen, wahrend Thomas Mor-
gan (gest 1743) die deistische Grundansicht
auf die Kritik des Alten Testaments anwandte
nnd Henry St. John Viscount Bolingbroke
1672—1751) dieselbe zum Gemeingut der
GebQdeten machte. Henry Dodwell, der
jungere, erdffnete in der anonymen Schrift

-Das Christenthum nicht auf Beweis ge-
grundet* (1742) die AuflOsung des Deismus
in Skepticismus , indem er die Richtung auf
einen durch freies Denken und Prflfen ge-
jnHndeten Glatiben ebensowohl aus der Natur
der Sache, wie aus der heiligen Schrift,

i h. aus dem Verfahren Christi und der
Apostel zu widerlegen und dagegen zu be-
weisen gucht, dass der Glaube auf der uber-
natflrlichen Wirkung des heiligen Geistes
beruhe. Sein letztes Wort ist der unverein-
bare Widerspruch zwischen Wissen und
Glanbe, und damit ist der durch David
Hnme (1711— 1776) vertretenen Skepsis in

Beziehung auf Religion und Religionsphilo-
aopbie die Bahn gefiffnet. Hume schliesst
die deistische Entwickelnng Englands, indem
er den Beweis der Gdttlichkeit einer Offen-
barung aus den Wundern ftir unm5glich er-
klirte und den Glauben selbst als ein wider
die Vernunft streitendes Wunder fasste.

Dereelbe presbyterianische Prediger, John
Leland, welcher in mehreren Streitschriften
die deigtischen Schriftsteller bekampft hatte,
bat in einem zweibandigen Werke die Haupt-
spTecber des Deismus durchgegangen : „A
view of the principal deistical writers, that

have appeared in England in the last and
presert century, with observations upon them,
in several letters to a friend" [Dr. Thomas
Wilson] 1754 (Leland's Abriss der vornehm-
sten deistischen Schriften, tlbersetzt von
H. G. Schmidt [I.] und J. H. Meyenberg [H.]

1755 f.). Der englische Deismus ist auf das

„ philosophische Jahrhundert Prankreichs",
das achtzehn^e, von grossem Einfluss gewesen,
unter welchem sogar Montesquieu's „ Esprit
des lois" (1748) und Rousseau's „Contrat
social" standen. Ebenso wusste sich Voltaire
dieGedanken einesToland, Collins, Woolston,
Tindal, Chubb und insbesondere Bolingbroke's
anzueignen. Die meisten Schriften der eng-
lischen Freidenker wurden in's FranzOsische
ubersetzt Wahrend jedoch die Freigeisterei
der franzftsischen Gesellschaft im achtzehnten
Jahrhundert zu weitern, materialistischen und
atheistischen Conseqnenzen fortschritt, nahm
die „deutsche Aufklarung4

*, welche sich durch
die Verbreitung der Hauptachriften der eng-
lischen Freidenker in deutschen Ueber-
setzungen seit der Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts, unter dem Einflusse der Wolff-
schen Philosophic, aus den Anschauungen
des englischen Deismus herauabildete, einen
besonnenern Verlauf und kam durch Leasing
und Kant zu tiefern Resultaten.

G. V. Lechler, Gescbichte des englischen Deis-
mas. Stuttgart 1841.

Dclnforge, siehe La Forge.
Delaiiiettrie. siehe La Mettrie.
Delbriick, Johann Friedrich Fer-

dinand, war 1772 in Magdeburg geboren,
hatte in Halle studirt und die Vorlesungen
des Kantianers Jakob und des Antikantianers
Eberhard gehdrt, war dann mehrere Jahre
Hauslehrer, setzte 1796 seine Studien in

Magdeburg fort und wurde 1797 Lehrer am
Gymnasium zum grauen Kloster in Berlin,

als welcher er eine Schrift „tlber das SchSne"
(1800) verdffentlichte. Nachdem er 1809
in Kflnigsberg bei der ostpreussischen Re-
gierung als Rath angestellt und zugleich

ausserordentlicher Professor ftlr Theorie,

Kritik und Literatur der schdnen Kflnste

geworden war, vertiffentlichte er seine nAn-
sichten der GemUthsweltu (1811). Von Dttssel-

dorf, wo er 1816 Regierungs- und Schulrath

feworden war. als welcher er ausser andern
chriften aucli sein Buch (lber „Sokrates;

Betrachtungen und Untersuchungen* (1816)

verdffentlichte, siedelte er 1818 als Professor

der schdnen Literatur und der Philosophic

nach Bonn (lber. In seiner philosophischen

Grundanschauung, liber deren mit den herr-

schenden Systemen wechselnden Gang er in

einer unter dem Titel „PhilosophieM (1832)
gedruckten Rede Aufschluss giebt, zeigt sich

Delbriick ebenso von Kant und Schiller an-

geregt, wie er sich mit der Jacobi'schen

Glaubensphilosophie berlthrte. Er starb 1848
in Bonn.
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A. Nicolovius, Lebensabrisa Ferdinand Del-

briicks. 1849.

Delios, aus Ephcsos, gehdrte zu Platon's

persimlichen Schtllern.

Ih nu t rio>. ein Akademiker des letzten

vorchri8tlichen Jahrhunderts, der zu Alexan-
drien am Hofe PtolemUus XII. Dionysos lebte

und bei Lukianos erwahnt wird.

l)^m^trio«i von Amphipolis, wird als

pcrsonlichcr Schtller Platon's genannt.

IKinetrios. der Bithynier, Solin des

Stoikers Diphilos wird als Scliiiler des Panaitios

• Panaetius) genannt.

iK'iiit'trios aus Byzanz, ein Grammatiker,
wird als Peripatetikcr bei Diogenes von Laerte
genannt und ist vielleicht identisch mit dem
Demetrius, dem Freunde Cato's des Jttngern.

l)£m£trios, mit dem Beinamen Chytras,
aus Alexandrien gebtlrtig, war ein Kyniker
aus der Zeit des Kaisers Constantius, von
welchem nichts weiter bekannt ist. als dass

er wegen Bcleidigung der kaiserlichen Maje-
stiit angeklagt und gefoltert, nachher aber
wieder freigelassen wurde.

I>r in e trios, der Lakonier (aus Lake-
daimon gebtlrtig), wird als Epikuraer und
Schtller des Protarchos aus dem vorletzten

.lalirhundert vor Chr. erw&hnt.

DrinH rios, ein Kyuiker des ersten christ-

lichen Jahrliunderts , wird als Lebrer des
Demonax, sowie als Freund des Seneca
und PaetiiB Tbrasea genannt und wegen
seiner uneigennbtzigen Armuth bei Seneca
und Epiktetos gertlhmt. Auch in dem bio-

graphischen Romaue des Pbilostratos fiber

das Leben des Appollonios von Tyana spiclt

er eine Rolle.

Demetrios. ein Kyniker des zweiten
cbristlicben Jabrbunderts , welcher untcr
Kaiser Hadrian in Alexandria lebte.

DeniefrioH, der Pbalereer (aus der
Hafenstadt Phaleros von Athen gebtlrtig),

war ein Scbtiler des Tbeoplirastos, Aristoteles-

scbiilers, dessen Vortrage in der peripateti-

scben Scbnle er bei seinen sehriftstellerischen

Arbeitcn benutzt haben soil. Er war als

Volksrcdncr und Staatsmann berilhmt und
zebn Jabrc lang Stattbalter in Atben zur
Zeit Kassander's, sp&ter am Hofe des Ptole-

maios I. Lagi in Alexandrien ftir die Grttn-

dung der Alexandriniscben Bibliothek thatig.

Dass er die griecbiscbe Bibeltibersetzung der
sogenannten Siebenzig veranlasst babe, ist

eine grundlose Sage. Von seinen zablreichen

Scbriften philosophischen, rbetorischen, poe-
tischen, historisehen und politisehen In halts

bat rich nicbts erbalten. als eine unter seinem
Namen Uberlieferto Schrift „ fiber den Aus-
druck u (der Gedanken), die jedoeb von Seiten

der Kritik ihm abgesprocben und einem
spa tern Alexandriner gleiches Namens bei-

gelegt wird.

Deinetrios, ein Platoniker des zweiten

cbristlicben Jabrbunderts, wird bei Marcus

Aurelius erwahnt
Demokratis wird als ein angeblich alt-

Sythagoiilischer Pbilosopb genannt, unter

essen Namen „goldne Sprfiche" in jonischem

Dialekt auf uns gekommen sind, welcbe zu-

8ammen mit den Sprtlchen des Demopbilos

zuerst durch Lucas Holstenius herausgegeben

wurden (Rom, 1638).

hemokritos war urn's Jabr 460 vor

Chr. in der jonischen Kolonie Abdera, einer

reichen und damals nocb keincswegs im Rufe

dcsSchildbtirgerthums stebenden Handelsstadt

an der tbrakiscben Ktlste, geboren, ebi aiterer

Zeitgenosse des Sokrates und 40 Jahre jttnger

ala Anaxagoras. Angeblich ein Schtller des

Atomenlehrers Leukippos, nnternahm Demo-
kritos aus Wissensdurst, und um mit wissen-

schaftlicben Mannern bekannt zu werden,

ausgedehnte Reisen, auf welchen er auch in

den Orient und nach Aegypten kam. Nach-

dem er auf diesen Reisen sein reicbes vater-

liches Erbtheil verzehrt hatte und arm in

die Heimath zurtickgekehrt war, wurde er

von seinem Bruder untersttitzt, wahrend er

seitdem sein Leben crnstem wissenschaft-

lichem Forschen widmetc. Durch eingetroffene

Vorherverktludigungen naturbistorischer Art

kam er bald in den Ruf eines weisen, von

den Gdttern begeisterten Mannes. Obwobl

er fiber sein eigenes Wissen und den Geist

seiner Forscbungen mit hohem Selbstgefllhl

erftlllt war, war er jedoch von Ehrgeiz nnd

von der damals gewohnlichen dialektischen

Streitsucht so sehr frei, dass er einige Zeit

in Athen zubringen konntc, ohne mit Sokrates

nnd Platon zu verkehren und selber eine

Schule zu grfinden. Dagegen hat er in seinen

Scbriften den damals berfibmten Sophisten

Protagoras erwahnt und bekampfi Seine

zahlreichcn, im jonischen Dialekt geschrie-

benen Scbriften, deren Titel uns Diogenes

von Laerte aufbewahrt hat, sind von dein

unter den Kaisern Augustus und Tiberius

lebenden Grammatiker Thrasyllos in 15 Te-

tralogieen geordnet worden und umfassten

den ganzen Kreis des damaligen Wissens.

Darunter waren vorzugsweise der grosse und

kleine vt Diakosmos
u

' und das Work M fiber

die Natur" philosophischen Inhalta. Seine

Darstellungsweise wird von Cicero und Plu-

tarch wegen ihrer Klarheit und ihres dich-

terischen Schwunges gertlhmt. Von alien

diesen Wcrkcn Demokrit's, die noch Sextus

der Kmpiriker urn's Jahr 200 n. Chr. vor

sich hatte, sind uns nur sparliche Bruch-

stficke Ubrig geblieben, die zuletzt von

Mullach (Democriti Abderitae opentm frag-

taenia collegit ... G. A. Mullach, 1843,

auch in den von demselben herausgegebenen

Fragmenta philosophorum Graecorwn /.,

p. 330 sq.) gesammelt nnd tibersetzt worden

sind. Wahrend Platon den Demokritos nie-
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maU nennt und^iie Schriften desselben sogar
verbrennen gewollt haben soil, wird derselbe
bei Aristoteles 1 i&u ti g und mit Achtung, iedoch
meistens nur erwfthnt, urn von ihm bekftmpft
n werden. Der von seinem ftlteren Zeit-

^aossen Anaxagoras aufgestellten teleolo-

ziseh-theologisehen Weltanschauung hat De-
mokritos, welcher in dera hohen Alter von
W, nach Andern sogar 100 und mehr Jahren
jrestorben sein soli, ein mit mathematisch-
pbysikalischer Anschaulichkeit durchgcbilde-
ta rein mechanisch-atoinistiaches System mit
^wmetrischerConstruction und Beweisftthrung
entgegengestellt, dessen wesentlicher Gehalt
ipater von Epikur aufgenommen und an-
j.-eeignet wurde, so dass dartlber der eigent-

liche Begrtinder der atomistischen Welt-
anschauung, znmal dem Ansehen der plato-

nischen und aristotelischen Schule gegenUber,
in unverdiente Vergessenheit gerieth, aus
welcher Demokritos erst seit Bacon von
Verulam wieder zur Anerkennung gekommen
ist Die Grundged&nken der Lehre Demokrit's
«nd in folgenden Sfttzen enthalten. Aus
Xichts wird Nichts; ebensowenig kann etwas,
w*a Ut,vernichtet werden. Alle Verftnderung
ist nur Verbindung und Trennung von Theilen.
Xiehta geschieht znfallig, sondern Alles mit
blindwirkender Nothwendigkeit. Das Sein
der Dinge ist durchaus kcrperlich, das Voile,
das Feste, aber in nnendlicher Ffllle vor-
Handen. Das allein Existirende sind die Ur-
bestandtheile der Dinge, d. h. die Atome und
das unbegrenzte Leere oder Dttnne, durch
welches die einzelnen Atome von einander
?eschieden werden. Die Atome sind ewig
and orsachlos, nicht qualitativ, sondern nur
mathematisch verschieden, untheilbare, durch
keinen Zwischenranm unterbrochene Grossen,
ioi unendlichen Kaume schwebend und in un-
abliUsiger Bewegung begriffen, unendlich an
£ahl und von unendlicher Verschiedenheit
der Form. In ewiger Fallbewegung durch
den unendlichen Ranm prallen die grossern
Atome, welche schneller fallen, auf die klei-

neren; die dadurch entstehenden Seiten-
tewegungen und Wirbel sind der Anfang
der Weltbildung und die Ursache aller Welt-
verindernngen. Unz&hlige Welten bilden sich
und vergehen wieder neben- und nach-
einander. Das ewige Princip der Bewegung
* die Naturnothwedigkeit, welche im Gegen-
atxe zur eingebildeten Zweckvernunft in den
Uingen Znfall genannt werden kann. Die
Mannichfaltigkeit und Verschiedenheit der
Dinge ruhrt her von der Verschiedenheit
hrer Atome an Zahl, Grdsse, Gestalt, Lage
and Ordnung. Eine qualitative Verschieden-
heit der Atome findet -dagegen nicht statt;
die Atome haben keine innern Zustftnde,
>ondem wirken auf einander lediglich durch
pnick nnd Stosa. Alle auf der Erde aus

fastande hervorgegangenen orga
Gebilde sind beseelt Die durch dag

ganze Weltall stofflich verbreitete Seele be-

steht aus feinen, glatten und ruuden Atomen,
gleich denen des Feuers. Diese Atome sind

die beweglichsten, und durch ihre den ganzen
Ktfrper durchdringende Bewegung werden
die Lcbens - Erscheinungen hervorgebracht.

Durch das Einathmen schopfen wir Seelen-

atome aus der Luft, durch das Ausathmen
geben wir solche an die Luft ab. Die Sinnes-

wahrnehmung besteht darin, dass durch Aus-
flllsse von Atomen aus den Kilrpern Ab-
bilder der Dinge in mangelhafter Vollkommen-
heit den Sinnen zukommen ; auf den Ver-
ilnderungen, welche dadurch in uns hervor-

gebracht werden. beruhen die sinnlichen

Empfindungen, una sofern diese Einwirkungen
durch Bertthrung hervorgebracht werden, er-

schcinen alle Sinne nur als besondere Arten
des Tastsinnes. Gleich der Sinncsempfindung
beruht audi das Denken , dessen Sitz das
Gehirn ist, auf mechanischen Verftnderungen
des Seelenkorpers, die durch aussere Ein-
drttcke bewirkt werden. Was aber fflr die

Sinne zu fein ist. das reine Wesen der Dinge,
die Atome nnd das Leere , erforscht der
Verstand. Durch UTkenntniss vermittelt die

Seele, als der edelste Theil eines Individuums,
die hflchste Befriedigung desselben. Lust
und Unlust sind der Maassstab des Ntttz-

lichen und Schftdlichen. Die Lust der Sinne
gewfthrt nur kurze Befriedigung; das dauer-

liafteste Gut ist die heitere Kuhe und das
Wohlbefinden des Gemttths, welches durch
Genttgsamkeit

,
Massigung, Ilerrschaft fiber

die Begierden erlangt wird. In dieser rich-

tigen Stimmnng der Seele besteht die Gltick-

seligkeit. Wer ohne Furcht und Hoffnung,
das Gute um seiner selbst willen thut, ist

des innern Lohnes sicher. — Ausser diesen

allgemeinen ethischen Gesichtspunkten sind

von Demokritos auch zahlreiche moralische
Anssprtlche praktisch-popularen In halts Ubcr-

liefert worden, die auf die besondern Lebens-
verhaltniase

,
Tngenden und Pflichten ein-

gehen. — Als Schttler Demokrits wird ein

nicht weiteT bekannter Nessos oder Ness as
genannt, dessen (oder Demokrit's unmittel-

barer) Schttler Metroddros aus Chios war.
Von diesem soli Anaxarchos aus Abdera;
der Begleiter Alexanders auf seinem asia-

tischen Feldzug, und nach einigen Nach-
richten auch der Arzt Hipnokrates unter-

richtet worden sein. Ein Demokriteer Bion
aus Abdera wird bei Diogenes von Laerte
erwfthnt. Diese Demokriteer oder Demokri-
tiker bildeten jedoch keine eigentliche Schule
und verloren sich sehr bald in der epiku-

raischen Schule, deren Lehre sich aus dem
Systeme Demokrits aufbaute.

Magneni, Democritus reriviscens scu vita ot

philosophia Democriti. Pavia 1646 (dann
Leiden 16 48 und Hang 1658).

Lortzing. iiber die ethischen Fragnicnte Demo-
krits (Uyinnaaialprograuun aus Berlin) 1873.

16*
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Johnson, der Sensualismus des Demokritos und
seiner Vorgtinger. (Gymnasialprogramni aus

Plaaen) 1868,

Demokritos hiess auch ein Platoniker

des dritten christlichen Jahrhunderts , der

aach schriftstellerisch thatig gewesen sein soli.

D^mdnax aus Cypern lebte im zweiten
Jahrhundert nach Christus in Athen als ein

eklektischer Philosoph aus der Schule des

Epiktetoa, obwohl er sich im Aeussern als

ein Kyniker darstellte. Sein Frennd Lnkianos
aus Samosata bat das Andenken desselben
durch ein besonderes Scbriftchen geehrt.

Den Zweck der Philoaophie setzte Demonax
in die Unabhangigkeit von aussern Gtttern

und in die Selbstgenflgsamkeit des Weisen.
Seine Geringsch&tzung der alten heidniscben
Religion und seine in Betreff der Unsterb-
lichkeit der Seele geausserten Zweifel zogen
ihm eine Offentliche Anklage zu, deren Folgen
er sich jedoch durch Berufung anf Sokrates

Seschickt entzog, so dass er dadurch in der
.cbtung der Athener noch stieg. Fast

hundertiahrig soli er sich durch Entziehung
der Nahrung den Tod gegcben baben und
wurde in Athen auf flffcmtliche Kosten be-

stattet und mit einem Denkstein geehrt.
F. V. Fritzsche, de fratrmentis Demonactis philo-

sophi. Rostock, 1666.

D£mophaii£s wird bei Plutarch als

ein Schttler des Neuakademikers Arkesilaos
genannt.

Demophilos war ein angeblich alt-

pythagoreischer Philosoph, unter lessen

JN a 11 n/11 eine Anzahl von Gleichnissreden und
Kernspriichen (iberliefert worden sind. die

aus einer verlornen Schrift desselben „Lebens-
pflege** entnommen sind und nebst den
„goldnen Spruchen* des Demokrates durch
LucasIlolstenius zuerst herausgcgeben wnrden
(Rom, 1638).

Derliam, William, war 1657 zu
Stowton bei Worcester geboren und als Pre-
diger zu Upminster bei London 1735 ge-

storben. Er hat sich viel mit naturwissen-
schaftlichen Studien beschaftigt und in den
Jahren 1711 und 12 popular - wissenschaft-

liche Vortrage fflr die Boyle'sche Stiftung

gehalten, ans welchen seine viel aufgelegten
und fast in allc europaische Sprachen tiber-

setzten Schriften r,Physicotheologie
w

(1713)
und „ Astrotheologie" (1714 und 15 entstanden,

worin der Beweis fttr das Dasein und die

Eigenschaften Gottes aus der Einrichtnng
der Schttpfung geftlhrt wird.

Derkyllidds war ein pythagoreisirender
Platoniker aus der Zeit des Kaisers Tiberius,

mit welchem er in Rhodos bekannt wurde
und dem er sich als Astrolog unentbehrlich

zu machen wusste, und wird unter denjenigen
genannt, welche die Eintheilung der Pla-

tonischen Dialoge in Tetralogien begrttndet

hHtten. Auch soil er, nach dem Zeugnisse
des Porphyries, eine grtfssere Schrift Uber

die Philosophie des Platon verfasst haben.

Er starb im Jahr 36 n. ChrT
Des Bosses, Bartholomew, war

1668 zu Herve in den Niederlanden geboren,

trat als Magister der freien Kttnste und Pro-

fessor der Philosophie und Mathematik 1686
in die Gesellschaft Jesu ein und lehrte seit

1711 in K(5ln Moral und speculative Theologie.

Ebendaselbst starb er 1738. Er war zu-

gleich um die Herstellung der Lehre des

Axistoteles in seiner wahren Gestalt, wie nm
die Darstellung des Thomistischen Natur-

systems bemttht. Mit Leibniz und Wolff

stand er in brieflichem Verkehr und ttber-

setzte die Theodicee des Leibniz, mit vor-

ausgeschickten katholischen Prinzipien, ins

Lateinische unter dem Titel: Leibnitii ien-

tamina theodiceae de bonitate Dei, liberiate

homiin s el origine mali laHue versa ei

notationibus illustrata (1719). Leibniz selbst

hat diese Uebersetzung durchgesehen und

Zusatze beigeftlgt, die sich in der ursprttng-

lichen Ausgabe der Theodicee nicht linden.

Descartes, R6ne* (Renatus Carte-
si us. obwohl ihm diese Latinisirung des

Familiennamens stets argerlich blieb) war

1596 zu La Haye in der Grafschaft Touraine
geboren und stammte aus einer alten Adels-

familie, deren Name aus der frtthern Form
De Quartis entstanden war. Zum Unter-

schiede von seinem altera Bruder wurde
1 Lt'-ne spftter nach einem Landgute Du Perron

zubenannt Seit seinem achten Jahre wurde
der kleine und schwachliche Knabe, der in

seiner Familie schon „der P)ulosophM hiess,

im College der Jesuiten zu La F16che in

Anjon (1604—1612) erzogen, wo er sich mit

Poesie, Mathematik und Philosophie be-

schaftigte, aber schon vor dem Abschlusse

seiner Schulzeit die Entdeckung machte, dass

das Meiste, was er erlerat hatte, ohne Ge-

diegenheit und wirklichen Werth war. Er
gab deshalb, wie er sich selber spaterausserte,

das Studium der Wissenschaften vollstandig

auf, um keine andere Wissenschaft weiter

zu suchen, als die er in sich selbst oder in

dem grossen Buche der Welt wtlrde rinden

kdnnen, und verwandte den Rest seiner

Jugend auf Keisen, um Hdfe und Ueere
kennen zu lernen, mit verschiedenartigen

Menschen zu verkehren und aus A Hem, was

sich ihm darbot, einen Gewinn zu Ziehen.

Nachdem der junge Edelmann seine Studien

im CoLlege 1612 beschlosaen hatte, ging er

nach Paris, wo er sich einige Jahre lang im

Strudel des Weltlebens bewegte. Plfltzlich

aber trennte er sich vom Kreis seiner seit-

herigen Freunde, miethete sich eine kleine

abgelegene Wobnung in der Vorstadt St.

Germain, wo er mit zwei Dienern wahrend
1615 una 1616 ein formliches Einsiedlerleben

im Studium der Geometric verbrachte. Um
die Welt zu sehen, ging er 1617 nach

Holland und nahm Dienste in der Armee des
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Statthalters Moriz von Nassau, des Sohnea
des Prinzen Wilhelra von Oranien. Wahrend
der Whitergarnison zn Breda wurde er durch
die Ldsung einer geometrischen Aufgabe,
die ein Unbekannter dort auf drTentlicher

Strafe hatte anschlagen laasen, rait dem
Mathematiker Beeckmann bekannt, fttr wel-
chen er im Jahr 1618 einen Grnndrias der
Moaik schrieb. Nach dem Ausbruche des
dreissigjahrigen Kriegs trat er 1619 in die

Dienate des Kurfflrsten von Bayern und
machte, wahrend er mit den bayrischen
Trappen in Neuburg an der Donan im
Winterquartier lag, am 10. November 1619
die Entdecknng der eraten Elemente der von
ihm .spate r sogenannten Va thesis universalis
oder der Verbindung der Geometric mit der
Algebra nnd gelobte in seinem Entzflcken
daruber der beiligen Jungfrau eine Wallfahrt
nach Loretto. Er nahm Theil an der Schlacht
am weisaen Berge bei Prag, diente dann
unter den Kaiserlichen mit Auszeichnung
in Uogarn , nahm jedoch 1620, des Kriegs-
dienstea mUde, seinen Abschied und kehrte
durch Mahren, Schlesien, Polen, Pommern,
die Mark und Mecklenburg fiber Holland
nach seinem Vaterlande zurtlck. Im Jahr
1622 in den Besitz seines mtittcrlichen Ver-
mfigens gelangt, brachte er einige Zeit im
Haag una Holland zu, reiste 1623 durch die

Schweiz nach Italien, wohnte 1624 den
Feierlichkeiten des Jubeljahrs in Rom bei
und fuhrte die der heiligen Jungfrau gelobte
Wallfahrt nach Loretto aus. Im Jahr 1625
war er wieder in Paris, wo er sich viel mit
Dioptrik beschaftigte. Nachdem er 1628
Doch an der Belagerung von La Rochelle
Theil genommcn hatte, siedelte er endlich
1629 im 33. Lebensjahre ganz nach Holland
flber, wo er ungestflrt ein zurtickgezogenes
Leben fflhren zu kdnnen hoffte. Um vor
den Belastigungen durch Besucher sicher
M sein, wechselte er in jedem Jahre mehr-
JnaLi seiuen Anfenthalt, den nur der Pater
Merseune, sein alter* r Schulfreund von
La Fleche her, kannte und wohnte einige
M*l in grossern Stadten, wie Amsterdam,
L'trecht, Leyden, gewOhnlich aber an kleinern
Orten, wie Deventer, Leuwarden, Alcraar
°der in einsamen Landhausern, einmal in
einetn kleinen Hanse am Meeresstrande.
Xur in den Jahren 1644, 1647 und 1648
nachte er kurze Besuche in Paris. Das
Gerucht, dass er heimlich verheirathet ge-
weaen sei, wurde von Descartes selber be-
ftritten; dagegen ward ihm 1636 eine natflr-
liche Tochtcr Pranziska (Francine) geboren,
die jedoch schon 1640 zu seiner grossen Be-
trdbnias starb. Anfangs war Descartes in

Holland rait der Ausarbeitung eines WeTkes
nnter dera Titel „U monde" beschaftigt,
welches er im Jahr 1633 herauszugeben
hoflte. Aber die Verurtheilung Galilei's
durch den rdmischen Stulil erschreckte ihn

so sehr, dass er sogar daran dachte, daa
Manuscript zu vernichten. Statt dessen ver-

Sffentlichte er 1637 (in Leyden) anonym, im
41. Lebensjahre, sein erstes Werk unter
dem Titel „Essais philosophiques", welches
vier Abhandlungen enthielt, naralich: 1) Dis-

cours de la methode, pour bien conduire
sa raison el chercher la viriU dans les

sciences, worin er eine Vorstellung von der
ihm im Jahr 1619 zuerst aufgegangenen
science universelle oder mathesis universalis

geben wollte; 2) als einen Theil seines un-

verdffentlicht gebliebenen Werkea „Le
monde" die mathematisch - philosophische

„ Dioptrique" ; 3) Me'te'ores und 4) Geometric
Letztere Abhandlung machte durch die hier

zuerst vorgetragene verbindung der Geometrie
mit der Algebra in der Geschichte der

Mathematik eben so sehr Epoche, wie die

„Abhandlung Uber die Methode*4
in der Ge-

schichte der Philosophie. Dass die Abhand-
lung fiber die „analytische Geometrie" etwas

dunkel geschrieben und schwer zu verstehen

sei, hatte sich Descartes selber gesagt, indem
er sich herausrechnete , dass etwa 3—

4

Mathematiker in Frankreich, zwei in Holland

und zwei in den spanischen Niederlanden

die neue Geometrie verstehen wflrden. Der
Franzose de Beanme schrieb Anmerkungen
dazu, nnd der Hollander Schooten veroffent-

lichte mit einer lateinischen Uebersetzung

der Abhandlung (Leyden, 1649) zugleich

einen ausffihrlichen Uommentar dazu. Die

drei ersten Abhandlungen der „Essais"
erschienen 1644 zu Amsterdam in lateinischer

Uebersetzung von Etienne de Courcelles

unter dem Titel: „Renati Cartesii specimina

philosophica." In Folge der „Essais" wurde

Descartes in mancherlei gelehrte Streitig-

keiten verwickelt, unter Andern mit dem
Mathematiker Roberval, wahrend zugleich

sein wissenschaftlicher Ruf wuchs und seine

Philosophie in Utrecht durch seinen 8ehuler

Heinrich Regius verbreitet wurde. Dagegen
erhob sich ihm in der Person des Utrechter

Theologen Gisbert Vofitius ein heftiger Gegner,

der ihm eine gerichtliche Anklage zuzog,

die jedoch durch den Statthalter der ver-

einigten Provinzen niedergeschlagen wurde.

In der ^Abhandlung fiber die Methode4*

erzahlt Descartes, wie ihn von Jugend auf

alle flberlieferten Wissenschaften auaser der

Mathematik unbefriedigt gelassen batten,

und wundert sich, dass man auf die so feste

Grundlage der Mathematik, als die einzige

Methode der Gewissheit, nichts hdheres ala

die raechanischen Kfinste gebaut habe. Um
ein wohlbegrfindetes Wissen zu gewinnen,

bedttrfe es einer durch das Vorbild der

Mathematik bedingten neuen Methode, und

er stellt demgemass folgende methodische

Grundregeln auf: 1) nichts fttr wahr zu

halten, was nicht mit Evidenz als wahr er-

kannt sei, indem es sich dem Geiste so klar
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und bestimmt darstellt, dass es jedcn Zweifel

ausschliesst; 2) jede zu losende schwierige

Aufgabe in so viele besondere Fragen zn

zerlegen, alsmoglich ist, damitdurch leichteres

Begreifcn jedes einzelnen Theils das Gauze
verstandlicher sei (Analysis), 3) jede Unter-

suchung nach der Ordnung zu ftlhren, d. h.

mit dem Lcichtern und Einfachern zu be-

ginnen und von den allgemcinsten Begriffen

und Satzen ausgehend allmalig zu Schwieri-

gerem und Verwickelterem fortznachreiten

(Synthesis); 4) durch Vollstandigkeit in den
Aufzahlungen und durch Allgemeinheit in

den Uebersichten sich zu vergewissern, dass

Nichts ttbersehen worden. Ira dritten Ab-
sclinitte der „Abhandlung Uber die Methode"
theilt Descartes einige moralischo Kegeln

mit, welche er sich vorlaufig, bis zur Be-
grtlndnng eincr befriedigenden Moralphilo-

sophie, zu eignem Gebrauche gebildet habe,

namlich 1) sich nach den Gesetzen und Ge-
wohnheiten seines Landes zu richten, an der

Religion festzuhalten , in der man erzogen

sei und sich im praktischen Leben nach den
gemassigtaten und verbreitetsten Grundsiltzen

zu richten ; 2) im Handeln immer folgcricbtig

zu sein; 3) die Ansprdche an das anssere

Leben zu ma&sigen
; 4) sein Leben der A us

bildung der Vernunft und der Entdeckung
wissenschaftlicher Wahrheiten zu widmen.
Nachdem sodann Descartes im vierten uud
fllnften Abschnitto die Grundztige derjenigen

Lehre dargelegt hat, die er in seinen beiden

spatern Hauptwerken entwickeltc, verbreitet

er sich im sechsten Abschnitt Uber das Ver-

fahren, welches zur Forderung der Physik
und ihrer erweiterten Anwendung auf die

Heilkundc zu befolgen sei.

Im Jahr 1641 verdffentlichte Descartes

seine „Meditationes de prima philosophia",

deren Manuscript er schon ein Jahr vor ihrem
Erscheinen durch seinen Freund, den Pater

Meraenne, einer Anzahl von Gelehrtcn mit-

getheilt hatte, deren Einwttrfe zugleich mit

seinen, in der Art mathematischer Beweis-
ftlhrungen gehaltenen Beantwortungen dem
gedruekten VVerke beigefUgt waren. Die
Einwttrfe waren von Gaterus in Antwerpen,
von mehreren Pariser Gelehrten, deren Be-

merkungen Mcrsenne gcsammeU hatte, von
Hobbes, von Arnauld, von Gassendi und
einigen Tkeologen und Philosophen. In der

zweiten Ausgabe des VVerkes (1642) kamen
noch die Einwttrfe des Jesuiten Bourdin
nebst der Beantwortung von Descartes hinzu.

Die „Meditationes" wurden 1647 zucrst durch
den Herzog von Luynes, dann durch Cler-

selier und zuletzt (1673) durch R3n6 Fed6
i u's Franzdsische Ubersetzt. Unter der „erstcn

Philosophic" verstand Descartes mit Aristo-

teles, der mit diesem Ausdruck die Meta-
physik bezeichnetc , die metaphysischen
Grundlagen der Philosophic und ging
darauf aus, das Dasein Gottes ausfUhrlich

zu beweisen und ausserdem die selbststiindige,

vom Leibe trennbare Existenz der mensch-

lichen Seele darzuthun. Mit diesem Augen-
merk wird in der ersten und zweiten Meditation

erortert, dass sich an Allem iweifeln laase,

nur nicht daran, dass wir zweifeln und (da

Zweifeln ein Denken ist) dass wir denken.

Darum wird die im Selbstbewussteein gegebne,

unurastosslich gewisse Thatsache als Aus-

gangspunkt genommen: ..Ich denke, also
bin ich u

, d. h. das im Denken enthaltene

Bewusstseiu meiner Existenz giebt mir zu-

gleich die Gewissheit derselbcn. Und zwar

kenne ich mich selbst im Denken als denken-

des Wesen besser, als ich die Aussendinpre

kenne. Indem Descartes Alles, was er hig-

her fUr wahr gehalten, dem Zweifel unter-

wirft und nur dasjenige fttr wahr anerkennen
will, dessen Leugnung unmdglich ist, miss-

traut cr den Sinnen desshalb, weil man kein

sicheres Zeichen habe, um den Traum vom
Wachen zu unterscheiden und tragt sich

hauptsUchlich mit der Besorgniss, es kdnnte

uns vielleicht ein allmiichtiger Gott so ge-

schaffeu haben, dass wir uns t iuschen mtlssten.

Wenn aber auch ein hdchst machtiger und

listigcr BetrUger mich absichtlich immer
tauschte , so bin ich doch , auch wcnn er

mich tauscht, uud mag er mich tauschen,

soviel er will, so wird er doch nieinals be-

wirken , dass ich Nichts bin , so lang ich

denken werdc. dass ich etwas bin. Der
Gedanke „ich bin* bleibt wahr, auch wenn
Alles, was ich mir vorstelle und emptinde.

nicht existirt. Das Denken allein kann nicht

von mir getrennt werden, ich bin cigentlich

nur ein denkeudes Etwas, eine dcnkcnde

Substanz. Jede andere Erkenntniss, ausser

der Erkenntniss von der Existenz des

eignen Ich, ist nur dann gewiss, wenn ich

zuvor erkannt habe, dass ein Gott ist und

dass dieser Gott kein Betrttger sein kann,

vrelcher etwa bewirken konnte, dass auch

dcutlich und klar Erkanntes dennoch falsch

wilre. In der dritten Meditation wird nnn

zur Untersuchung Uber das Dasein Gottes

fortgeschritten und werden fur dasselbe zwei

Beweise aufgestellt, deren erster vom Vor-

haudcnsein der Gottesvorstellung im raensch-

lichen Geiste, der andere vom Begriffe des

vollkommcnen oder allerwirklichsten Wesens
ausgeht. Beide werden jedoch keineswega

aus dem von Descartes aufgestellt' n obersten

Grundsatze, dem „Ich denke, also bin ich"

abgeleitet, sondern sie sollen durch das

natilrliche Licht (der Vernunft) uns offenbar

sein, welchem wir vertrauen mttsscn, da es

keine andere Fakigkeit der menschlichen

Seele geben konne, welche die Wahrheit der

durch das natUrliche Licht offenbaren Satze

ableugnen dttrfte. Der erste Beweis ffir das

Dasein Gottes wird so eingeftthrt: Wenn
eine meiner Ideen (Vorstellungen) eine so

grosse Wirklichkeit hat, dass ich gewiss bin,

<
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eben diese Wirklichkeit sei weder formell,

noch vorzugsweise in mir selber, so kann
ich micb selbst nicht ftlr die Ursache der-

selben halten, und es folgt daraus, dass

an&ser mir noch etwas Anderes existirt,

welches die Ursache dieser Idee ist. Dieser

Fall tritt abeT nur bei der Idee Gottes ein,

welche als die Idee der unendlichen, unab-

hangigen , allwissenden und allmachtigen

Snbstanz nicht von mir selbst als einem
endlichen Wesen ansgehen und nicht aus

den Sinnen geschopft sein kann, mir viel-

mehr ebenso wie das Bewusstsein meiner
selbst angeboren sein muss. Der anderc

<sogenannte ontologischc) Beweis ftlr das

Dasein Gottes wird kurz so gefflhrt: Von
Gott, als dem vollkomraensten Wesen, zu

denken, dass ihm die Existenz und damit

eine Vollkommonheit fehle, ist ebenso wider-

sprechend , als einen Berg zu denken , dem
das Thai fehlt Und weil in Gott die

Existenz nicht von seinem Wesen getrennt

werden kann, so hat Gott seine Existenz

ebenso wie das Beharren in seinem Sein nicht

Ton einem Andern, sondern von sich selber.

Ist nun hiernach die Existenz eines unend-
lichen und vollkommenstcn Wesens ausscr

Zweifel, so kann (diess wird in der vierten
Meditation gefolgert) ein solches Wesen nicht

tanschen, und es ist kein Grund mehr vor-

handen, an der Wahrheit des klar und
dentlich Erkannten zu zweifeln. Daher
bangt die Gewissheit und Wahrheit alles

Wissens von der Erkenntniss des wahren
Gottes ab. Ich selbst, der ich die Gottes-

vorstellung habe, konnte nicht existiren,

wenn nicht Gott ware; die Gottesvorstellung

iat mir ebenso eingeboren, wie die Vorstellung

meiner selbst. Zu den klaren und bestimmten

Erkenntnissen, deren Wahrheit hierdurch

pewiss ist, wird in der fflnften Meditation

die Erkenntniss der ranmlichen Ausdehnung
samtnt alien mathematischen Satzen gerechnet.

Ehe ich untersuche, ob Dinge ausser mir
existiren, muss ich ibre Ideen (Vorstellungen)

betrachten, sofern sie in meinem Denken
sind. Dentlich stelle ich mir die Ausdehnung
vor, in Lange, Breite und Dicke, und diese

Ausdehnung bildet den Raum. Wir machen
die Erfalirung, dass uns Vorstellungen und
Sinnesempfindungen ohne unser Zuthun ent-

stehen; sie sind also leidendliche Zustande
in uns, welche das Thnn eines Andern
voranssetzen. Dieses Andere kann Gott nicht

sein, der uns weder mittelbar, noch un-

mittelbar betrllgen kann; es bleibt also

aichts anders Ubrig, als dass uns diese

Emplindungen und Vorstellungen von einer

korperlichen Substanz erregt werden und
mitliin eine kflrperliche Sub3tanz vorhanden
ist Aus der Thataache, dass wir vom Denken
Emptinden und Wollen rait eingeschlossen)
eine klare und bestimmte Vorstellung haben,
ohne dass darin Korperliches mit vorgestellt

wtirde, wird schliesslich das Dasein der vom
Leibe gesonderten selbststandigen Existenz
unserer Seele gefolgert Diese denkende
Substanz oder der Geist kann tTotz ver-

8chiedener Fahigkeiten nur als eine untheil-

bare Einheit betrachtet werden und kann
als eine ihrem Sein nach vom Kdrper un-
abhangige Substanz auch nicht vernichtct

werden und muss da rum unsterblich sein.

Drei Jahre nach den „ Meditationes"
verSffentlichte Descartes sein systeniatisehcs

Hauptwerk „Principia philosophiae" (1644)
in vier Bdchern, deren erstes die Lehre vom
Wissen und Erkennen in strengercr Form
als es in den „MeditcUiones" geschehen war,
wiederholt, wahrend das zweite Buch von
der Physik im Allgemeinen, das dritte vom
Weltsysteme und den Himmelskorpern , das
vierte von der Erde handelt. Es war darin
zum ersten Male auf Grund der beobachtenden
Methode mit mathematischer Strenge und
Genauigkeit eine wirkliche Philosophic der
Natur der Welt geboten worden. Eine
franzosische Uebersetzung des Werkes vom
Abbe Picot erschien 1647. Hatte Descartes
schon 1637 in seiner „Dioptrica" znerst das
wahre Gesetz der Brechung des Lichtes
mitgetheilt, welches der im Jahre 1626 vcr-

storbene Physiker Snellius schon frtiher in

einer unverflffentlicht gebliebenen Schrift ,,dr

natura lucis" dargelegt hatte, so hat sich

Descartes neben der Lehre von der Refraction

des Lichtes auch um die Erklarung des
Regenbogens und um die Bestimmung der
Schwere der Luft verdient gemacht und hat

bercits die Undnlationstheorie der neuern
Physik geahnt, auch in der Anatomie und
Physiologie mit Erfolg gearbeitet Auf dem
von Descartes in der Physik znerst betretcnen

Wege, alle Erscheinungen der Natur auf
mechanische Gesetze zurtlckzuffihren , ist

sparer Newton der SchOpfer der nenem
Physik geworden. Da die Erkenntniss der
Wirkungen aus ihren Ursachen, nach Des-

cartes, das vollkommenste Wissen ist, so ist

die Erklarung der gewordenen Dinge auf
Grund der Erkenntniss Gottes als Hires

Schopfere durch Erkenntniss der wirkenden
Ursachen der beste Weg des Philosophirens.

Es giebt nur zwei ursprttngliche Vorstellungen

oder Denkacte, die als solche von selbst b«-

griffen werden und darum Attribute der

Dinge sind, namlich Ausdehnung und Denken.
Ihre selbststandigen Trager ncnnt Descartes

„Substanzu , woruntcr er dasjenige versteht,

was zu seinem Sein und Gedachtwcrdcn
keines Andern bedarf. Strong genommen
giebt es nur Eine Substanz, namlich Gott,

und desshalb kommt den endlichen oder ge-

schaffenen Dingen der BegrifF der Substanz

in einem andern Sinnc zu, als Gott. In

diesem uneigcntlichen und weitern Sinne des

Wortes sind auch die Seelen oder Geister

und die Korper Substanzen. Der kdrperlicheu

Digitized by Google



Descartes 232 Descartes

Substanz kommt jedoch nicht Alles dasjenigc

zu, was wir durch unsere Sinnesempfindungen
veranlasst, ihr beilegen, sondern nur daa-

jenige, was wir klar und deutlich von ihr

denken, namlich die Ausdehnung. Figur
undBewegung sind Erscheinungsweisen {modi)

der Ausdehnung; Einbilden, Empfinden und
Wollen sind Erscheinungsweisen des Denkens.
Die „modi" konnen in derselben Substanz

wechseln; ihre jedesmalige BeschafFenheit ist

die Qualitat der Substanz; was nicht wechselt

ist das ursprttngliche Attribut der Substanz,

Ausdehnung oder Denken. Der Materie
kommen keine innern Zustiinde oder Krafte

zu. sondern nur Ausdehnung und deren Er-

scheinungsweisen. Die Ausdehnung macht
die Natur des Kflrpers aus, in der Ranm-
vorsteUung ist zugleich der KOrper enthalten,

d. h. Raum und KiJrpcr fallen zusammen.
Alles was aus dem Begriffe der Ausdehnung
folgt, muss von den KOrpern bejaht, was
mit diesem Begriffe streitet, muss ihncn ab-

gesprochen werden. Wo Raum ist , da ist

aucti Korper, es giebt daher weder Atome,
noch Orenzen der korperlichen Welt. Dass
es ein Leeres (leeren Raum) d. h. Etwas,
worin gar koine Substanz ware, nicht geben
kann, ist daraus offenbar, dass die Aus-
dehnung des Raumes oder des innern Ortes
von der Ausdehnung des Kflrpers nicht ver-

schieden ist. Auch in dem angeblich leeren

Raume muss nothwendig Substanz sein, well

Ausdehnung in ihm ist. Die Materie aller

KiJrper der Welt ist eine und dieselbige und
in beliebige Theile theilbar, die sich ver-

schiedenartig bewegen und immer dieselbe

Quantitat der Bewegung in der Welt erhalten.

Die durch Gott bewirkte Bewegung aber ist

nichts anders, als diejenige Thatigkeit, durch
welche ein Kflrper aus einem Ort in cinen

audern wandert. Sie ist auch der Orund
der Theilung und Gestaltung der Kiirper.

Zur Construction der Welt ist nur Ausdehnung
und Bewegung ndthig: Druck und Stoss sind

zur Erklarung aller Erscheinungen in der
Welt hinreichend. Da die Ursache der Be-
wegung, namlich Gott, unveranderlich ist,

so muss es auch die Wirkung sein, und das
erste aller Naturgesetze ist darum dies, dass
das Quantum der Materie und die Summe
der Bewegung in der Welt stets gleich und
unverandert bleiben. Daraus ergcben sich

alle abgeleitcten Naturgesetze: dass jeder
Kdrper in dem Zustande, in welchem er sich

befindet, auch beharrt, dass der bewegte
KOrper die ursprdngliche Richtung festhalt,

in welcher derselbe bewegt wurde, und dass
ein in Bewegung gesetzter K6rper, der auf
einen andern trifft, diesem die Bewegung
mittheilt. Da dasSichkreuzen derBewegungen
Abweichungen von der geraden Linie zur
Folge hat und da in die Stelle des einen
Kdrpers, wenn er dieselbe verlasst, sich

andere draugen, so mUssen auch zurttck-

laufende Bewegungen (Wirbelbewegungen)
entstehen. Auch die organischen Kdrper und
mit ihnen der menschliche Leib sind blosse

Maschinen und deren Stillstand der Tod. In

der Circulation des Blutes besteht das Leben.
Aus dem Blute werden durch das Gehirn
die Lebensgeister gebildet, deren Behalter

die Nerven sind. Diese Lebensgeister be-

wirken die Bewegungen und die Sinnes-

empfindungen. Die durch aussere Eindrtlcke in

den Nervenenden hervorgebrachten zitternden

Bewegungen laufen in der Mitte des Gehirna,

in der Zirbeldrlise, wie in einer Kegelspitze

zusammen, welche dann zugleich der Aus-
gangspunkt der Bethatigung des Kdrpers
gegen die Aussenwelt ist Im Menschen ist

eine denkende Substanz, der Geist oder die

Seele, an einen Leib als eine ausgedehnte Sub-
stanz gebunden und beide bilden durch ein von
Gott gewolltes Factum eine Einheit Die
Einwirknng der Seele auf den Leib und des

Leibes auf die Seele geschieht unter Bei-

httlfe und Mitwirkung Gottes. Wie das

Wesen der K6rper in der Ausdehnung be-

steht, so ist das Attribut des Geistes das

Denken (im weitern Sinne des Wortes, wozu
auch Empfinden, Einbilden und Wollen ge-

horen). Der Geist denkt stets, d. h. er hat

immcr Bewusatsein. Beim Menschen sind

die Denkacte (Ideen) theils vollstandige oder

adaquate, theils imvollstandige oder inada-

quate, und hinsichtlich ihres Ursprungs ent-

weder selbstgemachte oder uns geliehene

oder endlich angebome; hinsichtlich ihres

Inhaltes aber sind sie entweder Empfindungs-
und Wahrnehmnngsacte oder Willensacte,

nur aber dass letztere niemals ohne Vor-
stellnngen sind, wfthrend es dagegen reine

(willenlose) Vorstellungen giebt. Auch das

Urtheilen, als Bejahung oder Verneinung, ist

ein Willensact Die Bewegungen der Lebens-
geister in den Kerven und die Spuren,
welche frtlhere Bewegungen im Gehirn, wie

Fatten im Papier, hinterlassen haben, werden
ftir die Seele Veranlassung und Gelegenheit

zu neuen Ideen. Werden dadurch die Em-
pfindungen verstarkt ' und in ihrer Daucr
verlangert, so ist der Zustand der Leiden-

schaft vorhanden, welche die Klarheit des

Geistes st6rt

Im Jahre 1646 hatte Descartes ftlr die

gelehrte Prinzessin Elisabeth von der Pfalz,

mit welcher er im Ilaag persdnlich und nach-

her brieflich verkehrte und der er auch

seine „Principia philosophiae" gewidmet
hatte, eine Abhandlung unter dem Titel:

„Traite des passions de rdme" verfasst,

deren Manuscript er auch der ROnigin

Christine nach Schweden sandte und anf

Andringen eines Freundes 1649 dnicken
liess. Gleich nach seinem Tode 1650 er-

schien davon eine lateinische Uebersetzung.

Die Pbysik sollte darin zur Grundlegung der

Moral benutzt und das SittUche als ein
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Natnrproduct aufgefaast werden. Ea 1st dies

die schwachste Arbeit dea Cartesius. worin
er sich abgeaehen von den vorausgeschickten
physiologiachen Erorterungen , meist nur in

Worterklarungen der aufgezahlten Leiden-
diaften bewegt und tlber die Oberflache der
Erscheinungen nicht hinauageht. Indesaen
nurde durch diese Abhandlnng spater Spinoza
zo seiner eingehendern und grundlichern Be-
handlung dieses Gegenstandes angeregt Von
I)e.<cartes wurden alle Zustande der Seele

anf 6 Grundaffecte: Bewnnderung, Liebe,

Hiss, Verlangen, Freudigkeit nnd Traurig-
keit zuruckgeftlhrt und die intellectuelle

Liebe zu Gott ala der vollkommenste Affect

erklart Alle Lust, die der Mensch empfindet,

liegt im Bewusataein irgend welcher Voll-

kommenheit. Als da8 allervollkommenste
Wesen iat Gott das Gnt an sich. In dem
tranzen Uaufen aller Gfiter der Seele, dea

Leibes nnd dea Gltlcks bestebt daa Gut in

Bezug auf die ganze Menschheit. Fur den
einzelnen Menachen aber bestebt daa Gut
oder die Gluckseh'gkeit in der GemtithsTuhe,
nnd das Mittel zur Erlangung derselben iat

die Tugend. Weil unser Wille nicht zum
Begebren oder Verabacheuen einer Saehe
detenninirt wird, wenn sie ihm nicht vom
Verstande als gut oder flbel vorgeatellt wird,

so reicht ea bin, daas wir immer richtig

artheilen, um richtig zu handeln. Da aber
der Mensch die Erreichung aeinea Gutes, die

Gemfithsruhe, nicht immer in seiner Gewalt
bat, so wird er nur dann von aller Unruhe
nnd Furcht befreit werden, wenn er aeinen

Willen der allmachtigen Uraache ergeben
bat, d. h. in der intellectuellen Liebe zu
Gott Da die Erkenntnisa Gottes, aus welcher
die Liebe zu ihm hervorgeht, nichta enthalt,

was nicht in der una angebornen Idee Gottes
enthalten iat. so iat nicht zu bezweifeln, daaa
vir allein durch die Kraft unarer eignen
Natur Gott wirklich lieben kdnnen.

Mit WideratTeben hatte Descartes einer

Einladung der KSnigin von Schweden, der
Tochter Guatav Adolfs, nachgegeben, die

seinen Unterricht hatte geniessen wollen,
and war im Herbst 1649 nach Stockholm
ab^ereiat, wo er im taglichen Verkehr mit
der Konigin vier Monate lebte. Ihr Ueber-
tritt zum Katholiciamu8 soil seinen ersten

Anla&s in ihrem Umgang mit Descartes ge-
babt haben, und des Letztern Briefwechsel
nut der Prinzesain Eliaabeth von der Pfalz
macbte ihr grossen Kummer. Daa nordische
KUma und die ungewohnte Lebensweise zog
ibm ein Fieber zu, daa ihn am 11. Feb-
raar 1650 dahinraffte, nachdem er als guter
Katholik in Gegenwart des franzdaischen Ge-
**adten Herrn von Chanut, die heiligen

Sterbsakramente ala letzte Wegzehrung
empfangen hatte. Seine irdiachen Ueber-
reste wurden 1666 nach Frankreich gebracht
und feierUch im St Genevieve Du Mont be-

graben. Aus seinen nachgelaaaenen Papieren
wurden die Abhandlungen „de Vhomme"
und „de la formation du foetus" (Paris,

1664) und daa Werk, daa Descartes achon
1633 hatte herausgeben wollen, wenigaten8

im Auazuge unter dem Titel „ Le monde ou
traite de la lumiere" (Paris 1664, dann
beaaer 1677 durch Clerselier) verdffentlicht,

nachdem dieser eifrige Anhanger von Des-
cartes 8chon vorher dessen Briefe (in drei

Banden (1657—1667) herausgegeben hatte,

von welchen bald darauf auch cine lateinische

Uebersetzung in Amsterdam bei Elzevir

erschien. Durch Letzteren wurden auch
„Renati Descartes opera posthuma mathe-
maJtica et physica" (1701) verOffentlicht,

welche ausaer der im Jahr 1618 verfasstcn

nAbhandlung tlber Musiku und einer im
Jahr 1636 verfassten „Abhandlung tlber die

Mechanik" auch daa ana frtlherer Zeit her-

rtlhrende BmchstUck „Regeln, um bei Auf-

suchung der Wahrheit richtig zu verfahrenu

und die „Unter8uchung der Wahrheit durch
das natttrliche Licht44 enthalten. Lateinische

Gesammtausgaben seiner Werke erachienen

in Amsterdam 1670—83, dann 1692—1701;
franzosische Geaammtansgaben in Paria 1701
in 13 Banden, 1724 in 9 Banden und die

von Victor Cousin besorgte Auagabe 1824—26
in 11 Banden. Nachdem eine deutache

Uebersetzung der philoBophischen Haupt-
8chriften des Cartesius von Kuno Fischer

1863 verOffentlicht worden war, wurden die

8ammtlichen philosophischen Werke von Des-

cartes durch J. H. von Kirchmann tlbersetzt,

erlautert und mit Lebensbeschreibung ver-

sehen, in vier Abtheilungen, 1870 (in der

Philosophischen Bibliothek) herausgegeben.

Wahrend der Jesuitenorden die Macht der

Kirche und die Pariser Sorbonne die Macht
des Staates gegen die Verbreitung der Lehre
des Cartesius zu Htllfe riefen, untersagte die

Dortrechter Synode 1656 in Holland den
Vortrag der Cartesianischen Philosophie.

Daa8elbegeschah 1675 zu Leiden und Utrecht
Die romische Curie verbot 1663 den Druck
und das Leaen der cartesianischen Schriften.

Ala philosophische Gegner des Cartesius

traten auf der Atomenlehrer Peter Gaasendi

(1592—1655) und der skeptische Bischof

Peter Daniel Huet (1630—1721). Anhanger
der Philosophie des Cartesius waren viele

hollandische Gelehrte, unter dieaen Cyprian

Kenery (gest. 1639) in Deventer und Utrecht,

Alexander Roell (1653—1718) und Ruard
Andala 1665—1727) zu Franeker, der Arzt

Ludwig Meyer nnd Balthasar Bekker
(1634— 1698) in Amsterdam; sodann die

Franzosen Antoine Am an Id (1612—1694),
Pierre Nicole (1625-1695), Pierre Sylvain

Regis (1632—1707) und Jacques Rohault

(geat. 1675) in Paria; ferner die Dentschen
Johann Clauberg (1622— 1665) in Herborn
und Duiaburg, Johann Chriatoph Sturm
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(1635-1703) in Altorf und Michael Rhegenius
(seit 1688) in Leipzig. Iu Italien wurde,
trotz der papstlichen Censur, der Cartesianis-

mus in Neapel dnrch Tommaso Cornelio
(geb. 1614), Bonelli (geb. 1608) und Michel
Angelo Fardello (1650— 1711) vertreten.

Der Hollander Arnold Geulincx (1625 bis

1669), der Franzose Nieole Malebranche
(1638—1715) und der Hollander Benedict de
Spinoza 1632— 1677) gingen anf Ueber-
windung des cartesianisehen Dualismus aus

und wurden selbstiindige Portbildner des
Cartesianismus, dessen innerer Widersprnch
durch Spinoza zn einer einheitlichen Welt-
anschauung aufgehobcn wurde.

J. Millet, Descartes, sa vie, ses travaux, ses

de'eouvertes avaut 1637 (Paris 1867) und a Is

Fortaetzung : Descartes, son histoire depuis
1637, sa philosophic, son ride dans le mou-
veuient general de l'esprit humaiu (Paris,

1870.)

X. Schmid (aus Schwarzenberg), Ke'ne' Descartes
und seine Kefunn der Philosophie. 1859.

J. H. L6we, das speculative System des Kent'
Descartes, seine Vorziige und Mangel. 1855.

E. Grimm, Descartes' Lehre von don angebornen
Ideen. 1873.

P. J. Elvenich, die Ueweise fur das Dascin
Oottcs nacb Cartesius. 1868.

F. Voilmer, das VcrhaltnisB von Geist und
Korper im Menschen nacb Cartesius. 186M.

M. Heinze, die Sittenlehre des Descartes. 1872.

Bouilller, Prancisque, bistoire de la pbilosopbie

Cartcsiennc. 1. II. Paris, 1854. 3. Edition

1868.

Descliamps. Leodegar Maria (Leger
Marie) war 1716 in Poitiers geboren, trat

in den Orden der Benedictiner, verlor seinen

Glauben beim Lesen cinea Abschnittes aus
dem alten Testaments, blieb aber nichts

destoweniger in seinem Orden und hielt sich

ausserlich an die kirchlichen Ceremonien.
Nachdem er 1765 Prior der Abtei Montreuil-

Bellay in Poitou bei Saumur geworden
war, verflffentlichte er anonym zwei kleine

Schriften: „Lettres sur l'esprit du siecle"

(1769) und „La voix de la raison contre

la raison du temps et particulierement contre

celle de Yauteur du systeme de la nature"
(1770) , die jedoch ohne Beachtung blieben.

Er starb 1774 und mag bei denen, welche
diese beiden Schriftchen gelesen batten, als

ein Materialist und Atheist gegolten haben.

Erst in den ftlnfziger Jahren dieses Jahr-

hunderts entdeckte Emile Beaussire, Professor

der Philosophie an der Faculte des lettres

zu Poitiers in dem Archiv der Familie Voyer
d'Argenson, mit welcher Deschamps viel ver-

kchrt hatte, einen Briefwechsel desselben

mit Rousseau, Voltaire, Helvetius, d'Alcmbert,

Diderot, Kobinet und andern Bertihmtheiten

der damaligen franzosischen Gesellschaft,

worin er sich als einen Denker beurkundet,

der einen mit communistischen Ansichten ver-

setzten, mit dem Hegel'schen Systeme ver-

wandten Spinozismus lehrte, wozu die oben-

crwahnten „Lettres» eine Art von Einleitung

bildeten, wahrend er in der andern Schrift

„La voix de la raison* einen Schritt weiter

ging und sein System als Hypothese auf-

treten lilsst. Ausserdem fand* Beaussire in

der Bibliothck der genannten Familie zn

Poitiers das augenscheinlich bald nach dem
Erscheinen des ^Systeme de la nature*

(1770) von Deschamps verfasste Manascript

eines Werkes unter dem Titel „La verite ou

le vrai systeme*, welches mit dem Ansprnehe
auftritt, die Wahrheit aller seitherigen philo-

sophischen Standpunktc als wesentliche Be-

standthcile in sich aufgenommen zu haben.

Dieses Werk war es, welches der Urheber
desselben gem dnrch einen jener Manner,

mit denen er Briefe wechselte, beim Publikum
eingcfUhrt gesehen hatte, fflr welches aber

keiner derselben die Verantwortnng hatte

Ubernehmen wollen. Der Verfasser glaubte

in folgenden Satzen das endgtlltige Wort zur

Lfisung des metaphysischen Rathsels auszu

sprechen. Das unerschaffene
,

ewige All

bleibt sich immer gleich, weil es weder ent-

steht, noch vergeht, sondern eben nur ein-

fach da ist, als der ewige Grund, von welchem
alles Einzelnc nurdie besondern Erscheinungen
sind, wahrend alles Ftirsichseiende , wenn

auch immerhin als ein empfindendes Wesen,

dem All gegenUber Nichts ist. Das All 1st

von anderer Natur, als jeder seiner Theile,

und folglich kann man es nur begreifen, nieht

aber scben und es sich im Bilde vorstellen.

Der Verstand ist vom All untrennbar und

wohnt dcmselben als Anfang und Endej als

Lecres und Voiles, als Ursache und Wirkung,

als Zweck und Mittel ewig inne. Das ganze

All als alleinigesPrinzip undeinzige metaphy-

sische Wahrheit giebt zugleich die moralische

Wahrheit, welclie sich gegenseitig stfitzen.

Die Religion ist nur Durchgangsstufe des

Menschengeistes zur wahren Philosophie.

Anf den ursprfinglichen Atheismus der wilden

VOlker folgte der Theismua der Culturvdlker,

und aus diesem hat sich die Menschheit

durch die wahre Erkenntniss zura aufgeklarten

Atheismus zu erheben. Die Menschheit hat

im sittlichen Gebiete das Prinzip der Gleich-

heit als das Problem der Gfltergemeinschaft

zu losen. Unter die Allen gemeinsameo

Gflter gehSrt auch das Weib; Familie und

Privateigenthum sind der Grund aller Noth,

aller Verbrechen, aller Laster und Kriege

gewesen.

E. Beaussire, Antecedents de rHegiTianisnw

dans la philosophie franvaise. Dom Deschamps.

son systeme et son e'eole d'aprcs un nuuiuscrit

et des correspondances ine'ditea du 18. siecle.

(1855).

Ad. Frank, Dom Deschamps (Journal des *ar*nU,

1866, pag. 609—624.)
K. Rosenkranz, Pom Deschamps ein VorlSnfer

des HegelinniBii:Urf in der Phib«ophi*' fh*

18. Jahrhunderts (Zeitscbrift: Der Gedankf

VII, 8. 322-330.)
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Desing, Anselm, war 1699 zu Amberg
geborec, tirat 1718 in den Benedictinerorden,
lehrte einige Zeit in Freising, spatcr in Salz-

burg und starb als Abt des Klosterstifts

Ensdorf in der Oberpfalz. Dnrch lingo
Grotius und Montesquieu angeregt, verOffent-

lichte er zwei Schriften ttber das Natnrrecht
unter dem Titel: „Juris naturae larva
detracta libris Puffendorfianis, H'olfftanis,

Heineccianis" und „Jus naturae liheratum
ac repurgatum a principih lubricis," nebst
eiuem Anhange tlber die Prinzipien des
Vdlkerrecbts UJus gentium redactum ad
iimites suo$*) 1753 zusammen in Einem
Bande. Wird darin den von ilun bckampften
naturrechtlichen Theorien der Vorwurt ge-
macht, dass dieselben das Natnrrecht von
seinem Zusammenhangc mit der Moral, der
Theologie und dem bUrgerlichen Rechte ab-

geldat batten, so bekampfte er zugleich in

seiner Schrift ^Diatribe circa methodum
Wolffianam in philosophia practica uni-

versal^ (1752) die mathematische Demonstrir-
weise Wolffs.

Deslandes, Andre" Francois Bonr-
reau, war 1690 zu Pondichery (auf der
Kflste Coromandel in Vorderindien

1

) geboren
und sehr jung nach Frankreich gekommen,
wo er mit Pater Malebranche verkehrte und
lange Zeit Generalcommissar der Marine zu
Kochefort und zu Brest war. In seinen
spalern Lebensjahren zog er sicb nach Paris

zurtick, wo er 1757 starb. Unter seinen
zahlreichen Schriften ilber die verachieden-
artigsten Gegenstande vcrdient seine ^Histoire
critique de la philosophic* fin 3 Banden,
Paris 1730—36, dann in Amsterdam 1737
und nachher in 4 Banden 1756 erschienen)
als das erste derartige Werk Erwfihnung,
welches in Frankreich erschien. Sein aus-

gesprochener leitender Gedanke, dass unter
einem gewissen Gesichtspnnkte betrachtet die

Geschichte der Philosophic eine Geschichte
des menschlichen Geistes selbst auf seiner

hdchsten Entwickelungsstufe sei, wird frei-

lich in dem Werke selber nicht durchgeffihrt
und von einer wirklich kritischen Behand-
lung der Philosophiegeschichte ist darin nichts

wahrzunekmen , indem die Philosophen der
alten, mittlern und neucrn Zeit mit einseitiger

Vorliebe nur oberflachlich abgehandelt wcr-
den und schUesslich das Gest&ndniss gemacht
wird, dass uns die Vernunft allein weder
fiber die Natur Gottes, noch der mensch-
Uchen Seele belehren konne, vielinehr alle

Wahrheit uns allein aus der Offenbarung
komme, so dass alle Philosophen von Sokrates
bisDescartes wenig mehrals bloase Hvpothesen
geliefert hatten.

Destutt, Antoine Louis Claude,
Comte de Tracy, war 1754 als der Sohn
einer aus der schottischen Leibwache Lud-
wigs XI. stammenden adeligen Familie ge-
boreo und scuioss sich nach einer gblnzenden

militarischen Laufbahn der Partei der Re-
volution an, saas in der constituirenden

Versammlung neben Lafayette, war in der
Schreckeuszeit als verdSchtig eingekerkert

und schon war der Tag fur seinen Process

festgcsetzt, der sicherlich mit seiner Hin-

richtung gecndet haben wtlrde, wire nicht

zwei Tage vorher das Ende der Schreckens-

herrschaft eingetreten. Gerade in den letzten

Tagen seiner Haft fasstc er den Plan zu dem
Werke, an welches sich seine Stellnng in der

Geschichte der franzdsischen Philosophie

knfipfen snllte. Auf seinem Gute zu Auteil

bei Paris versammelte sich w&brend des

Consulates die Gesellschaft der „Ideologen**

mit ihren Fraucn, darunter Cabanis uud
Benjamin Constant, die sich nach dem damals
vorbereiteten Werke des reichen Grundbe-
sitzers benannten. Obwohl er unter der

Napoleonisclien Herrschaft Senator und unter

den Bourbonen Pair war, blieb er doch den
Freiheitsgedanken seiner Jugend gctrcu und
bestieg als t'»7jahriger, fast erblindcter Greis,

aufeinen langeu Stock gcstUtzt, die Barrikaden

der Jnlirevolution. Er starb im Jahr 1836.

Seine Politik hat er in der Schrift „Commen-
taire sur I'esprit des his de Montesquieu"

(1819) entwickelt, welches in deutscher L'eber-

setzung unter dem Titel „Charakterzeichnung

der Politik aller Volker der Erde; kritischer

Commentar Uber Montesquieu's Geist der

Geaetze, tibersetzt uud glossirt von C. E.

Morstadt 44
(1890 und 21) erschien. Sein

Hauptwerk war unter dem Titel „Cours
d' ideologic" 1801— 1815 in 5 Banden
(in 3. Auflage 1817 in 3 Banden) erschienen.

Mit den Naturwissenschaften ebenso vertraut,

wie mit Locke und Condillac, schlug er die

von Cabanis erftfihete Balm ein und wurde
der Logiker und Metaphysiker der Con-
dillac'schen oder sensualistischen Schule in

Frankreich. Als Meister im Analysiren der

Beobachtungen , die er schnell in Formeln
und Gleichungen zu bringen wusste, ging

er darauf aus, die Geisteswissenschaften nach
naturwissenschaftlicherMethode zu bearbeiten

und stellte darum seinem Systeme die drei-

fache Aufgabe, erstens die Geschichte der

Mittel unsrer Erkenntniss zu geben (Ideologie

im engern Since des Wortes, nebst Gram-
matik und Logik), dann die Anwendung
dieser Erkenntnissmittel auf unseru Willen

zu machen (Volkswirthschaft, Moral und
Politik) und endlich die Anwendung unserer

Erkenntnissmittel auf das Studium derjenigen

Wesen zu vollziehen, die nicht wir selbst

sind (Physik, Geometrie und Arithmetik).

Alle Wissenschaften entbehren so lange einer

festen Grundlage und eines methodischen
Ganges, als es an der „ersten Philosophie44

fehlt, welche als Ideologie die Wissenschaft

von den Principien des Wisscns ist. Ihr

Gegenstand sind die Idecn (Vorstellucgeo).

Wie aber kommen wir zu diesen? Vernunft
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und Bewuastsein sagen uns, dasa in Empfin-
dung, Erinnerung, Urtheilen und Wollen unser

ganzes Leben erschtipft ist Sie alle aber
gehen auf die ^Sensibilitat" zurflck. Em-
pfindung ist einfache Wahrnehmung dcr
Gcgcnstande, Erinnerung ist Empfindung
frUner Wahrnehmungen , Urtheilen ist das

Innewerden von Beziehungen, die zwischen
einzelnen Wahrnehmungen stattfinden, Wollen
ist Empfindung des Begehrten und das Mittel

zum Handeln. Alle diese vier Grundthatig-
keiten unserer Natur verdanken wir den
Sinnen. Eine Vorstellung des Seins von
Gegenstanden ausser uns kann uns die blosse

Sinnesempfindung nicht verechafFen, sondern
nur die freiwilligc Bewegung. Die gewollte
und empfundene Handlung einerseits und
der empfundene Widerstand andrerseits sind

das Band zwischen Ich und Nichtich. Unserc
Willensbewegungen aber sind ebenso der
Nothwendigkeit unterworfen, wie es unsere
ttbrigen Verra&gen und die Bewegungen der
Ubrigen belebten und unbelebten Naturwesen
sind. Wissen und Wollen sind zwei von
einandcr abhangcnde organische Operationen;
die Ideologic ist ein Theil der Zoologie,
d. h. die Psychologie ist ein Theil der
Biologie. — Ausgefflhrt wurde das Werk von
Destutt de Tracy nur bis zur Volkswirth-
schaftslehre. Die Gesellschaft ist ihra eine

fortgesetzte Reihe von Tauschacten, deren
Zweck die gegenseitige Befriedigung der Be-
dUrfnisse ist Die zwei Hauptgesetze der
Moral sind das Naturgesetz: Befriedige
deine Begierde, und das conventionale Ge-
setz: Vereinige dein eignes Interesse mit dem
allgemeinen Interesse. Aber selbst ein frei-

williger Dienst, eine Wohlthat ist als ein

Tausch anzusehen, in welchera man einen
Theil seines Eigentbums weggiebt und seine
Zeit aufopfert, um sich das sehr lebendige
und angenehme moralische Vergnflgen zu
bereiten, einen Andern sich zu verpflichten,

oder um sich das unangenehme GefUhl zu

naren, welches die nothwendige Folge des
licks eines Leidenden ware.
Deurhoff (sprich: Ddhrhoff), Will em,

war 1650 in Amsterdam geboren und hatte
sich als Autodidakt lediglich durch eignes
Studium der Theologie und Philosophic, ins-

besondere der Systeme des Descartes und
Spinoza, von dessen Ethik er schon vor
ihrer VerSffcntlichung (1677) eine Abschrift
hatte, ein eignes theologisch-philosophisches

System auf rationaler Grundlage gebildet,

welches er in Abendvorlesungen seinen

Freunden mittheilte und ausserdem in einer

Reihe von Schriften in holUndischer Sprache
zu Amsterdam verdffentlichte , deren Titel

deutschalso lauten: Anfangsgrilnde der Wahr-
heitundTugend (1684), Vorschule der heiligen

Gottesgelahrheit (1687), Grundlage der christ-

lichen Religion (1690). Wissenschaftliche Be-

trachtungen der heiligen Gottesgelahrtheit

(1697), Zugang zur h8chsten Wissenschaft

(1699), die vollendete Lehre des Glaubens
(1702). Diese Schriften gab er 1715 ge-
saramelt in zwei Banden heraus, wurde aber
wegen seiner Lehren vielfach angegriffen,

obwohl er auch Anhanger fand, besondera
unter den freidenkenden Mennoniten seiner

Vaterstadt. Er starb 1717 in Amsterdam.
Deutting, Anton, war 1612 zu Mdrs

im ehemaligen Herzogthum Jttlich geboren,

hatte in Leyden ausser orientalischen Sprachen
auch Mathematik und Philosophic, spater

Medicin studirt und war in seiner Vaterstadt
seit 1637 als Lehrer der Mathematik, seit

1639 als solcher zur Harderwiik, endlich

seit 1646 als Professor der Medicin in

GrOningen thatig, wo er 1652 zugleich Leib-
arzt des Grafen von Nassan wurde und 1666
starb. Durch sein auf nngewdhnliche Ge-
lehrsamkeit gegrtlndetes tlbermassiges Selbst-

vertrauen wurde er in zahlreiche gelehrte

Streitigkeiten mit den bedeutendsten Aerzten
seiner Zeit verwickelt, wobei er stets den
Irrthum vcrtrat. Auf philosophischem Ge-
biete hat er im Anschluss an die philoso-

phischen Lehren des Alterthums zu Harder-
wijk und GrOningen folgende Schriften ver-

Offentlicht: Oratio de recta philosophiae
naturalis conquirendae methodo (1614), De
ente in genere ejusque principiis (1644), De
annua hwnana dissertaliones (1645\ Synopsis
philosophiae universalis naturalis et moralis

(1648), Oeconomus corporis animalis ac spe-

ciatim de ortu animae hwnanae disseriatio

(1661).)

Deutiiiger, Martin, war 1815 bei

Langenpreising in Oberbayern geboren , zu
Munchcn, Preising und Dillingen vorgebildet

und studirte seit 1833 in Mfinchen. wo er

besonders durch Gdrres, Schelling und Baader
angeregt wurde. Nachdera er 1837 Priester

geworden und einige Jahre im Kirchendienst
thatig gewesen war, wurde er 1841 Lehrer
der Philosophie am Lyceum in Preising,

1847 am Lyceum zu Dillingen. Seit 1852
in Pension getreten, siedeltc er nach MQnchen
tlber, wo er von einem Gehirnleiden ergriffen

wurae, an welchem er 1864 im Bade Pfaffers

starb. Sein mit rednerischem Schwung ge-

schriebenes Hauptwerk ^Grundlinien einer
positiven Philosophie, als vorlaufiger Ver-
such einer ZurQckftlhrung aller Theile der
Philosophie auf christliche Principien" er-

schien 1843—49 in mehreren Abtheilungen:

1) Propadeutik des philosophischen Studiums
(1843) , 2) Seelenlehre (18i3), 3) Denklehre

(1844) , 4) das Gebiet der Kunst im All-

gemeinen (1845) und als der Kunstlehre
zweiter Theil 5) das Gebiet der dichterischen

Kunst (1846) und 6) Moralphilosophie (1849).

Ausserdem bearbeitete Deutinger die „Ge-
schichtedergriechi8chenPhilo8ophie**(1852f.).

Daran schlosscn sich noch kleinere philoso-

phische Schriften und Abhandlungen und die
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nach seinem Tode durch Lorenz Kastner
verfffentlichte Schrift: „Der gegenwartige
Ziwtand der deutschen Philosophic" (1866).
An die Theosophie Baaders anknttpfend ver-

suchte Deutinger. unter besonderer Betonung
der geistigen Selbstthatigkeit des Menschen,
eine allseitige Systematisirung der Baader-
schen Grundgedanken mit dem Augenmerk
auf eine Versflhnung zwischen Glauoen and
Wissen und liisst das System in drei Strahlen-
brechungen der Einen Idee sich dergestalt
gliedern, dass der Geist im Denken den
Wahrnehmungsstoff znr Einheit gestaltend
die Wahrheit erreicht, in der Kunst ein
Aeosseres nach innerem Bilde znr Schdnheit
bildet and im Uandeln das Gegebene nach
idealen Zwecken gestaltend das Gute ver-
wirklicht

L Kattner, Martin Deutingers Leben nnd
Schriften. 1874.

(Oischinger
) ,

Wiirdigung der positiven Philo-
sophic Deutingers. 1853.

Deutsche Philosophic. An den philo-

sophischen Bestrebungen hatten die Deutschen
schon wahrend des Mittelalters Theil genom-
men and sowohl in der scholastischen Philo-
sophic wie in der mystischen Geistesrichtung
hervorragende Vertreter aufzuweisen gehabt.
Ebenso haben sich wahrend des Reformations-
teitalters einige Deutsche an den gahrenden
Bestrebungen zur Erneuerung des philoso-
phischen Geistes betheiligt, unter welchen
neben Melanchthon (1497—1560) der Schwei-
xer Theophrastos Paracelsus (1493— 1541),
der Kdlner Cornelius Agrippa von Nettes-
heim (1487—1536) und der Gorlitzer „PhiIo-
tophus teuionicus" Jacob Boiime (1575—1624)
zu nennen sind. Die Lehre des Petrus Ramus
und seine Bekflmpfung des Aristoteles und
der Scholastik hatte auch in Deutschland
Anhanger gefunden, ebenso die Philosophic
des Cartesius. Eine selbststftndige deutsciie

Philosophic hat jedoch erst Leibniz (1646
bis 1716) begrtlndet, neben welchem seine

£eitgenossen Walther von Tschirnhausen
(1751-1708) und Christian Thomasius (1655
bis 1728) in verwandtem Geiste fttr die
Weckung und L&uterung des philosophischen
Strebens im achtzehnten Jahrhundert gewirkt
haben. Von noch umfassenderem una nach-
haltigerem Einfluas war Christian Wolff (1697
bis 1754) durch seine Erl&uterung, methodise he
Entwickelung und weitere Ausftthrnng der
Lfbniz scheu Gedanken. Unter dem Einflusse
der WolfFschen Philosophic, und zwar eben-
sosehr ihrer Gegner (Buddeus, Gundling,
Rudiger, Crusius. Darjes, Crousaz), wie
ihrer Anhltnger (Thttmmig, Bilfinger, Baum-
garten, Meier, Plouquet, Lambert) entwickelte
sich die Philosophie der deutschen Aufkl&rung
isiehe diesen Artikel), deren Vertiefung durch
Lessbg (1729-1781) und durch Kant (1724
bis 1804 , voUendet wurde, wilhrend durch
Utrteren zugleich eine neue Epoche in der

Philosophie herbeigeflihrt wurde. An der
Fortbildung der Kant'schen Philosophic waren
K. L. Reinhold (1758—1823), Bardili (1761

bis 1808), Schulze (1761 — 1833). Maimon
(1754—1800), Beck (1761—1840) betheiligt.

Als Vertreter der durch 1 la maun und Herder
vorbereiteten Glaubensphilosophie traten Fr.

H. Jacobi (1743—1819; und Jacob Friedrich

Fries (1763— 1843) auf mit ihren Schulen,

wahrend Johann Gottlieb Fichte (1762—1814)
mit seiner Wissenschaftslehre die idealistische

Richtung der neuern deutschen Philosophic

erdffnete, in welcher Bahn durch Schelling

(1775— 1855) mit dem IdentitAtasystem ein

weiterer Schritt gemacht wurde, den Hegel
(1770—1831) zur Philosophie des Absoluten
vollendete. Daneben t re ten als Seitenver-

wandte der Schelling'schen und Hegel'schen
Philosophie Schleiermacher (1768— 1834),

von Berger(1772—1831),Krause (1781—1832)
Baader (1765—1841) und Schopenhauer (1780
bis 1860) auf, wfthrend Herbart (1776—1841)
und Beneke (1798— 1854) eine realistische

Philosophie erstrebt haben. AUe diese seit

Kant in der deutschen Philosophie versuchten

Standpunkte haben ihre Vertreter und Fort-

bildner bis in die neueste Zeit gefunden.

Ed. Zeller, Geschichte der deutschen Philosophie

seit Leibniz. 1872 (als XI. Bd. der MUnchencr
Geschichte der Wisseiischaften in Deutsch-
land) in 2. Aufl. 1874.

Dexippos. ein Schttler des Neuplato-
nikers Jamblicnos, gab eine in griechischer

Sprache und in Gespr&chsform abgefasste

Erkl&rung der Aristotelischen Kategorien
unter dem Titel „Zweifel und Losungen zu

den Kategorien des Aristoteles", welche von
Sprengel in den „ .Won amenta saecularia"
der bayrischen Akademie (1859) herausgc-

geben wurde, die aber durchweg von Plotinos,

1'urnhyrios und Jamblichos abh&ngig ist

LHuKoras aus Melos (der lose I im
agaMachen Meere) ein Dithyrambendichter,

wurde im Alterthume der Atheist- genannt
und soil wegen gotteslasterlicher Reden und
Handlungen in Athen zum Tode verurtheilt

und auf der Flucht im Schiffbruch umge-
kommen sein (wenn dies nicht eine Ver-

wechslung mit Protagoras ist). Ueber seine

philosophischen Lehren ist nichts weiter be-

kannt Von Manchen wird er, wahrscheinlich

mit Uhrecht, zur Schule des Demokrit gez&klt

Diderot, Denis, war 1713 zu Langres
in der Champagne als der Sohn eines wohl-

habenden Messerschmieds geboren und ward
erst in der Jesuitenschule seiner Vaterstadt,

dann in der zu Paris gebildet Er wollte

ursprttnglich Geistlicher werden, aber seines

Vaters Wunsch war es, dass er sich der
Rechtswiaaenschaft widmen und Advocat
werden sollte. So trat er in das College

d'Harcourt in Paris und gait als einer der
tleissigsten Schttler desselben. Aber das Rechts-

studium missfiel ihm, und er beachftftigte sich
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neben mathematischen Stadien vorzugsweise

init den neueren Spracben und den schdnen

Wissenschaften. Da ihn sein Vater seitdem

nicht mehr in seinen Studien untersttltzte,

kam er in eine drttckende Lage, die ancb
ilber seine Studienzeit hinaus noch blieb, weil

er sich 1743 gegen den Willen seines Vaters

vcrlieirathete. Schriftstellerische Thatigkeit
nnd namentlicb Uebersetzungen , die er ftlr

Buchhandler arbeitete, verschafften ihra einen

kUmmerlichen Erwerb. Daneben studirte er

die Scbriften Bacon's, Locke's und der eng-
liscben Freidenkcr. Erst als er sich mit
d'Alembert zur Herauagabe der grosaen „Ency-
clopadie der Wissenscbaften, Ktlnste und
Gewerbe" vereinigte, verbesserten sich seine

ausseren Verhaltnisse. lm Jahre 1749 waren
die Arbeiten ftlr die Encyclopadie begonnen
worden, die ihn (da sich d'Alembert bald der

Geldfrage wegen von der ilbernommenen Re-
daction der mathematischen Partie zuriickzog

und ihm die Redactionsarbeit allein uberliess)

nahezu dreissig Jahre lang bcschaftigte,

nebenher jedoch noch Zeit liess zur Ver-
offentlichung anderer Arbeiten. Dieses um-
fassende Werk erschien unter dem Titel:

^Encyclopadie ou dictionnaire raisonnc

des sciences, des arts et des metiers" in

17 Foliobanden Text nebst 11 Banden Tafeln
(1751—1765\ wozu spater noch ftlnf Supple-
meutbande (1770 una 77) erschicnen. Da
seine Frau, von der er einen Sohn und cine

Tochter hatte, zwar brav und hauslich, aber
geistig beschriinkt und kleinlich war, so hatte

Diderot seit 1749 zehn Jahre lang im Ver-
haltniss zu der geistreichcn Frau de Pnysieux
gestanden, in deren Dienst er auch den
leichtfertigcn Roman „Les bijoux indiscrete
schricb, bis ihm ihr niedriges und treuloses

Wesen offenbar wurde. Von 1759 — 1774
stand er in innigen Freundschaftsbeziehungen
zu der liebenswiirdigen Mademoiselle Sophie
Voland, der Tochter einer Beamtenwittwe.
Die mit ihr gewechselten zahlreichen Briefe

sind im Jahre 1830 im crsten nnd zweiten
Bande der „Memoires, correspondance et

ouvrages inedits de Diderot, publics d'ajtres

les manuscrits, confies en mourant par
I'auteur a Grimm" nebst einem von Diderot's

Tochter, Madame de Vandeul, verfassten

Memoire flber Diderot's Leben verOffentlicht

worden. Eine im Jahre 1762 an ihn er-

gangene Einladuug der Kaiserin Katharina,
die Encyclopadie in St. Petersburg zu voll-

enden, musste er ablehnen, da der Pariser

Verleger EigenthUmer des Werkes war. Da
er jedoch seine Bibliothek verkaufen wollte,

um seiner Tochter eine Mitgift zu sicbern,

so kaufte ihm Katharina, die davon durch
den Baron Grimm und ihreu Pariser Ge-
sandten Nachricht erhalten hatte, die Biblio-

thek ftlr 15,000 Livres mit der Bedingung
ab. dass er die Bibliothek auf Lebensdaucr
behalte und als Bibliothekar ein jahrliches

Gehalt von 1000 Livres annehme, welches
sie ihm spater auf 50 Jahre vorausbezahlen
liess. Nachdem die Kaiserin spater ihre Ein-
ladnng wiederholt hatte, willigtc Diderot 1773
in die lieise nach St Petersburg ein, aber
er konnte das rauhe Klima nicht vertragen

nnd kehrte im Herbst 1774 tiber die Nieder-
lande nach Paris zurtlck. Seine nach dem
Petersburger Anfenthalte geschriebenen Ro-
mane „Jacques le /alaliste et son maitre u

und „/.a reUgieuse" sind noch jetzt un-
(lbertroffene MeisterstUcke , wahrend seine

dramati8chen Arbeiten vergessen sind. Wenige
Monate nach dem Tode seiner Freundin
Mademoiselle Voland starb Diderot (1784) in

Folge eines Schlaganfalls. Noch am Abend
vor seinem Tode hatte er eine lebhafte Unter-

haltung mit Frcunden. ..Der erste Scbritt

zur Philosophic ist der Unglaube w dies

waren die letzten Worte, die seine Tochter
aus seinem Munde horte. Diderot war eine

gutmtlthige und wohlwollonde, gcgen Anders-
denkende duldsame, aber lebhafte und heiss-

blUtige Natur von ausserordentlicher Viel-

seitigkeit und Beweglichkeit des Geistes. In
den von ihm zwischen den Jahren 1745 und
1770 verfassten philosophischen Schriften

treten uns drei Stufen in der Entwickelung
seiner Ueberzeugungen entgegen. Zuerst

zeigt er sich noch als glftubiger Christ in der
Sclirift „Principes de la philosophic morale
ou essai sur la verite el sur la vcrtu*

(1745), welche fast nur Shaftesbury's ahn-

liche Scbrift wiedergiebt und zeigen will,

dass die Tugend untrennbar mit dem Glauben
an Gott vcrkntlpft ist und dass eben so un-
trennbar das zeitliche GlUck des Menschen
von seiner Tugend abhangt. Keine Tugend
ohne lebendigen Gottesglauben, kein GlUck
ohnc Tugend. Tugendhaft ist, wer ohne
RUcksicht auf niedrige Beweggrflnde , ohne
UofTnung auf Lohn, wie ohne Forcht vor
Strafe alle seine Neigungen und Leiden-

schaften auf das Gemeinwohl seiner Gattung
bezieht; nur der Theismus ist dieser Tugend
gtinstig; ein Theismus, der an die Offen-

barnng glaubt und nicht mit dem schalen,

die Offeubarung leugnenden I trismus der
Tindal und Toland zu verwechseln ist Die
Atheisten, welche sich mit ihrer Rechtschaffen-

heit, nnd die Schlechten, die sich mit i hrem
Glticke brllstcn, die einen wie die andern,

sind meine Widersacher. Zugleich wird von
Diderot in Bezug auf die Seele in dieaem

„Essai* vom Jahre 1745 deren reingeistige

Selbststandigkcit und Unsterblichkeit, sowie

die Freiheit des Willens vcrktlndigt Nicht
lange jedoch blieb er diesem Glauben tren.

Im Jahre 1747 verfassto er eine kleine Schrift

^Promenade d'un sceptique", welche er nach
dem Vorworte .. un Lande des philosophischen

Kflnigs*4
, in Preussen, hatte veroffentlichen

wollen. Aber wahrscheinlich batten Diderot's

Freunde zu frilh Litrm geschlagen; denn
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eines Tages erschien ein Polizeibeamter bei

Diderot, hielt Haussuchung und nahra den
„Spazicrgang eines Skeptikers" mit Erst

im Jahre 1831 wurde derselbe im vierten

Bande der ^Memoires, Correspondance et

outrages inedits de Diderot" veroftcntlicht

Mit schwindelnder Zweifelaucht parodirt er

darin das alte und neue Testament mitsammt
derdaranf gebauten christlichen Kirche, nicht

minder aber die verschiedencn Richtungen der

einzelnen Philosophenschulen , um schliess-

lieh sogar den Glanben an die Dauer alles

Hohen und Edeln in Abrede zu stellen und
nor die Lust und Selbstsucht als das sieg-

reich Wirkliche Ubrig zu lassen. Doch war
diese Zweifelei bei Diderot offenbar nur eine

voriibergehende Verstimmung, nur freilich

zu^leich ein Zeugniss, dass er dem Glauben
ilea Rtlcken gekehrt hatte. Auf der zweiten

Entwickelungs-Stufe seiner pliilosophischen

leberzeugung ist Diderot Deist oder ver-

nanftglaubiger Freidenker. Als soldier be-

;jepet er una in den „Pensees philosophiques"

1748), die er in drci Tagen, vom Char-
freitag bis Ostern, niedergeschrieben liaben

aolL Xachdem das Buch durch Parlamenta-

befehl verbrannt worden war, wurde es so-

sleich wieder gedruckt und heimlicb ver-

breitet Augenscheinlich sind diese ,,philo-

sophiscben Gedanken" gegen die vom Janse-

nistischen Glaubensstandpunkt aus verfassten

^Gedanken 44 von Blaise rascal gcricbtet und
snchen in ziemlich losen einzelnen S&tzen
mit daran geknflpften ErOrterungen die dort

offen geforderte Unterwerfung der Ver-
nunft unter die Macbt der Offenbarung zu
bekampfen. Der Aberglaube erscheint ibm
als eine grfissere Beleidigung gegen Gott,

ill der Atbeiamus. Der Abergl&ubische sei

dem Atheisten nicht gewachsen, nur der
Deist konne demselben Stand halten. Alles

Geschwfitz der Metaphysik ist Nichts gegen
einen einzigen Grund des gesunden Menschen-
verslandes. Aus der Hand der Metaphysiker
^ind keineswegs die grossen Schlage ans-

segangen, die der Atheismus erhalten hat,

sondern der Experimentalphysik haben wir
es zu verdanken, wenn diese gefUhrliche

Hvpotliese in unseren Tagen wankt. Bei
Newton und seines Gleichen sind ausreichende
Beweise fUr das Dasein eines hdchsten und
intellieenten Wesens zu finden. Die Spitz-

tindigkeiten der Metaphysik haben die meisten
Zweifler gemacht, der Kenntniss der Natur
*ar es aufgespart, wahre Deisten zu machen.
Von alien Keligionen verdient diejenige den
Vorzng, deren Wahrheit die meisten Beweise
far sich und die wenigsten Einwtirfe gegen
sich hat. In diesem Falle ist allein die

natariiche Religion; denn man hat keinen
Einwurf gegen sie, und allc religiose Refor-
matoren veTeinigen sich in dem Beweis ihrer

Wahrheit Die Wahrheit der natttrlichen

Heligion verhalt sich zu der Wahrheit der

anderen Religionen, wic das Zeugniss, das
ich mir selber gebe, sich zu dem Zengnisse
verhftlt, das ich von einem Andern erhalte,

und wie das, was ich selbst empfinde, sich

zu dem verhaMt, was man mir sagt. Die
kommenden Jahrhunderte werden die natllr-

liche Religion mit neuem Glanze schmUcken,
und vielleicht wird sie endlich die Blicke

aller Menschen auf Erden auf sich Ziehen

und wird sie alle zu ihren Pflssen vereinigen.

Alsdann werden sie nur eine einzige Gescll-

schaft bilden und jene seltsamen Gesetze
aus ihrer Mitte verbannen, die nur fiir den
Zweck ansgedacht zu sein scheinen, um die

Menschen bfise und schuldig zu machen. Sie

werden alsdann nur noch die Stimine der
Natur vernehmen und endlich den Anfang
machen, einfach und tugendhaft zu sein.

Den Uebergang zur dritten Entwickelungs-
stufe der Ueberzeugungen Diderot's bilden

zwei in der Weise der Condillac'schen Unter-
suchungen geschriebene Abhandlnngen. Die
erste erschien 1749 unter dem Titel „Lettre
sur les aveugles a Vusage de ceux qui
voient" und enth&lt eine Untersuchung liber

die Physiologie der Sinne. Der im Jahr 1739
in Cambridge verstorbene blinde Professor

der Mathcmatik und Physik, Sannderson,
tritt als Sprecher auf und bekampft den aus
der zweckm&ssigen EinrichtungderSchdpfung
genommenen Beweis ftlr das Dasein Gottes.

Obgleich diesen Sprecher Diderot als Gott-

glSubigen sterben lasst, musste er doch wegen
dieses Schriftchens sechs Monate lang im
Gef&ngniss zu Vincennes verbringen. Es
folgte 1751 die Abhandlung „Lettre sur les

sourds et muets", welche eine Untersuchung
liber den Ursprung und die Bildung der

Sprache enthalt Durch diese beiden Ab-
handlnngen blitzt mehrfach der Gedanke,
dass der Gottesglaube mehr Sache zufailigen

und ftussern Uebereinkommens, als innerer

Nothwendigkeit sei. In der Abhandlung,
die Diderot unter dem Titel ^Pensees sur
I'interpredtation de la nature" im Jahr 1754
verOfFentlichte, tritt er mit der neuen Wendung
seiner Anschauungen schon fester auf, indem
er hier seine aus Leibniz geschdpfte und
scitdem festgehaltene Lehre von den mit

Empfindung begabten Atomen vortrftgt

Die ewige Materie ruht durchaus in sich

selbst, und ist kein ausser oder tlber ihr

stehender SchOpfer und Erhalter in ihr denk-

bar. Die Materie ist durchgcistigt und
empfindcnd oderallgemeineSensibilitat Nicht

zufallig und ftusserlich, sondern aus innerer

Neigung ziehen sich die Atome an, die aile-

sammt oeseelt und thatig sind , wenn audi

diese Thatigkeit und Empfindung auf den
niedern Stufen der Weltentwicklung nodi

in gebundenem Zustand ist Seele und Geist

erscheinen nur als die Steigerung nud
Vollendung der unablassig auf- und ab-

wogeuden StofTmischung. „Wenn der Glaube
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lehrte (so lautet Diderot's letzter Sate),

dass alle lebende Wesen aus der Hand eines

Schdpfers hervorgegangen seien, so dflrfte

der seinen eignen Vermuthnngen ubcrlassene

Philosoph sich lieber die Ueberzeugung
bilden , die beseelte Natur babe von Ewig-
keit her ihre besonderen Stoffelemente ge-

liabt, welcbe sich mit einander vereinigten,

uud der aus jenen Elementen entstandene
Embryo sei sodann dnrch eine Reihe von
Bildungen und Formen hindurchgegangen
und endlich in stetiger Stufenfolge zu Be-
wegnng, Empfinden, Denken, Leidenschaft,

Sprache, Recnt, Wissenschaft und Kunst ge-

steigert, so wie er dergleichen Entwickelungen
kilnftig noch weiter zu durchlaufen haben
werde.u In der Abliandlung „Sur la matter

e

et le mouvement" (1770) ist dieselbe Grund-
ansicht weiter ausgefMhrt. Ebenso tragt

Diderot in der Schrift „Entretien en d'Alem-
bert et Diderot ou Le rive de d'Alembert*
welche im Jahr 1769 verfasst, aber erst 1831
aus seinem Nachlasse an's Licbt getreten

ist, seine Lehre von den beseelten una selbst-

thatigen Atomen vor, die dann der tiber der
Unterhaltung eingeschlafene d'Alembert mit

in den Schlaf hinuberuimmt und im Tranme
unwillkflrlich fortspinnt, indem er den
Wacbenden Rede und Antwort Bteht Aus
spinozistiscli-leibnizischen Satzen und neuhin-

zugetretenen physiologischen Anschauungen
wird die Lehre vom unendlichen Kreislaufe

des Lebens zusammengewebt. Alles wechselt
und wandelt vorflber, nur das Ganze ist

bleibend und unwandelbar. Es giebt keine
Individnen, sondern nur ein einziges grosses

Individuum, das All. Das Leben der In-

dividuen ist eine Folge von Iiandlungen und
Gegenhandlungen , die ich lebend als eine

in sich bestehende Gesammtheit, todt dagegen
in den einzelnen Stofftheilen vollziehe. Ge-
boren werden, leben und vergehen heisst

nur die Form verftndern. Auch der Menscb
ist in steter Wandlung und Umbildung, wie
die Natur. Er ist deshalb Ich, d. h. er hat
nur deshalb das Bewusstsein eines in sich

einheitlichen und stetig zusammenhangenden
Wesens, veil die Verfinderungen , die er

durchlftuft, nur langsam und allmalig vor
sich gehen und daher die abziehende Ver-
anderung noch in die kommende hintlber-

greift Freier Wille ist unmflglich, denn der
Wille entspringt immer aus einer innern oder
aussern Bewegung, aus irgend welchem gegen-
wartigen Eindruck, aus einer Erinnerung,
einer Leidenschaft, einem Zukunftsplane.

Die Willensfreiheit ist also nur ein leeres

WoTt, die jedesmalige Handlung ist die

nothwendige Folge einer sehr zusammen-
gesetzten, aber in sich einheitlichen Ursache.
Die Psychologic ist nichts als Nerven-
physiologie; in der Beschaffenheit und den
Bedingungen nnserer Sinneswerkzeuge liegen

auch die Bedingungen und die Beschaffen-

heit unsers sittlichen Verhaltens. Unsere Be-

griffe mdgen sich in taneend verschiedenen

Weisen andern , so bleibt das Wesen von

Gut und Bflse doch unabhangig und unver-

finderlich. Die Sittlichkeit ist ein Gefthl

des Wohlthuns, welches das menschliche Ge-

schlecht tlberhaupt umfasst und ein Gefahl,

das weder falsch noch chimftrisch ist Der

christliche Unsterblichkeitsglaube isclireibt

Diderot 1766 in einem Brief an den Bild-

hauer Falconet) ist ein Wahnsinn; Unsterb-

licbkeit ist nur Fortleben im Andenken

kommender Geschlechter.
K. Rosenkranz, Diderot's Leb«n ood Werke.

1866 (in 2 Biinden.)

Didymos, siehe Areios Didymos.
Didyuios, genannt Planfetiades, war

ein Kyniker zu Anfang des zweiten christ-

lichen Jahrhunderts, welchem bei Plutarch

Aeusserungen gegen die Orakel in den Mund

gelegt werden.

Dietz, Johann Christian Friedrich,

war 1766 in Wetzlar geboren, seit 1789 Sub-

rector zu Gtlstrow (im Mecklenburg'schen) nnd

seit 1804 Rector in Ratzeburg, spater Pfamr
in Ziethen bei Ratzeburg und starb 1834 in

Ratzeburg. Unter seinen zahlreichen Schriftas

befinden sich auch einige philosophische, die

im GeiBte Kant's abgefasst sind. Namlich:

Antithefttet oder Prtlfung des von Herrn

Hofrath Tiedemann in seinem Theaetet aaf-

gestellten philosophischen Systems (1798i,

Beantwortung der idealistischen BriefeTiede-

mann'8 (1801), Die Philosophic nnd der Philo-

soph aus dem wahren Gesichtspunkt und nut

Hinsicht auf die heutigen Streitigkeiten be-

trachtet (1802), und: Ueber Wissen, Glauben,

Mysticismus und Skepticismus, ein Vortrag

(1808).

Dikaiarchos, aus Messene (Messana)

gebtlrtig, war ein persdnlicher Schtiler des

Aristoteles und zngleich Rhetor und Geo-

meter. Er soil zwei Werke „iiber die Seele",

beide in Gesprachsform, verfasst haben, von

denen das eine nach Korinth, das andere

nach Lesbos verlegt war. In der Seelen-

lehre wich er von Aristoteles darin ab, dass

er die Seele nicht als ein unabhangig vom

K6rper fur sich bestehendes Wesen, sondern

nur als das Ergebniss aus der Miscnung der

Stoffe zu einem lebeudigen Leibe, daher in

ihrem Dasein an diesen gebnnden und dnrch

alle Theile desselben sich verbreitend, aber

auch mit demselben verganglich vorstellte.

Mit dieser Anschauung vom Wesen der Seele

wusste er zugleich eine Weissagung durch

l^raume nnd im Zustande der EntzOckung in

Einklang zu bringen. Im Uebrigen setzte

er die hdchste Thfitigkeit der Seele und

damit die wahre Philosophie nicht in das

Denken, sondern in die sittliche Kraft nnd

deren praktische Bethatigung im ganzen

Leben des Menschen.
Dinanto, siehe David von Dinant
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Dinomachos wird bei Cicero und
Klemens von Alcxandrien als ein Phiiosoph
genannt, der das hdchste Gut zwar in der
Lust suchte, aber die Tugend fUr gleich
werthvoll und unerlasslich erklarte. Zu
welcher Schule derselbe gehOrt habe, er-

fahren wir nicht.

DiodAros, aua Aspendos (in Pamphylien)
geburtig, wird als em asketischer Pytha-
pureer bezeichnet, welcher zuerst die Tracht
der Kyniker angenommen babe. Er bltlhte

im Anfange des dritten vorchristlichen Jahr-
hunderts. Von Schriften desselben ist una
nichts Qberliefert

DiodAros wird bei Xenophon als ein
Genosse des sokratischen KreiseB erwahnt.

Dioddros, mit dem Beinamen Kronos,
war aus Jasos in Karien gebttrtig und ein
icharfginniger Dialektiker der megarischen
Schule, welcher aus Verdruss (lber die ihm
von dem Megariker Stilpon an der Tafel des
Ptolemaios Sotfir (307 v. Chr.) beigebrachten
dialektischen Niederlage gestorben sein soil

und seine Dialektik auf seine fflnf Tdchtcr
vererbtc. Besonders erwahnt werden, neben
seinen dialektischen Trngschltlssen , seine
("ntersnchungcn tlber die Bewegung, die von
ihm fur unmtfglich erklart wird, und tlber

die Unmdglichkeit des Uebergangs von einem
in den andern Raura, ferner liber die Denk-
harkeit der Veranderung oder tlber das
Mogliche und Unmtfgliche. Auch soli er die
Behauptung aufgestellt haben, dass es keine
bedeutungslose oder zweideutige Worte gebe,
da immer nnr diejenige Bedeutung der Worte
moglich sei, die der Redende thatsachlich im
Sinne habe.

Dioddroa aus Tyros (in PhSnizien), ein
Peripatetiker im zweiten vorchristlichen Jahr-
liunaert und Nachfolger des Kritolaos in der
Leitung der Schule. Er suchte mit den
ethischen Bestimmnngen des Aristoteles die
rtoischen und epikureischen Anschauungen
zu vereinigen nnd setzte das hdchste Gut
oder die GlQckseligkeit in ein schmerzloses
and tugend haftes Leben.

Dioddros, ein Epikuraer, dessen (von
&neea berichteter) Selbstmord von den
tibrigen Jtlngern Epikur's als mit dessen
Wachriften nicht Ubereinstimmend miss-
billigt wurde.

Diodotos (auch Theodotos genannt)
*»r ein Platoniker des dritten christlichen
Jahrhunderts, der in Athen lebte.

Diodotos, ein Stoiker, war Cicero's
Lehrer und starb bei ihm, zuletzt erbliudet
urns Jahr 60 v. Chr.

Diodotos aus Sidon. ein Bruder des
Boethoa, wird bei Strabon als ein Peripatetiker
des ersten christlichen Jahrhunderts genannt.

Diogent* aus Apollonia (in Kreta) ge-
burtig, lebte zur Zeit des Anaxagoras und
Demokritos in Athen und schloss sich in

*einem vor der Schrift des Anaxa oras ver-

dffentlichten Werk „uber die Natur**, aus
welchem sich bei dem Neuplatoniker Sim-
plikios einige Bruchstdcke finden, an die

Naturphilosophie der Altera jonischen Schule
an. Indem er mit Anaximenes die Luft als

Urgrund und Urstoff festhielt. aus welchem
durch VerdUnnung und Verdicntung oder Er-
w&rmung und Erkaltung alle Veranderungen
in der Natur hervorgehen und welche als

warme Lebensluft ihm zugleich den Seelen-
stoff vertritt, Iegte er diesem Urwesen zugleich
geistige Eigenscliaften eines denkenden und
vernanftigen Wesens bei, welches Alles durch-
dringt und in Thieren und Menschen das
Seelenleben hervorbringt. Aus der Bertlhrung
des im Gehirn befindhchen Luftgeistes mit
den aussern EindrUcken leitet er die Sinnes-
empiindungen her, und aus einer theilweisen
oder ganzlichen Verdriingung der Luft durch
das Blut werden Schlaf und Tod erklftrt.

wahrend Lust und Unlust, Lebeusmuth una
Wohlsein auf das Mischungsverhaltnias mit
dem Blute zuruckgefuhrt werden.

Diogenes wird als Schuler des Demo-
kriteers Metroddros aus Chios genannt.

Diogenes, der Kyniker, stammte aus
Sinope am schwarzen Meere und war der
Sohn eines Wechslers, musste aber wegen
Theilnahme an der Falschmllnzerei seines

Vaters fltichtig gehen. Er kam nach Athen
zu Antisthenes und Ubertraf diesen seinen
Meister bald an Abhartung und Bediirfniss-

losigkeit, so dass er den Beinamen „der Hundw

erhielt und von Platon „der rasende Sokrates"
genannt wurde. Als wandernderSittenprediger
hielt er sich auch viel in Korinth auf, fiel

gelegentlich Seeraubern in die Hande, welche
ihn an den Korinthier Xeniades verkauften,

der ihm die Erziehung seiner Sdbne anver-
traute. In diese Zeit fflllt seine Begegnung
und Unterredung mit dem makedonischen
Kfinig Alexander , welchem der in Bettler-

kleidung in einer Tonne hausende und seinen

Unterhalt sich erbettelnde Phiiosoph die Worte
abndthigte: Ware ich nicht Alexander, so

m6chte ich Diogenes sein! Er war durch
seinen frischen naturwuchsigen Humor im
Verkehr mit Menschen die volksthtlmlichste

Figur des griechischen Alterthums und starb

323 v. Chr. in Korinth, wo er durch ein

feierliches Begrfibniss und ein Grabmahl ge-

chrt wurde. Als seine Schtller werden Krates
aus Theben, Stilpon aus Megara, Onesikritos,

der Begleiter Alexanders auf seinen Zug
nach Asien und Monimos aus Syrakus ge-

nannt. Schriften hat er keine hinterlassen.

Angeblich von ihm verfasste Briefe sind ihm
spater untergeschoben worden. Dagegen sind

einzelne derbe Witzreden und kynische Kraft

-

sprttche von ihm Uberliefert worden. Eine
Abhandlung ^Diogenes der Cyniker oder die

Philosophie des griechischen Proletariates'4

findet sich in Gdttling's gesammelten Ab-
handlungen (I, 251 ff.).

16
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Diogenes hiess auch ein Kyiiiker unter

Vespasian, der wegen seiner Schmahungen
gegen die kaiserliche Familie anagepeitscht

wurtle.

Diogenes, der La€rtier genannt, sei

es von seinem Geburtsorte Laerte in Cihcien

oder nach Andern nach seinem Vater Laertes,

lcbte zu Ende des zweiten und zu Anfang
des dritten Jahrhunderta und war der Ver-

fasser eines Werkes in zehn Btlchern „Ueber
Leben, Meinungen und Auaaprllche bertlhmter

Philo8ophen welches von Meibom mit la-

tcini8cher Uebersetzung und Anmerkungen,
ncbst dem im Jabr 1652 erschienenen Commen-
tare des Menage (Menagius) zu Amsterdam
1692, in 2 Handen, neuerdin^s von Cobet
(Paris, 1850) griechisch und lateinisch heraus-

gegcben wurde, in deutscher Uebersetzung
mit Anmerkungen von J. F. und Ph. L. Snefi

(Gicssen, 1806). Er zeigt sich in seinem
Werke, welches als Materialiensammlung ftlr

die Quellenkunde dergriechischen Philosophic

von Werth ist, bei einer eklektischen Haltung
doch vorzugswelse der Geistesrichtung des

Epikuros befreundet, welchen er auch mit

besonderer Vorliebe und grosser Weitlaufig-

keit behandelt.
Nietzsche, Fr., Beitriige zur Quellenkunde und

Kritik des Laertius Diogenes. 1870.

Diogenes heisst auch ein Neuplatonikcr

des vierten christlichen Jahrhunderta, der in

den Briefen des Kaiser Julian erwihnt wird;

ferner ein Stoiker aus Ptolemais, der bei

Diogenes Laertius erwahnt wird, auch ein

PhSnizier, der als Neuplatoniker des sechsten

christlichen Jahrhunderts ein Zeitgenosse des

Damaskios war, und endlich ein Epikureer
aus Tarsus, dessen Lebenazeit nicht nflher

bekannt ist.

I Ho^cnes aus Seleukia am Tigris, daher
auch der Babylonier genannt, war ein Schiller

des Chrysippos und Nachfolger dea Zenon
aus Tarsos auf dem Lehrstuhle der Stoa in

Athen, von wo er im Jahr 156—155 v. Chr.
schon hochbetagt mit Kritolaos und Kar-
neadesalsMitglied der berllhmten athenischen

Gesandtschaft nach Rom kam. In seiner

Lehre unterschied er das Gute, als das nach
der vernUnftigen Natur des Menschen Vol-

lendete, worin auch allein die Tugend bestehe,

genau vom Ntltzlichen, als blosa zufiUliger

Folge des Guten. Demgemiias setztc er das

hQchste Gut in die verntlnftige Wahl dessen,

was der Natur gemaas, und in die Vermeidung
dessen, was ihr zuwider sei. Zu seinen

Schlllern (Diogenisten) gehQrte Krates aus
Mallos (in Cilicicn) und der Chronikschreiber
Apollodoros.

Diogenianos wird als Stoiker der
Kaiserzeit bei Plutarch, ein anderer als

Peripatetiker bei Eusebius erwahnt
Diokleid£s wird als ein Schiller des

Megarikcrs Eukleides (Euklid) unter den
Philosophen der megarischen Schule genannt.

I DionysiuB

Dioklrs aus Karystos (in Euboa), ein

Arzt aus der Schule des Theophraatos, zahlte

zu der ill tern peripatetischen Schule aus dem

dritten vorchristlichen Jahrhundert

Dioklrs aus Magnesia war der epikn-

reischen Geistesrichtung befreundet una ein

Gegner des zur Schule des Sextius in Rom
zur Zeit der Kaiser Augustus und Tiberius

gehdrenden Sotion. Aus seinen bciden \\ crken

„Leben8beschreibungen der Pliilosophen" und

nAbriss der Philosophen 44 hat der Laertier

Diogenes in seinem Sammelwerke Vieles

geschflpft.

Diokles, ein Pythagoreer, wird als ein

Schiller des Eurytos unter den Nachfolgern

des Philolaos genannt.

Diomenes aus Smyrna wird als An-

hanger des Demokritos und als Lehrer des

Anaxarchos aus Abdera, des Begleiters

Alexanders des Grossen, genannt

Dion war ein Akademiker des letzten

vorchristlichen Jahrhunderts, der als Schiller

des Antiochos aus Askalon in Alexandrien

lebte und als Mitglied einer alexandriniscben

Gesellschaft zur Zeit Cicero's in Rom umkam.

Dion aus Prusa in Bithynien, mit dem

Ehrenbeinamen Chrysostomos (Goldmund), al*

welcher er sich in seinen Reden „gegeu die

Philosophen14 und *gegen den Mnsonios" als

Gegner der Philosophic zeigtc, wurde ab

Lehrer der Rhetorik unter Domitian aus Rom

verbannt, wohin er jedoch nach weiten

Wanderungen durch viele Lander unter

Trajan zurllckkehrte , bei welchem er aU

popularer Moralphilosoph, in cynischer Philo-

sophentracht mit wortreichen Reden auf-

tretend, in ( Jurist stand.

Dionysios Aigeus (aus Aigion in

Achaja gebtlrtig) war ein Arzt mit skep-

tiacher Richtung und zfthlt deaahalb zu den

Nachfolgern dea Skeptikers Ainesidemos.

Dionysios aus Herakleia (Heracleotes

war ein Stoiker dea letzten vorchristlichen

Jahrhunderta aua der Schule des Poseidonio*

und wird ala Lehrer dea Rflmers Atticus in

Athen genannt. Er wurde aber seiner

Schule untreu, indem er zu den Kyrenaikern

oder den Epikureern tlberging und daher

„der Abtrtlnnige* genannt wurde.
Dion\ soiloros aua Chios war ein

Sophist, welchen Platon im Dialog „Enthyde-

mos" ala dialektischen Klopffechter einfuhrt

Dion>sius Areopagita (der Areo-

pagite.) In der Apostelgeschichte (17, &
wird erzahlt, das8 in Athen ein gewisser

Dionysios. welcher Beiaitzer des Areopa^

war, durch den Apostel Paulus zum Glauben

an Jesus bekehrt worden 8ei. Der Philosop'1

Ariatides nennt in aeiner im Jahr 131 unter

dem Kaiser Hadrian abgefaaaten Schnteehriit

lur die Chriaten diesen Areopagiten Dionysios

als ersten Bischof von Athen eineu Mann

wunderbar an Glauben und Weisheit, der
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eia klares Bekenntniss seines Glaubens ab-
gelegt und nach schweren Maxtern mit
slorreichem Tode als Blutzeuge far die
Gottliclikeit des Christenthams gestorben sei.

Nun aber waren schon im Jahre 533 von
der kirchlichen Partei der Monophysiten ge-
wisse bis dahin in der Kirche ganz unbe-
kinnte Schriften erw&hnt worden, welche
eben diesem Areopagiten Dionysios beigelegt
wurden. Es steht jedoch, nachdem die Un-
echtheit derselben schon von dem Hnmanisten
Laurentiua Valla (1415—1466) behauptet
worden war, fiber alien Zweifel fest, class

dieselben erst am Ende des funften oder am
Anfange des secbsten Jahrhunderts verfasst
sein konnten, da ilir Verfasser augenschein-
lich alle Kirehenvater der ersten tunf Jahr-
honderte, sowie die Schriften der Neu-
platoniker Plotinos, Jamblichos und Proklos
kennt und von kirchlichen Gebrauchen spricht,

welche erst Jahrhunderte nach den Zeiten
des Apostel Paulus aufgckommen sind. Diese
Schriften ftthren die Titel „uber die gdttlichen
Xaraen44

,
„uber die mystische Theologie",

..fiber die himmlische Hierarchieu und „Uber
die irdische Hierarchic" wozu noch eine
Anzahl von Briefen kommen. In alien
diesen Scliriften zeigt sich ein Aufbau der
christlichen Lehre und Weltanschauung outer
weaentlich neuplatonischen Einfliissen, indem
der Verfasser vorzugsweise an Plotinos und
dcmnachst an Jamblichos und Proklos an-
knfipft. An die Lehren dieses letzten

mysusch-chriatlichen Neuplatonikers schloss
sieh Maximus Confessor (580— 662) als

Commentator an. Nachdem diese falschlich
dem Areopagiten Dionysios beigelegten Btlcher
im J&hr 827 als cin Geschenk des griechischen
Kaisers Michael II. (Balbus) an Ludwig den
kommen gelangt waren, der sie dem Abt-
Bibliothekar von St. Denis in Paris flber-

geben hatte, wurde von diesem eine Iateinische

Cebersetzung der BUcher veranstaltet. Spater
veranlasste Karl der Kahle den an seinem
Hofe verweilenden Philosophen Johannes
Scotos Erigena zu einer neuen Uebersetzung
derselben. Dieser Letztere sah in dem
Areopagiten einen *grossen und gdttlichen
Oflenbarer" und schdpfte aus demselben die

wesentlichen Grundgedanken des theologisch-

phiiosophischen Systems
}

das er in seincn
ftnf Buchern „tlber die Eiutheilung der
Xatur* entwickelte. Die Lehren dieses letzten

inystisch - christlichen Neuplatonikers fassen
sich in folgenden Grundanschauungen zu-
ummen. Verlass die sinnliche Wahrnehmung
and geistige Thatigkeit, verlass alles Seiende
and Nichtseiende und steige mdglichst ohne
vie Erkenntniss zur Einheit mit demjenigen
empor, der Aber aller Wesenheit und Er-
kenntniss ist, zur tlberwesentlichen und ge-
heimen Gottheit, zu der alien Begriff flber-

rteigendenUrgtiteund mit sich selbst einartigen
LrechSnheit, welche in der ureinen Dreiheit

vereinigt sind. Die ganze gottliche Vater-
schaft und Sohnschaft geht aus von der tlber

Alles erhabenen Urvatcrschaft und L'rsohn-
schaft, von welcher sie uns und den liber-

liimmlischen Gewalten geschenkt worden ist.

Die allursilchlichc una allerftlllende Gott-
heit Jesu enthalt die mit dem Ganzen zu-

sammenstimmenden Theile. vollkommcn im
Unvollkommenen als Urvollkommenheit, un-
vollkommen im Vollkommenen als Uebervoll-
kommenheit, gestaltende Gestalt im Gestalt-

losen als Urgestalt. Aus Menschenliebe zu
unserer Natur herabsteigend ist der Ueber-
gott Mann geworden und hat sich uns
unver&ndert und unvermischt mitgethcilt,

ohne durch die unaussprechliche Entauaserung
an seiner Ueberfillle etwas zu leideu. Wenn
alles Seiende aus dem Guteu ist, so ist nichts

Seiendcs aus dem Bosen, und nicht einmal
das Btfse selbst wird sein konnen , weil es
sich selbst vernichten wiirde. Darum hat
es nirgendwie Theil am Guten, wodurch es

tiberhaupt ist und zur Vollendung des Ganzen
dient. Alles Seiende also, so weit es ist,

ist auch gut aus dem Guten ; so viel es aber
des Guten ermangelt, ist es weder gut, noch
seiend, nicht aus Gott und nicht in Gott,

nicht itberhaupt und nicht zu Zeiten. In

allem Seicnden ist die gottliche Vorsehung
und nichts Seiendcs besteht ohne ihre Sorge.
Die mSglichste Aehnlichkeit und Einigung
mit Gott ist das Ziel der Hierarchic, d. h.

derienigen heiligen Ordnung, Wissenschaft
una gottdhnlich gestalteten Wirksamkeit, die

ein Hi Id der urgOttlicken Schonheit ist und
einem Jeden, der an ihr Theil nimmt, die

Vollendung giebt. Der Ausgangspunkt aller

Hierarchie ist die gtfttliche Seligkeit, die als

heilige Reinigung und Vollendung die tlber

Reinigung una Licht erhabenste Urvollendung
ist. Die Gereinigten mtlssen frei von aller Vcr-
mischung vollendet werden;*die Erleuchteten
mUssen erftillt werden mit gottlichem Licht
und hingefuhrt zum geistigeu Schauen; die

Vollendeten mtlssen dem Unvollkommenen
entnommen und der vollendenden Wissen-
schaft des angeschauten Heiligen theilhaftig

werden. Dagegen mtlssen die Reiniger in

der Fttlle ihrer Reinigung Andern von ihrer

eignen Keinheit mittheilen; die Erleuchter

mtlssen als hellere Geister ihr tlberstrfimendes

Licht Solchen mittheilen, die desselben wttrdig

sind; die Vollender aber mUssen die

Vollendeten in der allerheiligsten Weihe der-

jenigen Wissenschaft vollenden, die das

Heifige geschaut hat. So wird jede Reihe

der hierarchischen Ordnung, ihrer Eigen-
thtlmlichkeit gemass, aufgeftlhrt zum Wirken
mit Gott; aber die Ordnungen der hi nun

-

lischen Hierarchie geniessen der gdttlichen

Mittheilungen mehr, als die Wesen der

irdischen Hierarchie, welche von sinnlichen

Symbolen nach dem Mass ihrer Kraft zur

eingestaltigen Vergdttlichung , zu Gott und
16*
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gdttlicher Tugcnd aufgeftthrt werden, indem
ihnen Gott die beilige Kraft dcs gflttlichen

Prie8terthum8 schenkt. Was den Wesen der
himmlischen Uierarchie vereint geschenkt
wird, das wird uns dutch die von Gott ein-

gegebenen Schriften und dureh die vorge-

schriebenen Einweihungen in der Ftllle ge-

sonderter Symbole gegeben.

Die angeblichen Schriften des Areopagiteu
UionysiuB ubcrsetzt and mit Abhandluugen
begleitet von J. G. V. Engelhardt (1823.)

Les livres du PBeudo-De'nys, par Leon
Montet (1848.)

Diophantos.auch Ekphantos genannt,
wird als angebUch altpythagoreischer Schrift-

Bteller mit einer Schrift „Uber das Kdnig-
thum" aufgeftthrt.

Dioskrtrides wird als ein Skeptiker
aus der zweiten Halfte des zweiten chriat-

lichen Jahrhunderts genannt
Diotimos oder Theotinios,ein Stoiker

des letzten vorchristlichen Jahrhunderts, soil

dem Epikur sittenlose Briefe untergeschoben
haben und auf Betrieb des Epikureers
Zenon hingerichtet worden sein.

Diotogen£s wird als angeblich alt-

pythagoreischer Verfasser zweier Schriften

^ttber das Kdnigthum" und „ttbcr die Heilig-

keitw aufgeftilirt

Diplulos wird als Sohn Ariston's aus
Chios unter den altera Stoikern genannt.

I)
i
pit i I os aus Bithynien wird neben

seinem Sonne Demetrios als Stoiker des
zweiten vorchristlichen Jahrhunderts ge-
nannt

DiAs wird als angeblich altpythagorei-

scher Schriftsteller mit einer Schrift „uber
die Schdnheit" aufgeftthrt

Dominicus d e Flandria, ausFlandern
gebUrtig, hat als Dominikaner und strenger
Anh&nger der Lehre des Thomas von Aquino
zu Bologna gelehrt, wo er 1500 starb. Neben
seiner Bekampfung der Anhanger des Duns
Scotus und der Thomisten laxerer Observanz
beschUftigte er sich auch mit Erlauterungen
der Schriften des Thomas ttber Aristoteles.

So erschienen von ihm namentlich „In XII
Ubros metaphysicae Aristotelis secundum
expositionem Doctoris angelici [d. h. des
Thomas] quaestiones" (Venedig, 1496} und
„ln D. Thomae Aquinatis commentaria super
librts Posteriorum analyticorum Aristotelis

(Venetiis, 1514), ebenso „{tuaestiones quod-
libetales- Venetiis 1500).

Dominicus a Soto (auch kurz Sotus
oder Soto genannt) war 1494 zu Segovia
geboren, trat in den Dominikaner - Orden,
studirte in Paris, ward Beichtvater Karl's V.,

auf dessen Befehl er auch 1545 am Triden-
tinischen Concil Antheil nahm, zog sich aber
spater vom Hofe zurtick und lebte und lehrte

zu Salamanca, wo er 1560 starb. Als strengen
Anhanger des Thomas von Aquino zeigt er

sich in der handsehriftlich vorhaudenen

Schrift „ CommetUarius inprimam etsecundum

partem Summae S. Thomae* und in den ge-

druckten Werken »De natura et gratia

libri III", nCommentarius in IVlibrm Sen-

tentiarum Petri Lombardi 1* und in aeinem

in spanischer Sprache verdffentlichten

Katecnismus der christlichen Lehre. Amser-

dem hat er Erklarungen zu mehreren

Schriften des Aristoteles und zur Einleitung

des Porphyrins in die aristotelischen Kate-

gorien ver5ffentlicht Endlich ist er dureh

seine dem Don Carlos gewidmete Schrift mJk

justitia etjure libri VII* (Salamanca, 1556

ein Vorlaufer des Hugo Grotiua geworden.

Dominos, ein Schiller des Neuplatonikeni

Syrianos und Mitschttler des Proklos, hat

sich mehr als Mathematiker, wie als Philo-

soph ausgezeichnet und in letzterer Bcziehung

sich vorwerfen lassen mttssen, dass cr die

Lehre der neuplatonischen Schule dureh

eigne Einfalle verderbt habe.

Dorhellus, Nicolaus, siehe Nicolaus

de Orbellis.
Ddros aus Arabien (Ostjordanlandi, ein

Fround des Neuplatonikers Damaskios, lebte

zu Anfang des fttnften christlichen Jahr-

hunderts und war Anfangs Peripatetiker,

aber dureh Jsidoros fttr die neuplatonisck

Schule gewonnen worden.
Dressier, Johann Gottlieb, war

1799 zu Neukirch bei Bautzen (in der Lausitz

geboren und Anfangs Schullehrer, studirte

aber seit 1823 noch Theologie und wurde

1831 Director des SchuUehrerseminars in

Bautzen, wo er 1867 starb, nachdem erseit

1858 in den Kuhestand getreten war. Er

ward dureh Beneke's Erziehungslehre fur

dessen Philosophic gewonnen, die er in seinen

Schriften eifrig vertrat In diesein Siune

sind abgefaast die „Beitrage zu einer bessern

Gestaltung der Psychologic und Padagogik",

in 2 Banden 1845 und 46, auch unter dem

Titel: „Beneke oder die Seelenlehre aU

Naturwissenschaft, eine freimttthige Beleuch-

tung der von ihm entdeckten Naturgesetxe,

welche in der menschlichen Seele walten una

deren Entwickelung beherrschen.* Nachdem

Dressier auch eine „Praktische Denklehre"

(1852) veriiffentlicht hatte, gab er nach Beneke's

Tode dessen Lehrbuch der Psychologie in

3. Auflage (1868) heraus und vertheidigte

seinen Meister gegen » den Vorwurf des

Materiahsmus in der Schrift: „Ist Beneke

Materialist? Ein Beitrag zur Orientirung uber

Beneke's System der Psychologie, mit Kuck

sicht auf verschiedene Einwurfe gegen

dasselbe" (1862.)

Dreves, Georg, war 1774 zu Ddbberscn

in Mecklenburg - Schwerin geboren, studirte

1791 Theologie und Pliilosophie in Jena,

war seit 1798 Conrector in Ludwigslust, aeit

1803—1826 Prediger in Kalkhorst bei Ltlbeck

und starb 1832 auf seinem Rittergute Hoiken-

dorf. Abgesehen von einer Uebersetzung
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Levesqne de Pouilly's Theorie der ange-
nehmen Empfindungen hat Dreves im Geiste

der Kant'scnen Philosophie zwei Schrifltea

verdffentlicht, namlich: Resultate der philo-

sophirenden Vernunft ttber die Natur dea
Vergnugens, der Schflnheit und des Er-
habenen (1793), und: Resultate der philo-

#>phirenden Vernunft tlber die Natur der
Sirtlichkeit (2 Theile), 1797 und 98.

Dry son, siehe Bryson.
Dugald - Stewart , siehe Stewart.

Duns Scotus, siehe Johannes Duns
Scotus.

Durandus, Willi elm. war im letztcn

Viertel des dreizehnten Jahrnunderts in dem
rar Diocese Clermont gehdrigen Flecken St.

Pourcain in Auvergne geboren und wird
darum gewdhnlich Durandus a Sancto Portiano
genannt Er trat zu Clermont in den Do-
minikanerorden , studirte in Paris Theologie
und Philosophie und wurde dort 1313 Bacca-
laureus. Als Lehrer in Paris und in Avignon
erwarb er sich durch seine schlagfertige Ge-
wandtheit im Disputiren und Losen schwie-
riger Probleme den Ehrennamen des Doctor
resohttissimus , so dass ihn der Papst Jo-
hann XXII. zum Magister sancti polatii er-

nannte. Im Jahre 1318 wurde er Bischof
von Puy - en - Velay und 1326 von Meaux
und atarb 1332. Anfangs der Thomistcn-
schule zugethan, trat er spater in wesentlichen
Punkten eben so als Bestreitcr der tho-

mistigchen Lehre auf, wie er andererseits
auch die Lehre der Scotisten (Anhanger des
Duns Scotus) bekampfte. Abgesehen von
seiner im Jahre 1506 zuerst in Paris gc-
druckten Schrift „De origine jurisdictionum
five de jurisdiclione ecclesiastica et de le-

gibus" hat er seine scholastische Lehre haupt-
sichlich in dem Werke „/« sententias
theologicas Petri Lombardi com-
mentator turn libri IV** dargelegt, wel-
ches zuerst 1508 in Paris gedruckt wurde.
Er erhob sich eben so freimtithig gegen das
Ansehen des Aristoteles, wie gegen die Ideen-
lehre des Platon. Die Philosophie besteht
nicht darin, zu wissen, was Aristoteles und
andere Philosophen gemeint haben, denn sie

alle haben geirrt; in der Theologie dagegen
geniigt es, den Sinn derer zu erkennen,
welche unter der Leitung des heiligen Geistes
den heiligen Kanon liberliefert haben, weil
bei ilinen kein Irrthum ist. Soli der Glaube
Verdienst haben, so muss er flbcr das Beweis-
bare hinausgehen ; die Schwierigkeit des
Glaubens tragt zu seiner Verdienstlichkeit
bel Es giebt eine dreifache Oflfcnbamng
fi«ttes: einraal durch das GeschSpf, dann
durch die Schrift, endlich durch das Leben.
Letztere jedoch vollendet sich erst durch die

Aaschauung Gottes, welche wir gegenwartig
n<Kh nicht geniessen. Wir kdnnen Uber
einen und denselben Gegenstand zugleich auf

natflrlichem Wege ein Wissen und durch die

heilige Schrift ein Glauben erlangen, welches

dem natllrlichen Wissen nur eine hflhere

Gewissheit hinzufUgt. Alle Erkenntniss des
Uebersinnlichen liegt nur im Glauben. Der
Grund aller GeschOpfe liegt nur in dem Ge-
danken Gottes, durch welcheu er sein Wesen
denkt, sofern es nach verschiedenen Gabon
mittheilbar ist. Darin besteht die Ordnung
und Vollstandigkeit der Natur, dass alle

diese Grade hervorgebracht worden sind, und
hiernach b&ngt Alles von den Gedanken
Gottes ab, welche vor den GeschOpfen sind.

Diese Gedanken Gottes sind aber in seinem
gdttlichen Wesen nur als Einheit zu denken,

so dass nur eine Verschiedenheit des Ver-
haltnisses unter ihnen stattfindet Die Formen
der Dinge werden von Gott nicht einzeln

und gesondert von einander gedacht, sie

haben ihr Bestchen nur in seiner Alles um-
fassenden Kraft, und nur virtuell werden von
ihm alle Dinge ihrer Art nach erkannt. Es
giebt darum nur Eine Idee Gottes, aber viele

ideale VerhJlltnisse, weil sein Wesen in ver-

schiedener Weise in den GeschOpfen nach-

gebildet werden kann. Der Gedanke des

Allgemeinen bildet sich nur im Verstande,

dessen Ueberlegung oder reflexive Thatigkeit

sich sowohl zur Bejahung, wie zur Verneinung
darauf beschrankt, ob die von den Siunen

zugebrachten und in der Einbildungskraft

bewahrten Vorstellungen passend sind, um
miteinander zu eincm Urtheil verbunden zu

werden. Zwischen dem Gedanken und der

Sache, dem gedachten Gegenstande, findet

keine wesentliche Uebereinstimmung statt,

sondern nur ein Verhaltniss der Conformitat.

Das Allgemeine drtlckt darum nicht etwas

aus, was in den Dingen selbst ware. Formell

ist also die Wahrheit nicht in den Dingen,

sondern nur im Verstande, sofern die Gegen-
stande als gedachte im Verstande sind. Die
allgemeine und die individuelle Natur bilden

zusammen ein nnd dasselbe Object und unter-

scheiden sich nur nach der Art unserer Auf-

fassung. Mit andern Worten: Gattung und
Art bezeichnen nur auf unbestimmte vVeise

ebcndasselbe , was das Individuum auf be-

stimmte Weise darstellt. Es existiren nur

Individuen. Die Abstraction des Allgemeinen

vom Einzelnen ist die Operation desselben

Verstandes, der auch vom smnlichen Eindruck

afticirt wird, und die Annahme eines besondern

thfttigen Verstandes istebensosehr eine Fiction,

als die Annahme eines thatigen Sinnes flber-

flllssig ist Das Allgemeine wird erst durch

die Operation des Verstandes gebildet, indem

die Sache von den individualisirenden Um-
standen oder Bedingungeu abgetrennt wird.

Das Allgemeine ist also nicht der Ausgangs-

Eunkt, sondern das Ziel des Weges. So war
•urandus einer der Erneuerer der unter dem

Namen des Nominalismus bekanntcn mittel-

altcrlich - scholastischen Geistesrichtung.
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aus (Means war ein zeit-

genossischer Ordcns- und zngleich Namens-
genosse des Durandus a S. Porciano und
wurde darum auch Durandus der Jtlngere

odcr Durandellus genannt Er versuchte

die Lehre des „Doctor resolutissimus", welche

in der Schule der Dominikaner lebhaften

Widerspruch erfahren hattc, in cinem nur

handschriftlich anf der Nationalbibliothek zu

Paris vorhandenen Werke, welches kurz nach

der Heiligsprechung des Thomas von Aquino

verfasst wurde, in alien von der thomistischen

Lehre abweichenden Punkten zu bekampfen

und zu widerlegen.

Dftris aus Samoa war ein Schiller des

Ari8toteles8chUler8 Theophrastos und hatte

tlber Leben und Lehren der Philoaophen

geschrieben, woraus uns einige BruchstQcke

ttberiiefert worden sind.

E.
Kbel, Kaspar, war 1594 oder 1595

in Giessen geboren und zuerst Rector des

Gymnasiums in Worms, dann Professor der

Logik und Metaphysik zu Marburg und
zu Giessen, wo er 1004 starb. Er hat als

Aristoteliker znnaehst die Metaphysik (Meta-

physics, pars universalis et specialis, 1038,

und Apologia pro metaphysica contra Guil.

Amesium, 1040) bearbeitet, dann aber ein

Compendium der peripatetischen Logik (1045)

herausgegeben, welches wicderholte Auflagcn
erlebt und ihm den Ehrennamcn „Cattorum
Aristoteles" verschafft hat.

Kbi'liarc (Evenare), siehe Aben Esra.
Eberhard, Johaun August, war 1739

in Halberstadt geboren und im dortigen

(iymnasium Martinenm gebildet. studirte seit

1750 in Ilalle Theologiej Philologie und
Philosophie und bildetc sich hanptsachlich

nach den englischen Frcidenkcrn. Nachdcm
er seit 1759 einige Jahre Ilauslchrer gewesen,
wurde er 1703 als Conrector am Martineum
seiner Vaterstadt und als zwciter Prediger
in seiner Vaterstadt augcstellt. Seit 1700
lebte er als Privatmann zu Berlin in cifrigem

Vcrkehr mit Nicolai und Mendelssohn, ttber-

nahm 1708 eine Predigerstelle in Berlin,

spfttcr in Charlottenburg, und wurde 1778
nach dem Tode des Aesthetikers Meier als

Professor der Philosophie nach Ilalle be-

rufen, wo er durch seine Vorlesungen in

grossem Ansehen stand und auch durch
seinen Umgang anregend wirkte. Im Jahre
1780 wurde er auswartiges Mitglied der
Berliner Akademic und starb 1809. In seinen

Schriften bewegt sich Eberhard auf dem
Standpunkt der Leibniz - WolflPschcn Philo-

sophie. Die „Neue Apologie des Sokrates
oder I'utersuchung der Lehre von der Selig-

keit der Heidenu (1772) kntlpfte an die Er-

Ortcrung der Frage ilber die Scligkeit der
Iiciden vom Standpunkt der rationalistischen

Aufklarung eine scharfe und einschneidende
Kritik des kirchlichcn Lehrbcgriffs von der

Erbsflnde, Genugthuung, von den Gnaden-

wirkungen und der Ewigkeit der llollen-

strafen. Im Jahr 1770 gewann er mit seiner

Abhandlung „AUgemeine Theorie des Den-

kens und Empfindens44
(1770, in 2. Auflage

1780) den Preis der Berliner Akademie. Bei

dem Antritte seiner Profcssur in Halle lenkte

er in der Abhandlung .,Vom Begriff der

Philosophie und ihren Theilen44 (1778) die

Aufmerksamkeit besondere auf die Geschichte

der Philosophie, und aus seinen darUber ge-

haltcnen Vorlesungen ging die Schrift „All-

gemeine Geschichte der Philosophie*4 hervor

(1788). Als Handbtlcher erschienen von ihm:

„Vorbereitnng zur natttrlichen Thcologie oder

Vernnnftlehre der natflrlichen Theologie*

(1781), ferncr „Sittenlehre der Vcruunft4*

(1781) und „Kurzer Abriss der Metaphysik
mit Rdcksicht auf den gegenwartigen Zu-

stand der Philosophie" (1794), worin er sich

als den letzten wissenschaftlichen Wortfuhrer

der Leibniz - WolfTschen Philosophie kund

gab. Seine ..Theorie der schdnen Wissen-

schaften" (1783), woran sich spatcr scin „Hand-

buch der Aesthetik fllr gebildete Leseru

(1803—1805, in 4 Bftnden) anschloss, ver-

schaillte ihm in der Geschichte der Aesthetik

einen Platz. Seinen Leibniz - WolfTschen

Standpunkt hielt Eberhard auch der Kant'-

schen Kritik gegenflber aufrecht, durch welche

nach seiner Ueberzeugung die bisherigc

Philosophie so wenig aufgehoben war, dass

Kant vielmehr in Allcra irre, worin er von

Leibniz abwciche und dass dasjenige, was

Kant's Kritik Wahres enthalte, Leibnizisch

sei. Zur Bekflmpfung der ..kritischen Philo-

sophie44 und ihrer Anhanger gab Eberhard

in den Jahren 1787—1792 ein „Philo8ophisches

Magazin44 heraus, wovon 10 Stflcke in 4

Bauden erschienen. Die gleiche Tendenz

verfolgte sein „Philosophisches Archiv**

(1793—1795 in 2 Banden.) In der Abhand-

lung „Ucber eine Entdeckung, nach der alle

neue Kritik der Vernunft durch eine altcre
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entbehriich gemacht wcrdcn soil" (1790) hat

Kant unter spOttischer Erwiderung auf

Eberhard's Angriffe nachgewiesen , dass

deasen Standpunkt ein veralteter sei.

Eberstein, Wilhelm Ludwig Gott-
lob Freiherr von, war 1762 geboren und
lebte anf seinem Landgute Mohrungen bei

Sangerhausen, wo er 1805 starb. In seinen

pbilosophischen Anschanungen aufdem Stand-

punkte Eberhard's gich bewegend, war er

ein grOndlicher Kenner der neuern Philo-

sophic, urn deren Daratellung er aich in seinem

„Versuch einer Geschichte der Logik und
Metaphysik der Deutschen von Leibniz bis

auf die gegenwartigc Zeit 1
*, in zwei Banden,

1794 una 1799) Verdienste erworben, obwohl
er sicb darin gegen Kant und seine Anhanger
polcmisch verhielt Ausserdem verOffent-

lichte er eine Schrift „Ueber die BeschafFen-

heit der Logik und Metaphysik bei den
sopenannten reinen Peripatetikern" (1800)

and flber „die natttrliche Theologie der

Scholastikcr, nebst Zusatzen tlber die Frei-

heitalehre und den Begriff der Wahrheit bei

denselben" (1803.)

Eberl, Johann Jacob, war 1737 in

Brcalau geboren, hatte seit 1756 in Leipzig

studirt, seit 1768 kurze Zeit als Hofraeister

in St. Petersburg gelebt und war seit 1769
Professor der Mathematik und Philosophic

in Wittenberg, wo er 1805 starb. Abgesehen
ron belletristischen und dichterischen Zeit-

whriften und Romanen, die er herausgab,

hat er im Sinne einer Popularisirung der

WobTschen Philosophic und im Interesse der

Anfklarung folgende philosophische Schriften

verdffentlicht : Von der wecnselseitigen Ver-
einigung der Philosophic und schdnen Wissen-
scbaften (1760), Nahere Unterweisung in den
philosophisclien und mathematischen Wissen-
scbaften (1773). Unterweisung in den Anfangs-
grflnden der Vernunftlehre (5. Aufl. 1790),

Unterweisung in den Anfangsgrdnden der

vornelunsten Theile der praktischcn Philo-

sophic (1784), Der Philosoph fttr Jedermann
(1784).

K<-lieklrs aus Ephesos wird als Kyniker
nnd Schfller des Kleomencs und Kleombrotos
bei Diogenes Laertios erwahnt und andrer-

seits als Lehrer des Mened&mos genannt.

Kch < k ra i v s a us Phlius (im Peloponnesos)
wird bei Diogenes Laertios als ein Zeitge-

nosse des Aristotelikers Aristoxcnos erwahnt,
im Platonischen Dialog Phaidon aber als ein

Pythagoreer genannt.

Erhekratid£s aus Methymna (auf der
Insel Lesbos) wird als ein Aristoteliker genannt,
von dem Nichts weiter bekannt ist.

Erk, Johann, siehe Mayer, Johann,
aus Eck.

Eckart oder Eckhart (Eckehard,
bisweilen auch A i chard genannt) oder wie
er aich selber gewQhnlich nennt: Meister
Eckhart war wahrscheinlich nicht in Strass-

burg, 8ondern in ThUringen urn's Jahr 1260
geboren, und t rat dort in den Dominikaner-
orden. Von seinen Obern fur das Lehramt
bestimmt, studirte er in KOln und Paris,

war in den neunziger Jahren des 13. Jahr-
hunderts Prior in Erfurt und Vicar seines

Ordcns fur Thtlringen, ging im Jahr 1300
als Lehrer nach Paris, musste aber schon
1303 nach Deutschland zurtlckkehren, wurde
1304 Provincialprior fur Sachsen und 1307
Generalvicar fttr die Reformirung der KlOstcr.

In den Jahren 1311 und 1312 war er
wiederum als Lehrer in Paris thatig, dann
an der theologischen Scliule in Strassburg.

Da sich seine auf der Kanzel, wie in einzelnen

Tractaten vorgetragenen Leliren und Specu-
lationen mehrtach mit den von der Kirche
beanstandeten Satzen der sogenannten „Brtt-

der des freien Geistes14 bertthrtcn, so kam er
bei der im Jahr 1317 gegen die ketzerischen

Begharden er6ffneten Verfolgung ebenfalls

in Verdacht und wurde als Prior nach Frank-
furt versetzt, wo 1320 eine Untersnchung
gegen ihn eingeleitet wurde. Aber 1321 be-

gegnen wir ihm wieder als Lehrer an der
Hochschule in Kdln. Im Jahr 1325 wnrde
er wegen seiner Lehren abcrmals in Unter-
snchung gezogen, deren Ausgang er jedocli

nicht crlebte, da er 1327 starb. Im Jahr
1322 wurden vom Papst Johann XXII. elf

seiner Lehrsatze als ketzerisch verurtheilt.

Indcm Meister Eckhart neben kosmologischen
Gedanken des Aristoteles auch die Elementc
der neuplatonisch - christlichen Mystik des
angeblichen Areopagiten Dionysius in sich

aufnalim, hat er auf der Gmndlage der
Lehren Alberts des Grossen und Thomas von
Aquino weiter gebaut, um dem heilsbegierigeu

Volke einen andern als den hergebrachten
Weg zur Vereinigung mit Gott, namlich durch
unmittelbare Vernunftanschauung, zu zeigen,

er kam aber dabci durch unbewusste Um-
deutung der ttberlicferten christlichen Glau-
benssatze zn einer Ueberspannung der durch
die Schule von Sanct Victor in Paris zur
Geltung gebrachten Mystik des Kirchen-
glaubens. Mit sprachschdpferischer Kraft
hat er als Volksprediger zu Strassburg und
K5ln die tiefsinnigen Gedanken una An-
schauungen seiner theosophischen Mystik in

seiner Muttersprache eingebttrgert , obwohl
er durch die ttberwiegend metaphysische nnd
weniger praktische Richtnng seiner Vortriige

zwischen Schule nnd Volk in einer zwei-

deutigen Mitte steht. Die zur Kenntniss der

Anscliauungen des Meisters Eckart dieneudcH

Materialicn sind in dem Werke „ Deutsche
MystikerdesvierzehntenJalirhunderts,herau8-

gegeben von Franz Pfeiffer'
4 im zweiten Bande

zum ersten Male mit grSsserer VollstUndig-

keit im Druck verflffentlicht worden. Es
sind 1) Predigtcn (S. 1— 370), 2) Tractate

vS. 373—593), 3) Sprliche (& 585 -627) und
4) Liber positionum, welches 162 Satze mit
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Erlauterungcn enthalt (S. 629 - 686). Als
nnbegreifliches und unaussprechliches Wesen
(so lehrt Eckhart) kann sich die Gottheit

nicht offenbaren; sie wohnt sich selber un-
bekannt in dem Nichts des Nichts, welches
eher war als das Nichts. Aber sie blcibt

und ruht nicht da, wo sie der Anfang aller

Wescn, sondern wo sie deren Endziel ist und
wo alles Wesen vollendct wird. Erst in der
Dreifaltigkeit ist die ungcnaturtc nnd nocli

nnoffenbare Natur ein lebendiges Licht, das
sich selber offenb«irt. Die genaturte Natur ist

Nichts als Ein Gott in drei Personen und diese

naturen die Kreatur. Die gdttliche Natur
ist der Vater, welcher der ungenaturten
Natur, so nahe ist, wie der genaturten, er

ist die eigentliche Vernunft in der giittlichen

Natur, und diese heisst ein Gebaren und
Sprechen. In Gott ist nicht Zeit noch Raum,
daher ist Vater und Sohn zugleich Ein Gott,

untcrHchieden nnr wie Entgiessung und Ent-
gossenheit; in der gdttlichen Einheit aber
ist aller Unterschied aufgchoben, der Fluss
in sich selber verflossen. Gott ist ohnc und
tlber allc Zahl, er haftet an Nichts, schwebet
in sich selber und ist frei von alien Dingen;
er ist das Gute in alien Dingen, darnm bc-

sitzt er sich in Allem, und Alles was Gott
hat, das ist er auch. Gott ist allezeit wirkend
in einem Nun der Ewigkeit* Ewigkeit aber
ist ein gegenwartig Nun, das nicht weiss

von der Zeit. Aber Gott muss sich bekennen
und scin Wort sprechen; darum scndet Gott
in der Ffllle der Zeit seinen Sohn in die

Seele. Wann ist die FUlle der Zeit? Wann
die Seele der Zeit und Statte ledig ist, dann
sendet Gott seinen Sohn in sie; Gottes
ewiges Wirken ist das Gebaren seines Sohnes,
den er allezeit gebieret. Der Sohn ist der
orste Ausbruch aus der Fruchtbarkeit des

Vaters, und dieser Ausbnich ist ohne Mittel

des Willens, darum heisst er ein Bild und
Wort des Vaters. In dicscm Wortc spricht

der Vater meine Seele und deine Seele; eT
gebieret seinen Sohn in mir und in dir in

dcrselben Weise, als er ihn in der Ewigkeit
gebieret und nicht anders; er gebieret ohne
Untcrlass mich seinen Sohn, mien scin Wesen
und seine Natur, wann der Wille also vcr-

einigt wird in rair, dass er wird ein einig

Ein. In demselben Ursprunge, da der Sohn
urspringet, da urspringet auch der hcilige
Geist und fliesst aus. Es ist des Vaters
Wesen, dass er den Sohn in mir gebare,
und ist des Sohnes Wesen, dass ich in ihm
geboren werde, und ist des heiligcn Geistes

Wesen, dass ich in ihm verbrenne und in

Liebc verschmolzcn werde ; denn des heiligen

Geistes Wesen und Lebcn liegt darin, dass
er minnen muss, es sei ihm lieb oder leid.

Ich bin in Gott, und nimmt der heilige Geist

seiu Wescn nicht von mir, so nimmt er's

auch nicht von Gott. Gott ist Mensch ge-

worden, damit ich Gott wtlrde; Gott ist ge-

storben, damit ich sterbe aller Welt und
alien gescbaffenen Dingen. Mcnschheit in

ihr seiner ist so edel, dass sie hat Gleichheit

rait den Engeln nnd Sippschaft rait der Gott-

heit Freilich mdgen viele gelehrte Lente
nicht leiden, dass man die Seele so nahe
in's g5ttliche Wesen setzt und ihr soviel

gOttliche Gleichheit zueignet; das ist davon,
dass sie den Adel der Seele nicht kennen.
Wie Gott nlle Dinge ist, weil er alle Dinge
in sich enthalt, so ist auch die Seele alle

Dinge, weil sic aller Dinge edelstes. In den
drei obersten Kraften der Menschenseele,
der Erkenntniss, dem Kriegenden oder
Zornigcn und dem Willen spiegelt sich Vater,

Sohn und Geist. Was du licbst, also bist

du; liebst du die Erde, so bist dn irdisch;

liebst du Gott, so bist du gOttlich. Ein
jegliches Ding ruhct in der Statte, daraus
es geboren ist; die Statte, aus der ich ge-

boren bin, ist die Gottheit; in ihr hab' ich

nicht allein einen Vater, sondern mchr; ich

hab' mich selber da; ehe dass ich selber

war, war ich in der Gottheit geboren. Wo
die Natur endet, fangt Gott an zn sein ; Gott

begehrt nichts mehr von dir, denn dass du
ausgehest in dir selber in creattlrlicher Weise
und lassest Gott in dir allein Gott sein. Allc

Creaturcn jagen danach, dass sie Gott

gleich werden: Ware Gott nicht in alien

Dingen, so hattc die Natur weder Wirken
noch Begehren, und sie selber ware Nichts;

zflgc Gott aus den Dingen das Sein zurflck,

so wllrden die Dinge wieder zu nichte.

Darum sucht die Creatur heimlich Gott; sie

wi8sc es oder nicht, es sei ihr lieb oder leid,

sie mcinet doch nur Gott in all' ihrer Be-

gehrung. Der innere Mensch schmecket
Nichta als Crcaturen, sondern Alles nur als

Gaben Gottes; aber in alien Gaben giebt

Gott nur sich selbst; er liebt nichta, als nur

sich selber und seine Natur und sein Wesen
und seine Gottheit. Soviel die Seele in Gott

ruht, soviel ruht Gott in ihr. Ruht sie ganz
nnd ungctheilt in ihm, so wiedcrruhet er ganz
und ungetheilt in ihr; denn Rune sucht Gott

in alien Dingen, und Ruhe meinte er, als

er alle Creaturcn schuf. Denn es ist Gott

also Noth, dass er uns suche, recht als ob

seine Gottheit daran hinge. Gott mag unser

so wenig entbehren; als wir seiner, und ob

wir selber uns auch von Gott abkehren
mSgen, so mag sich doch Gott nimmer von

uns weg wenden. Ich danke Gott nicht,

dass er mich lieb hat, denn er kann es nicht

laasen; er wolle es oder nicht, seine Natur

zwingt ihn doch; er giebt sich in alien Dingen

und in alien seinen Gaben. In der Lieoe,

darin Gott sich liebt, liebt er auch alle

Creaturen, nicht als Creaturen , sondern als

Gott. Wenn der Mensch seiner selbst ledig

ist und nur in Gott allein lebt, so ist er

wahrlich daaselbe von Gnaden, was Gott

von Natur ist, und Gott bekennt selbst, dass
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kein Unterschied sei zwischen ihm nnd diesem
Menschen. Durch die Geburt Gottes in der

Scele sind alle Menschcn Ein Sohn, ver-

schieden zwar nach leiblicher Geburt, aber
nich der wesenhaften und ewigen Ge-
burt Eins, ein einziger Ausfluss aus dem
ewigen Worte. Weder am Vater, noch am
Sohne, nocb am heiligen Geist gcnUget der
Seele, sondern sie durchbricht die innerstc

Tiefe der Gottbeit und dringt ein in die

Wnnel, da der Sobn ansquillet und der
hcilige Geist hervorbltihet. Es ist etwas
in der Seele, was uber die Geschaffenheit

der Seele ist; es ist von alien Namen
und Formen frei und ledig, wie Gott frei

und ledig ist in sich selber; es ist hflher

denn Erkennen und holier denn Lieben und
bfiher denn Gnade. Und so viel du dich

bekehrest von dir selber und von alien

pesehaffenen Dingen, so viel bist du gereinigt

und beseligt in diesem Funken der Scele,

der unberflhrt ist von Gott nnd Zeit und
nur Gott will, wie er in sicb selber ist;

diesem Licbte der Seele gentlget nur am
fiberweltlichen Wesen. So sollen wir mit
Gott vereinigt werden, nicbt an der Wcsnng,
sondern an der S chaining; denn sein

Wesen mag nicht unser Wesen werden, son-

dern soil unser Leben sein ; das Auge, darin
ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, darin Gott
mich siehet. Mein Auge una Gottes Auge
ist Ein Auge und Ein Gesicht und Ein Er-
kennen und Eine Liebe, mein Erkennen ist

sein Erkennen ; Gottes Wesen ist sein Er-
kennen, nnd Gottes Erkennen macht, dass
ieh ihn erkenne. Und so lange der Menscb
nicht gleich ist dieser Wahrheit, so lange
wird er sie nicht verstehen, denn es ist eine

unbedachte Wahrheit, die gekommen ist aus
dem Ilerzen Gottes ohne Mittel. Du sollst

entainken deiner Deinesheit und soli dein

Dein in seinem Mein ein Mein werden. Halt
die Seele fest an dem Nichtigen, an dem
Unterschiede von Nun und Gestcrn und
Morgen, so lebt sie in der Verdammniss, weil
rie in Gott ist, aber widerwillig. Will sie

aber das Nichtige nicht festhalten, verzichtet
fie auf alles Zeitliche, auf das eigne Wollen
und eigne Meinen, dann ist sie selig, auch
weil sie in Gott ist, aber willig. Da wird
ihr Alles zu einem ewigen Nun, wie es ftlr

Oott ist; Zeit wird ihr wie Ewigkeit, und
die hohern Krafte der Seele werden nun
Sitze der hdchsten Tugenden, des Glaubens,
der Hoffnung, der Minne. Die letztere be-

fteht in der Gelassenheit , der Alles recht
ist, was Gott thut, und ware es auch, dass
er nna verlassen und ohne Trost lassen
wollte, wie einst Christum. — Abgesehen
on kctzerischen Richtnngen. die sich an
die von der Kirche vcrurtheilte Mystik des
Meisters Eckhardt anschlossen, hat dieser
tiefainnigste Denker des spatern Mittelalters
in Johann Taaler (1300-1361) aus Strass-

burg, Heinrich Snso (1300—1365) aus Con-
stanz und an dem unbekannten Verfasser
des von Luther aufgefundenen und zuerst
herausgegebenen Buches „Die deutsche Theo-
logie" Schtller gefunden, welche jedoch
Eckhardt's theosophische Lehre nicht wissen-
schaftlich fortgebildet habcn, sondern das
religios-praktische Intcresse mehr, als Eck-
hardt, hcrvortreten liessen.

Martensen, Meistcr Eckart. 1843.
J. Bach, Meister Eckart, der Vater der dcut-

schen Speculation. 1864.

A. Las -on, M. -later Eckart der Mystiker. Zur
Geschicbte der religiosen Specalation in

Deutschlaud. 1868.

A. Jundt, essai aur lo mysticisme spe'culatif de
inaitre Eckart 1871.

F. R. Linsemann, der cthhiche Cbarakter der
Lehre Meister Eckkarts. 1873.

Ehrlieh, Johannes Ncpomuk, war
1810 in Wien geboren und friih in den
Piaristenorden gctreten. Nach durchlaufenem
theologischen Studium war er einige Zeit zu
Krem8 an der Donau Lehrer der Physik und
daneben Seelsorgcr, seit 1850 Professor der
Philosophic in Graz, seit 1852 solcher in

Prag, wo er 1864 starb. Anf Fr. II. Jacobfs
Schultern stehend, bewegte er sich als ka-
tholi8cher Philosoph in der Geistesrichtung
des Wiener Weltpriesters Anton GUnther
(1783— 1861). Er verdffentlichte eine „Meta-
physik als rationale Ontologie (1841), dann
die Schrift: „I)ic Lehre von der Bestimmung
des Menschen als rationale Teleologie (1842)
und legte das Gesammtergebniss seines Den-
kens in seiner ^Fundamentaltheologie" (1862
bis 1864, in zwei Banden und zwei Er-
ganzungsheften) als sein philosophisches Ver-
machtniss nieder, worin er die Denkbarkeit
und Nothwendigkeit der gottlichen Offen-

barung, sowie deren Wirklichkeit gegen die

Bestreiterderselben entwickelte und auf dieser

Grundlage den Entwurf einer Philosophic der
Geschichte gab.

Ekd£mos (auch Ekdelos genannt)
wird als Anhanger der sogenannten mittlern

(von Arkesilaos gestiften) Akademie erwahnt.

Eklektiker, philosophische, oder Ver-

tretcr des philosopnischen Eklckticismus
werden Solchc genaunt, welche sich in ihrem
Philosophiren an kein bestimmtes System
halt i;n. sondern nach eigenem Urtheil oiler

besonderer Neigung aus den schon aus-

gebildeten philosophischcn Ansichtcn und
Systemen vorhandener Philosophen - Schulen

das angeblich Wahrc sich auswahlen. Werden
dabei auch solchc Satze und Gedankenreihen
mit einandcr verbunden, welche sich bei

genancrer PrUfung als nnvereinbar, weil im
Princip einander widerstreitend. darstellen

mttssen, so entstcht daraus Sy nkretismns,
d. h. Vermischung verschiedenartigcr Ele-

mente, wobei man sich Uber das nnnciplose

und unfolgcrichtige Verfahren leicht mit dem
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Vorgeben beruhigt, dass die Mcinnngs-Ver-
scbiedenheiten und Streitigkeiten der Philo-

sophenschnlen raehr oder minder auf Wort-
streit hinauslaufen. Im griechisch-rflmischen

Alterthume trat der Eklekticismus haupt-

ailchlicL seit dem letztcn vorchristlichen Jatir-

Imndert anf und hatte unter den mit grie-

chischer Philosophic Bich beschftftigenden

ROmern ihren namhaftesten Vertreter an
Cicero, welcher sich unter Beiseitesetzung

der Naturphilosophie , in der Erkenntuiss-

lehre zu den Skeptikern der mittlern Aka-
demie hiclt, in den cthischen Pragen dagegen

Ecripatetische und stoische Lehren zn ver-

inden Btrebte. In der rflmischen Eaiserzeit

reichte der Eklekticismus der Offenbarungs-

philosophie die Hand, sowohl in der alexan-

drini8ch-jUdi8chen Religionsphilosophie Phi-
Ion's, wie bei den heidnischen Platonikern

dieser Zeit, deren EklekticiBmiis sich im
NeuplatonismuB als eine Verschmclznng py-
thagoreiBcher, platonischer und aristotcliscner

Lehren darstellt. Innerhalb der neueren
Philosopliie verfuhreu die philosophisehen

Vertreter der dentsclien Aufklarung und die

sogenannten Popularphilosophen des acht-

zelinten Jahrhunderts cbcnfalls cklcktisch.

Unter ihnen vermitteltc Friedrich An c illon
(17(56 — 1837) , der seine Schriften in fran-

zosischcr Sprache verflffentlichte, den Ueber-
gang zu der im 19. Jahrhundert in Frank-
rcich hervorgetTctenen eklektischen Schule
von Philosophen, zu welcher Roycr-CollaTd

(1763 -1845), Th. Jouffroy (1796 — 1842)

und Victor Cousin (1792—1877) z&hlen und
welche zur Corrcctur der durch Locke und
und Condillac crflffheten Philosophic des

ScnsualismuB theils auf Descartes und Male-
branche zuriickgriffcn, theils von den Philo-

sophen der schottischen Schule und aus der

deutschcn Philosophic seit Kant sich Ver-
wandtes aneigneten, so dass Jules Simon den
Eklekticismus in der Philosophic flberhaupt

als die Philosophie ohne Einscitigkcit, als

eine solchc, welche die Vernunft mit der
Erfahrung versfihnt und den g:inzcn (Jewinn

der geschichtlichen Entwickelung des philo-

sophisehen Gedankens benutzt, also die wahrc
Philosophie hcrstellen konnte.

Ekphantos aus Syrakus, bei dem
Kirchenvater Theodoretos unter dem Namen
Diophantos erwalmt, soil ein Pythagoraer
gewesen scin, der aber die pythagorflischen

Zuhlen- Monaden, welche als die Urbcstand-
theile aller Dinge galten, fUr kfirperliche

Atome erklarte, die nach Grdsse, Gestalt

und Kraft verschieden wilren. Er wird auch
als angeblicher Verfasser ciner neupytha-
gor&ischen Schrift „ttber das Kttnigthum"
genannt

Eleaten heissen die Vertreter und Pflegcr

einer Philosophenschule , welche in der
lukanischen Stadt Elea (Hyelia oder Velia)

am Tarentinischen Meerbusen von 500—540

vor Chr. bltihte. Die Lelire der Eleaten ruhte

auf der Forderung einer zutreffenden Vor-

stellung des einheitlichen Bandes in der

Vielheit und Mannigfaltigkeit der Dinge,

woraus sich als Grundgedanke der Satz er-

gab, dass das Eine und alleinige Sein und
Wcsen der Dinge Gott oder das All Bei,

wfthrend die Sinnenwelt als das Reich der

Verftnderung nur als t&uschender Schein auf-

znfassen sei. Die eleatische Philosophie hat

in drei aufeinanderfolgenden Generationen

einen gewissen Fortschritt entwickelt, indem

ihre Grundlegung durch den aus Kolophon
in Jonien stammenden Xenophanes, ihre

weitere Ausbildung durch Parmenides, ihre

dialektische und polemische Vertretung durch

Zenon erfolgte, w&hrend sich der Samier

Melissos an Parmenides anschloss.

Elias del Medigo stammte aus Kandia
oder Kreta und lebte erst in Venedig, dann

als Lehrer der Philosophie in Padua, wo der

filtere Graf Johannes Pico von Mrrandola

(gest. im J. 1494) sein Schttler war. Fur
diesen verfasste er in den Jahren 1482 und

1485 einige Abhandlungen in hebr&ischer

Sprache. In einer 1491 verfassten Schrift

„ Bechinath-ha-dath" (Prtifung des Gesetzes,

d. h. der Religion) suchte er darzuthun, dass

sich das Studium der Philosophie mit dem
religiosen Sinne vertrage. Sie ist 1629 dnrch

den Mathematiker und Arzt Josef Salomon del

Medigo hcransgegeben und in Basel gedruckt,

mit einem Commcntar von Jsaak Reggie

in Wien 1833 wieder aufgelegt worden.
Elittciie oder eleische Schule hiessen die

Anhftnger einer aus der sokratiscben Philo-

sophic hervorgegangenen Geistesrichtung,

deren Urheber nach Sokrates' Tode der aus

Elis gcbtirtige Liebling des Sokrates, Phaidon,

war, welchcmderplatouischeDialog^Phaidon 1*

gewidmet ist. Als sein Nachfolger in der

Schule zu Elis wird Pleistanos und als weitere

Schtiler Auchipylos und Moschos genannt.

Durch Mcnedemos und Asklfipiadea, beide

aus Eretria (auf der Insel EubOa) gebiirtig,

wurde die elische Schule nach Eretria ver-

pflanzt und ftlhrte seitdem den Namen der

eretrischen Schule, die bis urn das

Jahr 260 vor Chr. bltihte. Die elisch-

ererrische Schule theilte die Grundsitze der

Anhangcr des Antisthenes und der Megariker.

Elmericiis, siehe Am a 1 r i ch von Bene.

Elpidios wird in den Briefen des Julianas

(Apostata) als ein platonischer Philosoph

damaliger Zeit genannt.

Elpistiker oder elpistische (d. h.

hoffende) Philosophen werden bei Plutarchos

von Chaironeia als solche erwfthnt, welche
das Hoffen fttr die Grundbedingung aller

Lebensfreudo erkl&rten. Wer aber zu diesen

Philosophen gehflrt habe, crfahren wir nicht

In einem nachgclassenen Brucltstilckc hat

sie Leasing far GlUckspropheten erklart,

welche in Andern zwar angenehme, aber
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meist trflgerische Hoffnungen zu erwecken
gesncht hatten.

Empedoklds war 485 vor Chr. in der
dorischen Pflanzstadt Akragas oder Agrigen-
nun (Girgenti) in Sicilien aus einer reichen
und angesehenen demokratisch gesinnten
Familie geboren. Er wird als ein Schiller

des Pythagoras, wie des Parmenides be-

zeichnet und soil auch den Anaxagoras ge-

hdrt haben, der dem Alter nach frllher,

seinen Werken nach spater als Empedokles
gewesen ware. In seiner persOnlichen Hal-
tang und Lebensweise schloss sich der
Agrigentiner an Pythagoras an, zog als Arzt,

Snhnpriester und Volksredner umher und
stand bei seine n Landsleuten als Wunder-
thAter, Seher und Prophet in hohem Anseken,
wihrend er von Aristoteles als Erfinder der
Rhetorik bezeichnet worden sein soil. Nach-
dem die Agrigentiner ihren Tyrannen ver-

trieben hatten, boten sie dem Empedokles
die Herrschaft von Akragas an, die derselbe
jedoch ausschlug. Doch soli er ihnen ftlr

die wiederhergestellte Demokratie eine neue
Verfassung entworfen und mehrere Versuche
von Agrigentinern , die Herrschaft an sich

zu reissen, vernichtet haben. Die Art seines

Todes wird verschieden erzahlt und rait

wnnderhaften Zfigen ausgcschmttckt Nach
Einigen soil er bei einem Gastniahle pl6tz-

lich verBchwunden sein; nach Andern ware
er auf der Reise zn einem messinischcn
Feste vom Wagen gesttlrzt oder endlich aus
seiner Vaterstadt vertrieben im Peloponnes
gestorben. Eine andere Sage lasst ihn sich
in den Aetna sttlrzen. Er starb wahrschein-
lkh bei dem im Jahr 425 v. Chr. stattge-

habten Ausbruch des Aetna als ein Opfer
seines naturforschenden Eifers. Aus seinen
beiden in Hexametern abgefassten Lehrge-
dichten „Ueber die Natur44 und „Reinigungenu

8ind uns eine ziemliche Anzahl von Bruch-
stflcken erhalten worden, aus denen sich ein

annihernd vollstilndiges Bild seiner Welt-
anschauung gewinnen lasst. Was vorher
nicht war (so lehrte der AgTigentiner), kann
nicht cntstehen, und was nicht ist, kann
nicht vergehen. Es giebt nur Mischung und
Trennung der vier ewigen Urelemente oder
Wnrzeln alles Daseins und aller Veranderung.
Empedokles war der Erste, welcher die

Materie oder den Urstoflf in die vier Elemente
Fener, Luft, Wasser und Erde unterschied,
die durch Aristoteles ein so ziihes Dasein in

dem aus dem Alterthum tlberlieferten Vor-
stellungskreis erhiclten, dass sie als solche
bis in die Neuzeit in der landlaufigcn
Meinung Geltung behalten haben. Neben
diesen Urelementen, welche ursprflnglich im
f>phairos oder der Weltkugel zu einem gegen-
satzlosen Ganzen gemischt sind, nahm
Empodokles zwei Grundkrafte an, durch
welche alle Veranderung in der Mischung
and Trennung der Stoffe hervorgebracht

wird : die Liebe oder Anziehung (worauf die
Mischung beruht) und den Hass oder die Ab-
stossung, als das Princip der Trennung.
In unermes8lichen Perioden der Weltent-
wickelung liberwiegt bald die eine, bald die

andere dieser beiden Grundkrafte als

herrschende Macht. 1st die liebe zur
vOlligen Herrschaft gelangt, so ruhen alle

Stoffe in seligem Prieden vereint in der
Weltkugel als in Gott Durch das Fort-

schreiten der Macht des Hasses, auf deren
H6hepunkt Alles zcrstreut und zersprengt

ist, oder umgekehrt durch das Fortschreiten

der Macht der Liebe werden verschiedene

Uebergangszustande in der Weltentwickelung
hervorgebracht, Durch das zufallige Spiel

der Elemente und Grundkrafte entstelien alle

zusamraenge8etzte Korper und auch die

organischen Wesen, indem zuerst einzelne

Theile, z. B. Augen ohne Gesichter und
KOpfe, Arme ohne Leiber und ahnliche miss-

lungene Gebilde entstanden, welche an
ihrer eignen Unhaltbarkeit alsbald winder

zu Grunde gingen, sodass erst durch end-

lo8 wiederholtes Spiel von Zeugung und
Vernichtung schliesslich allein diejenigen Er-
zeugnisse tlbrig blieben, welche die BUrg-
schaft der Dauer und Lebensfahigkeit in sich

trugen. Aus der Wirkung entfernter Korper
aufeinander durch AusflUsse aus alien Dingen
und durch Poren, in welche die AusflUsse

eintreten kdnnen, werden auch die Sinnes-

wahrnehmungen erklart, wahrend die Er-
kenntniss darauf beruht, dass jedes Element
der Welt durch das Gleichartige und Ent-

sprechendc im Organismus verstanden wird.

Aus der Ueberlieferung der sogenannten
orphischen Dichtungen und der Pythagoraer
hat Empedokles zugleich die Lehre von der

Seelenwanderung aufgenommen, ohne dass

dieselbe eigentlich mit seiner philosophischen

Weltanschauung verknlipft ware. Was uns

aus dem Lehrgedichte „Rcinigungenw erhalten

ist, ruht auf der Auffassung des Erdenlebens
als eines unscligen. Aus dieser unseligen

Welt mttsse sich daher der Mensch durch
Reinignngen und Sdhnnngen und durch vdllige

Hingabe an die Liebe zu befreien suchen.

Indem dies die Besseren thun, werden sie

vom Leibe befreit und in die reinere Welt,

den Aether erhoben, sich eines fortdauernden

seligen Zustandes erfreuen.

EmpedocllS fragraenta cd. Stein. 1852.

Panzerbieter, Beitrttgc zar Kritik and Erluuterung
des Empedokles. 1844. Fortgesctzt in der

„ZeiUjchriftfur Altcrthumswissenscbaft", 1845,

8. 883 ff.

Gladisch, Empedokles und die Aegypter. 1858.
Wi nnef c I d , die Philosophic des Empedokles (Gym-
uasialprogramm aus Donaueschingen) 1862.

Empedokl^H des Mittelalters. Aus
den zu den Arabern gedrungenen Ueber-
lieferungen liber die Lehren des Empedokles
ist ein demselben zugeschriebenesBucn „Uber
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die fttnf Eleinente" entstanden, welches
ein spanischer Araber aus Cordova, Moham-
med ibn Abdallah ibn Mesarra, aus dem
Morgenlande nach Spanien brachte und wel-

ches in lateinischer Uebersetzung seit dem
Ende des 12. Jahrhunderts von cinzelnen

christlichenScholastikern benutztwurde. Nach
diesem angeblichen Empcdokles hat der
Schdpfer zunachst die erste Materie ge-

schaffen, aus dieser war der Intellect, aus
diesem die Seele hervorgeflossen. Die vege-

tative Seele wird als Rinde der animalischcn,

(liese als Kinde der verstandigen und diese

wiederum als Rinde der intellectuellen Seele

betrachtet. Die Einzelseelen gelten als Theile
der von der Liebe beherrschten allgemeinen
Weltseele, als deren Erzeugniss die Natur
betrachtet wird, in welcher der Hass herrscht.

Durch die Natur verfQhrt, wandten sich die

einzelnen Seelen dem Sinnlichen zu. Um
diese zu reinigen und an das Intelligible

wieder zu gewinnen, gehen von der all-

gemeinen Seele die prophetischen Geister zur
Rettung der verlornen Seelen aus.

EiiipetlotimoN wird von Julianus (Apo-
stata) ncben Pythagoras als ein Vorganger
des Platonikers Herakleides aus Pontos ge-
nannt und bei Clemens von Alexandrien unter
den Anhangern des Wcissagnngsglaubens an-
geftlhrt. Die ihm beigelegte Schrift „Vor-
lesung liber Natur" schcint ein neupytha-
goraisches Machwerk gewesen zu sein.

lintel. Johann Jacob, war 1741 zu
Parchim geboren, studirte seit 1758 in

Rostock und Leipzig, wurde 1776 Lehrer
am Joachimsthaler Gymnasium in Berlin, als

welcher er die Schiller aus den platonischen
Dialogen in echt sokratischer Weise die

logischen Regeln selbst ableiten liesa. Spater
wurde er Mitglied der Berliner Akaoemie
der Wissonsckaften und Lehrer des nach-
maligen Ktfnigs Friedrich Wilhelm III. und
1787 Obcrdirector des Berliner Theaters. Im
Jahr 1794 siedelte er nach Schwerin tlber,

von wo er aber 1798 wieder zurUckgerufen
wurde. Er starb auf einem Besuch in seiner
Vaterstadt Parchim im Jahr 1802. Abgesehen
von zahlreichen andern Schriften, die er auf
dem Gebiete der Poesie, der asthetischen

Theorie und Kxitik, sowie der Padagogik
verOffeutlichte , sowie von scinen „ldeen zu
einer Mimiku

, hat er in seinen zwei Banden
„Der Philosoph fUr die Welt* (1775 und
1777) eine Sammlung von popularphiloso-

phischen Aufsiitzen verschiedenartigen Inhalts

verflffentlicht, welche ihm einen Ehrenplatz
unter den deutschen Prosaisten sichern, wie
arm sie auch an eigentlich philosophischem
Gehalt crscheinen. Er hat darin die Lehren
der englischen und franzftsischen Aufkliirer

des achtzehnten Jahrhunderts mit den Grund-
gedanken der deutschen Aufklarung ge-
schmackvoll zu einer eklektischen Popular-
philosophic zu verbinden gestrebt

EnKlisrhe Philosophie, im weitesten

Sinne des Wortes, bezeiennet den Inbegriff

dessen, was in England, Schottland und Ir-

land fttr die Philosophie geleistet worden

isi Der Antheil aber, welchen die britische

Nation an der Entwickelung der europiliachen

Philosophie genommen hat, beginnt bei dem
am Hofe Karls des Grossen gestorbenen

Alchuine (Alkuin) 735—804 mit dem sara-

melndcn Verarbeiten der philosophischen

Ueberlieferungen des Alterthums, nm alsbald

in der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts

bei Johannes Scotus Erigena mit einem

tiefsinnigen philosophischen System die scho-

lastische Philosophie des Mittelalters zu er-

dffuen, in deren aufstcigender Entwickelung

der als Erzbischof von Canterbury gestorbene

Piemontese Anselm (1033—1109) die Fort-

bildung des Glaubens znm Wissen noch gauz
im Sinne der Unterwerfung unter die kirch-

liche Autoritat handhabte, wahrend im Ver-

laufe des zw5lften Jahrhunderts Johann von

Salisbury (Joannes Salisber iensis 1115

bis 1180) gegen die einseitige Dialektik und

Streitlogik Abalards ftir eine Verbindung
klassiscner Studien mit der Schultheologie

wirkte. Bei der weitern Ausbildung der

Scholastik seit dem dreizehnten Jahrhundert

unterdem Einfluss der Aristotelischen Schriften

und ihrer arabischen Erklilrer hat A 1 e x an d e

r

von Hales (gest. 1242) von der Philosophie

allerdings nur zur BcgrUndung der theolo-

gischen Lehren Gebrauch gemacht, wahrend
der gelehrte Bischof Robert Greathead von

Lincoln (gest 1253) die platonischen An-

schauungen mit aristotelischen Lehren zu

verbinden suchte. Nachdem der Monch Roger
Bacon (1214 — 1294) seiner Zeit voraus-

eilend, einsam stehend, obwohl noch immer
die 8cholastische Uebereinstimmung der Ver-

nunft mit der Autoritat der kirchlichen

Offenbarung betonend. doch bereits mit Hin-

wcisung auf die Erfahrungsforschung den

Bruch des freien Denkens mit der Scholastik

und dem Ariatotelismus verkdndigt hatce,

begrilndete als Gegner des Thomas von

Aquino der Franziskaner Johannes Duus
Scotus (gest 1308) die Schule der Scotisten.

In seinen Schulern Wilhelm von Occam
(gest 1347) und Walter Burleigh (1275

bis 1337) bekampften sich die scholastischen

Gegcnsatze des Nominalismus und Realismus,

an welchen sich bald die Aufldsung der

scholastischen Philosophie des Mittelalters

vollzog. In die Fusstapfen des Mdnchs Roger

Bacon tretend suchte dessen Namensver-

wandtcr Francis Bacon (1561— 1626) fttr

die Philosophic den Beistand der positiren

Wissenschaften und erdffnete durch Hin-

weisung auf die inductive Methode der For-

schung die empirische Entwickelungsreihe

in der neucrn Pliiloaophie. In der Nachfolge

Bacon's wurde Thomas Hobbes (1588-1679
der Vorlaufer der sensualistischen und era-
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pirisch - psychologischen Schule. Nachdem
Herbert von Cherbury (1581— 1048) den
Keigen der „engli$chen Deisten* (siehe diesen

Ajttkel), die als Religionsphilosophen jener
Zeit gelten dttrfen, erdffuet hatte, stellte John
Locke (1632—1704) das erkenntnisstheore-
tische Problem an die Spitze der Philosophie

and suchte den Ursprung, die Tragweite
and die Grenzen des menschlichen Erkennens
zo verstehen. Wahrend George Berkeley
11685— 1753) von diesem Standpunkt aus,

durch Ueberspannung der scholastisch - no-
minalistischen Anschauung, nach den Daten
der innern Erfahrung daa Problem einer

Aussenwelt erdrterte, ftthrte David Hume
1711 — 1776) durch seine Untersuchungen
aber den Ursprung des Causalbegriffa und
(lessen lediglich auf den Kreis der Erfahrung
beschrankte Anwendbarkeit den sensuali-

.stiscben Ideal i sinus Berkeley's zum Skepticis-

ms fort Dagegen haben David Hartley
2705—1757) uud Joseph Priestley (1733

s 1804) Locke's psychologische Unter-
snchungen in materialistischer Richtung
weitergefuhrt. Neben diesen philosophischen
Richtungen lauft die Entwickelung der eng-
liachen Moralphilosophie her, die sich an die

Arbeiten von Cumberland (1671 — 1713),
Hntcheson (1694—1747), Price (1723-1791,
Ferguson (1724—1816), Adam Smith (1723 bis

1790; und Bentham (1748—1832) knttpft.

Die durch Reid (1710— 1796) begrtindete
schottische Philosophie des sogenannten
common-sense (Gemeinsinnes oder gesunden
Menschenverstandes) wurde durch Beattie.

Oswald und Dugald Stewart fortgesetzt und
anch spater noch durch Thomas Brown
(1778—1820) und Mackintosh (1764—1832)
vertreten. Wahrend in Berkeley's und Job.
Gottiieb Fichte's Fusstapfen Ferrier und
Fraser traten, wurde durch William Hamilton
1788—1856 ) die schottische Philosophie mit
Kant'scher Vernunftkritik versetzt und durch
John Stuart Mill (1806— 1873) neben der
Methode der wissenschaftlichen Forschung
die empirisch - psychologische Richtung ge-
pflegt. Die Richtung von A. Comte hat an
G. A. Lewes, dem Verfasser einer ,,Geschichte
der Philosophie von Thales bis Comte14 einen
Yertreter gefunden.

Epigends wird im platonischen Dialoge
Phaidon als ein Genosse des sokratischen
KreUes genannt.

Epigonos wird als ein Neuplatoniker
aus der Schule des Jamblichos genannt.

Kpikh'to*. aus Hierapolis in Phrygien
gebtlrtig , war als Sklave nach Rom ge-
Kommen, wo er von seinem Herrn, dem
Hofinanne Epaphroditos, einem Glinstling dea
KaUers Nero, spater freigelasBen wurde.
Von schwachlichem Kdrper und durch Krank-
heit oder Misshandlung von Seiten seines
Uerrn an einem Fusse lahm, fuhrte er aus

Koth und Grundsatz ein armliches Leben
nach dem Vorbilde des Kynikers Diogenes,
horte aber auch den Stoikcr Musonius Rufus
in Rom. Seine Wohnung bedurfte keines
Schlosses, weil er Nichts darin hatte, als die

Matraze, darauf er sein Haupt legte. Nur
als Amme fUr ein von ihm aufgenommcnes
Kind, das einer seiner Freunde hatte aus-

setzen wollen, nahm er eine Dienerin an.

Unter der Regierung des Kaisers Domitian
wurde er (94) mit alien Ubrigen Philosopheu
aus Rom verbannt und begab sich nach
Nikopolis in Epirus, wo er mit mehr GlUck,
als in der Welthauptstadt, eine grosse Anzahl
von Schttlern um sich versammelte. Aber
noch mehr, als durch seine Lehrvortragc,
wirkte er erziehend durch sein Beispiel unu
seine musterhafte Lebensweisc. In Hallen
und auf 6ffentlichen Platzen nach der Weise
des Sokrates und in dessen Sinne wirkend,
wurde der lahme Philosoph von Vornehmen
und Geringen, Jungen und Alten aulgesucht
und bewundert Der Kaiser Hadrian soil

ihn mit Auszeichnung behandelt und ihm,
wiewohl vergeblich deo Antrag zur Rilck-

kehr nach Rom gestellt haben. Wann und
wie Epiktet starb, erfahren wir nicht. Der
Spfttter Lukianos aber meldet uns, dass ein

Bewunderer Epiktet's sich aus dessen Nach-
lass fUr dreitausend Drachmen dessen thdnernc
Lampe ersteigert habe. Schriltliches hat er

Nichts hinterlassen ; aber sein SchUler und
Freund Arrianos, ein kleinasiatischer

Grieche aus Nikomedia in Bithynien, der sich

unter der Regierung Hadrian's als Statt-

halter von Kappadokia den Ruhm eines aus-

gezeichnetcn btaatsinannes und Feldherrn
erwarb und unter Marcus Aurelius. dem
Stoiker auf dem Kaiserthrone , in nohcm
Alter starb, hat ausser einer verlorcnen

Schrift Uber Leben und Tod Epiktet's die

mtlndlichen Vortrage und freundschaftlichen

Unterhaltungen seines Lehrers in einem
grossern Werke unter dem Titel „Diatriben

Epiktet's^ aufgezeichnet und ausserdem die

wichtigsten Grundsatze der Lehre Epiktet's

in einem Bdchlein zusammengestellt, das er

^Encheiridion^ (Handbuch) nannte. In der

gemilderten Form, in welcher uns die Lehre
der Stoa bei Epiktet entgegentritt, begegnen
uns zugleich die religiosen Motive der all

gemeinen Abhangigkeit, der Demuth, der

nachsichtsvollen Miide gegen Schuldige und
Lasterhafte, wodurch die Lehren Epiktets

mehr noch als die Ansichten der lrQhern

r ouii.schen Stoiker (Patus Thrasea, Seneca u. A.)

den Anspruch beurkundenj im Bewusstsein

der Gebildeten die Religion zu ersetzen.

Das Bewusstsein der eignen Schwache und
Hulfsbediirftigkeit (so lehrt Epiktet) ist der

Ausgangspunkt der Philosophie; die Sorge

f(lr des Menschen Seelenheil ist ihre Aufgabe.

Der Philosoph ist ein Arzt, zu welchem nicht

die Gesunden, sondern die Kranken kominen

;
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der wahre Weise ist ein Priester und Diener
der Getter, ein Bote, den Zeus zn den
Menschen gesandt hat, nm sie daiilber zu
belehren, dass s?e mit ihren Vorstellungen
vou den Glltern und Uebeln des Lebens in

der Irre wandeln. Der Weise ist ein Herr-
seher, den Gott selbst mit Scepter ond Diadem
geschmllckt hat, urn den Menschen zu zeigen,

dass sie vollkonuncn glilcklich sein kdnnen,
auch wenn sie gar Nichts in der Welt ihr

eigen nennen. Nicht dieser einzelne sterb-

liche Mensch ist es, der als Weiser zum
Guten ermahnt, sondern durch seinen Mund
spricht die Gottheit, und wer seine Worte
verachtet, widerstrebt der Gottheit Das
blosse Wissen ohne Anwendung aufs Leben
ist vOllig werthlos. Den Willen der Natur
muss der Mensch kennen und befolgen, damit
er in seinem Than und Lassen das Richtige

treffe. Denn philosophiren heisst: lernen,

was zu begehren und zu meiden ist, und die

wahre dialektische Kunst ist, wie die

sokratische, stets auf die Erforschung des
sittlichen Zustandes der mit einander Hedenden
gerichtet, damit diese auf den rechten Weg
gelangen. Indera der Mensch auf das Gfttt-

liche in ihm, als auf seinen Damon (Genius)

achtet und sich als einen Theil und Ausfluss

der Gottheit, ja als einen Sohn Gottes be-

trachtet, bleibt ihm das Geftlhl seiner sitt-

lichen Wiirde und Verpflichtung stets gegen-
wartig. Der Anfang aber und die Summe
aller Weisheit ist, dass wir unterscheiden,

was in unserer Gewalt ist und was nicht,

und dass wir nichts anders begehren, als

frei zu leben und uns vor keinem Begegnisse
zu fttrchten. Denn alles unvermeidliche
Uebel in dor Welt ist ein bios scheinbares.

Nur Eiues' ist in unserer Gewalt. unser Wille,

der Gebrauch unseror Vorstellungen; alles

Uebrige ist nur ein Aeusserliches fUr uns
und trifflt nicht unser Wesen. nicht unser
Selbst Nur in unserm Willen beruht unsere
Gliickseligkeit; nur unsere Vorstellungen von
den Dingen machen uns glilcklich oder elcnd,

und es kommt nicht darauf an, wie sich

unsere aussere Lage gestaltet, sondern wie
wir unsere Vorstellungen zu gebrauchen und
zu boherrschen wissen. Was uns auch ausser-

lich begegnen mag, ist in der Ordnung der
Dinge und im Zusammenhange des Welt-
ganzen nothwendig, und da wir llberdies an
jedes Begegniss eine sittliche Thatigkeit zu
knUpfen im Stande sind, so sollen wir unsere
hOchste Freiheit darin suchen, dass wir
schlechthin Nichts anders wollen, als wie es

geschieht Leib und Leben, Gesundheit und
Besitzthtlraer, AngehOrige, Freunde und
Vaterland wird der Weise nur als ein Ge-
liehenes. nicht als Geschenktes betrachten,

dessen Verlust darum sein wahres Selbst nicht

eigentlich bertlhren darf. Ebcnso wenig wird
er sich seine GemUthsruhe durch fremdes
Unrecht und Krankungen storen lassen, da

er wciss, dass Niemand fehlerfrei ist Auch
untcr Misshandlungen wird er seine Peiniger

lieben, wie ein Vater und Bruder. Er wird

seine Pflichten gegen Vaterland und An-
gehdrige erftillen und Alles fttr sie wagen,
eifrig an ihrer Besserung arbeiten. Denn
alle Menschen haben in gleicher Weise Gott

zum Vater; alle sind BrUder und Genossen
eines grossen Staates, welcher umfassender

ist, als der gewiJhnliche St a at. in welchen der

Zufall der Gebnrt die Menschen gesetzt hat
Unter dem gemeinsamen Gesetze der Vernunft

stehend bilden Alle zusammen Eine grosse

ileerde ; darum ist auch die Verbannung kein

Uebel; denn unser Vaterland ist die Welt
Und wenn der Mensch gottverwandt, ja

Gottes Sohu ist, so sehnt sich die an den

Kflrper gebundene und seiner aussern Noth-
wendigkeit unterworfene Seele aus diesen

ihren Banden heraus und strebt zur Gottheit

zuruekzukehrcn. von der sie ein TheU und
Ausfluss ist Aber tddten darf man sich

darum auch nur auf den Wink Gottes und
mit Vernunft und nicht etwa aus Hartnackig-

keit oder bios deshalb, weil man sich etwa

durch den Kdrper gedrtickt nihil oder durch

denselben in der Gewalt Anderer steht oder

weil man den Tod ftir kein Uebel halt. —
Es gemahnt uns bei diesen Lehren Epiktet's,

als klangen uns christliche Grundgedanken
entgegen. Die einfach-grossen Sittengrund-

satze des einstmaiigen Sklaven wurden fur

Viele ein Gegcnstand der Liebc und Be-

wunderung, und es war vorzngsweise ihrer

Einbtlrgerung unter den Besten ihrer Zeit zu

danken, wenn der jilngere Stoicismus der

rdmischen Kaiserzeit dem Christenthum in

der rdmischen Welt einen empf&nglichen
Boden bcreiten half. Dem Epiktet selber

waren Christen zwar nicht unbekannt, aber

er blieb thatsachlich iltrem Einflusse fremd

;

er spricht bei Arrian von Galilaern, die

durch Schwarmerei und Gewohnheit eine

reinere Gotteserkenntniss hatten. Schon im
Alterthum war das „Encheiridion Epiktet's**

vicl gelesen und weit beliebt; derNeuplatoniker
Simplikios schrieb einen Gommentar dazu;
MOnche des Mittelalters tlberarbeiteten

dasselbe in christlichem Sinne. Deutsche
Uebersetzungen der „Unterredungen des

Epiktet" haben J. M. Schultz (1801) und
K. Euk (18G6) verOffentlicht, welcher letztcre

auch den Commentar des Simplikios zum
Encheiridion tlbersetzte. Eine ausfdhrliche

Darstellung der Lehre Epiktets gab Winne-
feld in der Fichtc'schen ^Zeitschrift far Philo-

sophic und philosophische K ritik", Band 49

(1866) S. 1— 32 und 193—226.
Epikuros war sechs Jahre nach Platon's

Tode, im Jahr 342 v. Chr. in dem athenischen

Gau Gargcttos geboren. Sein Vatex Neokles
war ein Schullenrer und mit einer athenischen

Kolonie nach der Insel Samoa flbergesiedelt

wo Epikur erzogen wurde und seine Jugend
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verbrachte. Ein AnhSnger der Lehre Demo-
krit'g, Nausiphanes, soli ibn schon in Samoa
in die Atomenlehre eingcfuhrt haben, bevor
er noch mit Schriften Demokrit's selbst be-

kannt wurde. Seit seinem achtzehnten Jabre

) lebte er abwechselnd in Atben nnd in

jonischen Stftdten Kolophon, Mitylene
nnd Lampsakos. An beiden letzten Often
war er seit seinem 32. Lebensjabre (310)

zuerst als Lehrer der Philosophic aufgetreten.

In seinem 36. Jahre (306) ertfffhete er zu
Athen eine philosophische Schule, deren
Vorsteher er bis zn seinem Tode (271 v. Chr.)

blieb. Hatte er sich Anfangs selbst einen

Demokriteer genannt, bo legte er spatcr auf

seine Abweichungen von der Lehre des

Demokritos ein so grosses Gewicht, dass er sich

selber als Begrtlnder einer wahren Physik
ansah und dem Demokritos den Spottnamen
Lerokritos (Faselheld) gab. In seinen spfttern

J&hren lebte nnd lehrte er in einem von ihm
?ekauften Landhause mit Garten in geselligem

Vcrkehr mit seinen Brlldern Neokles, Chai-

redemos nnd Aristobnlos nnd mit einem
Kreis von Schtllern und Freunden, bei ihren

peroeinschaftlichen Mahlzeiten anch mit

Pranen nnd Buhlerinnen. Am Eingange des

(iartens war die Anfschrift zu lesen: „Fremd-
ling, hier wird dir's wohl sein; hier ist das
hochste Gut die Lust! 44 Epiknrs milder,

wohlwollender , menschenfreundlicher Sinn,

sowie seine thatige Freundschaft wurden schon
im Alterthum viel geruhmt, Damit paarte

sich jedoch ein hoher Grad von Eitelkeit

nnd Selbstgef&lligkeit Epikur selbst ver-

glich seine Gesellschaft mit dem Pythago-
raischen Bunde; es sei unnOthig, meinte er,

die GQter gemeinschaftlich zu machen, da
der wabre Freund dem Freunde vertrauen

dQrfe. Er hatte zwar sehr viele, meist

nachlassig abgefasste, aber leicbt veretand-

liche 8chriften verfasst, deren Titel tins bei

Diogenes Lagrtios aufbewahrt sind. An deren
Untergang trftgt er jedoch selbst die Naupt-
schuld dadarch, dass er die Hauptsfttze seiner

Lehre in einen Auszng nnd auf kurze
Formeln brachte, die er seine Schtller dem
Gedachtniss einpragen liess. Diese sind uns
nehst drei Lehrf>riefen Epikurs dnrch seinen

Verehrer Diogenes Lagrtius erhalten worden,
welcher das zehnte Bnch seines Werkes
„uber das Leben und die Lehren beruhmter
Philosophen 44 ausschliesslich dem Epikur und
seiner Schnle gewidmet hat. Dagegen haben
wir von Epikur's grdssern Werken nur
wenige Bruchsttlcke flberkommen. Solche
ans den 37 Btlchern wflber die Natur 44 sind

sett dem Anfang unsers Jahrhunderts nament-
lich ans den Papyrusrollen von Herculanum
verdffentlicht worden und steht darans noch
weitere Aosbeute bevor. (Epicuri frag-
menta librorum II. et XI. de natura volu-

mnihus paptjraceis ex Herculano erulis

reperta, latme versa et commentariis illus-

trata a C. Rosinio ex tomo II. voluminum
Herculanensium , emendatius edidit J. C.

Orellius, 1818). Epikur hat schon im
griechisch - rdmischen- Alterthume zahlreiche

Schiller gefunden, die streng an des Meisters

Lehre hingen, darunter die Lampsakener
Metrodoros, deasen Bruder Timokrates, Ko-
lotes, Polyainos, Lconteus und dessen Gattin

Themista, Metrodoros ans Stratonikeia in

Karien und die Hetare Leontion aus Athen.
Als Nachfolger Epikur's im Vorsteheramte
der Schule wird Hermachos aus Mitylene
(auf Lesbos) erwahnt, auf welchen Polystratos,

IIippokleid^8, Dionysios, Basileidcs, Apollo-

doros, ZenOn aus Sidon (bei welchem Cicero

und Atticu8 im Jahr 79 v. Chr. hOrten),

Phaidros und Patron bis zur Mitte des letzten

vorchristlichen Jahrhunderts folgten. Gleich-

zeitig mit letzterem lebte Philodemos aus

Gadara (in Colesyrien) als Epikureer in Rom
und lehrte Syro in Neapel. Da die jflngern

Epikureer die von ihrem Meistcr empfohlene
nnd getlbte Mftssignng im Genusse nicht

gleichermaaasen beobachteten , sondern sich

oft den grdbsten Ausschweifungen ergaben,

so kam der Name „Epikuraer" bald in (Ibeln

Ruf; daher die Horazische Bezeichnung
„Epicuri de grege porcus". Gleichwohl be-

stand ihre Schule noch in der rdmischen
Kaiserzeit, und unter den Antoninen durch
Grtlndung eines dfTentlichen Lehrstuhls in

Athen neu befestigt, erhieit sich die epiku-

reische Schule bis in's vierte christliche

Jahrhnndert. Eine wissenschaftliche Be-

deutung hat jedoch unter den Epikureern
der rOmischen Zeit nur der Dichter T. Lu-
cretius Carus durch sein Lehrgedicht „tlber

die Natur der Dinge44 erlangt (95—51 v. Chr.),

welches die epikureische Lehre mit ebenso-

viel Kunst als Begeisterung zur Darstellung

brachte.

Die Philosophic Epikur's lftuft wesentlich

auf die Ethik hinaus. in deren Dienst die

Physik steht
f
wfthrend die Logik oder (wie

sie'bei Epiknr heisst) Kanonik nur als Werk-
zeug fflr die Physik gilt. Dieser praktischen

Richtung seiner Lehre entaprechend bezeich-

net Epiknr die Philosophic als diejenige

Thfttigkeit, welche durch bchlflsse und Unter-

suchungen , durch Begriffe und Beweise ein

glllckaeliges Leben bewirkt. Die Kanonik
soil die Normen und Richtschnur der Er-

kenntniss und die Kriterien oder Prttfnngs-

mittel der Wahrheit lehren. Alle Erkenntniss

geht von der sinnlichen Wahrnehmung aus.

Die sinnliche Wahrnehmung entsteht dadurch,

dass von den K5rpern materielle Ausfltlsse

oder Abdrttcke und Abbilder der Gegen-
stftnde, die sich von der Oberflache derselben

ablosen, durch die Luft in unsere Sinnc

dringen. Die Vorstellungen sind allgemeine

Erinnemngs- oder Gedftchtnissbilder. die aus

wiederholten gleicbartigen Wahmehmnngen
in uns beharren. Wahrnehmungen und Vor-
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Rtellungen bilden die Grundlage ftlr die

Meinung oder Annahme, d. h. Hir das Ur-

thcil, welches sich aus den Eindrticken der

Objecte dnrch deren Fortwirkung in una

bildet nnd theils auf Zukunftiges, theils auf

Nichtwahrnehmbares gebt. Ein solckea Ur-

tbeil kann wahr oder falseh scin. Ala

Pritfungsinittcl der Wahrheit gelten die Wahr-
nebmungen, die Vorstellungen selbst und

nusserdcm die Geflible. Alle Wahrnehmungen
sind wahr und unwiderlcglicb. Auch die

Phautasmen der Wahnsinnigen und die

Traume sind etwas Wirkliclies und darum
wahr; der Irrthum steckt nur in der Be-

ziehung der Wahraehmung auf die veran-

lassende Ursache. Jedes I'rtheil ist wahr,

welches nicbt durch eine Wahraehmung wider-

lcgt wird. Die Geftihle, namlich Lust und
Scbmerz, sind die Kriterien dessen, was zu

erstreben oder zu meidcn ist. Die Physik
Epikur's ist im Wesentlicben nur eine Modi-

fication der Atorai8tik Deniokrit's. Nicbts

wird aus Nicbts, denn sonst konnte aus Allem

Alles werden, und Nicbts vergebt wiederum
in Nicbts. Alles, was ist, ist Ktfrper; un-

ktirpcrlieh ist nur der lecre Rauin. Die fort-

gesctzte Tbeilung zusarnmengesetzter KSrper
fuhrt zuletzt auf untbeilbarc und nnverander-

liche Urbestandtheile und Atome, welchc

zwar von verscbiedener GrOssc, aber sammt-
licb zu klein sind, urn wahrgenomnicn zu

werden. l.'neudlicb an Zabl, sind sie docb

keiueswegs unendlich verscbieden an Fornien.

Sie befinden sich im Lccren, als in ibrem

Raume oder Orte, in bestandiger Bewegung.
Das unkflrperlicbe Leere ist Ort, sofern ein

Kflrper in ihm ist, und Raum, sofern es

KOrpern den Durcbgang gestattet. Weil im

leeren liaume gar icein Widerstand ist, so

mtlssen alle KOrper gleicbscbnell fallen, litre

Bewegung ist eine rein wiilktirliche , weder
von GOttern, nocb von einem Scbicksale ge-

leitete und auf keinerlei Zweck gerichtete.

Welten giebt cs unendlicb viele, welche alle

gewordeu und verganglicb sind. Als un-

verganglicbe und seligc Wcsen baben aucb
die aus feinsten Atomen gcbildetcn nnd in

den leeren Raumen zwiscbeu den Welten
wobnenden GOtter ein wirkliclies Dasein, da
sie dem Mcnscben Ofter erscbeincn und hier-

von Vorstellungsbilder in uns zurdckbleiben.

Aber um die Menscben kUmmeru sicb die

GOtter Nicbts. Die Seele besteht aus luft-

abnlicben, durcb den ganzen Leib vertbeilten

Atomen, die sicb im Tode des Leibes wieder
zerstreuen und damit der Empfindungsfahig-

keit verlustig gehen. Die Ethik Epikur's

ist ibrem wesentlicben Gebalte nacb aus
Elementen der Lehre des Kyrenaikcrs Ari-

stippos zusammengesetzt. In der Lust er-

kcunen wir das erste und unserer Natur
gemasse Gut Sie ist fllr uns der Ausgangs-
punkt jedes Strebens und Meidcns, welcbes
auf Gcsundbeit des Leibes und Rube des

Gemtltbe8 gebt Es giebt zweierlei Begierden,
natUrliche und citle oder leere. Von den
nattirlichen Begierden sind jedoch nicht alle

zur Gluckseligkeit oder zur Ungetrubtheit
des leiblichen Zustandes oder zum Leben
selbst nothwendig. Unser Verhalten geht
darauf aus, dass wir weder kdrperlich noch
geistig leiden. Die Lust, die entweder Lust
in der Rube oder Lust in der Bewegung ist,

bedtirfen wir nur, wenn ihr Nichtvorbanden-
sein uns Scbmerz bereitet Nicht jede sich

darbietende Lust ist sofort zu erstreben,

sondern durch Abmessung der Gefuhle, welche
durch die wahrgenommenen Gegenstftnde in

uns erregt werden, ist festzustellen , ob sich

bei einem Ueberscbuss von Lust ein Streben,

oder bei einem Ueberschuss von Schmerz
ein Abweicben der Lust als das uns Ge-
ziemende oder Angemessene ergiebt Auf
dieser ricbtigen Abmessung bcrubt die Be*
sonnenheit als die Quelle aller anderen Tu-
genden und eines einsichtigen

,
gerccbten,

woblanst&ndigen und darum gltlckseligen

Lebens, wie es der Weise ftthrt. Fur das beste

Sicherungsmittcl jeglicben Lebensgenusses er-

klart Epikur die Freundschaft. Das Gesctz

des Staates, das auf einem den gemeinsamen
Nutzen bezweckenden Vertrage berubt, ist

ftlr den Weisen nur dazu da, dass er nicht

Unrecbt leide. Der Weise furchtet auch den
Tod nicht; denn wenn dersclbe erscbeint,

empfindet er inn nicbt So lange wir sind,

ist der Tod nicht fur uns da; ist er da, so

sind wir nicbt mebr.
P. Gassendi, dc vita, moribus et doctrina Kpicuri

(1647) uud Syntagma philosophiae Epicuri

0655).

Epiinenid£* aus Knossos
I
auf der lnsel

Kreta) war ein zur Zeit des Solon lebender
Weibepriester, welcber in der Weise der
Hesiodcischen Thcogonie eine LehTe von der
Weltentstehung vortrug, worin Luft und
Nacht als die beiden ersten (mannlicben und
weiblichen) Grllude aller Dinge angenommen
wurden, aus denen zuerstTartaros oder Unter-

welt, und dann zwei weitere Wesen hervor-

gegangen waren, aus deren Verbindung dann
das Weltei entstanden set

Epiphan^s hiess der Sobn und Scbuler

des Gnostiki rs Rarpokrates im zweiten christ-

licben Jahrbuudert, der die Lehre seines

Vaters vertrat

Epitimid^K, ein Ryrenaiker, wird als

SebUler des Antipatros aus Kyrenc und des
Paraibates bei Diogenes Lafirtios erwahnt

Epitome. Inter diesem Titel war den
Scholastikern des Mittelalters in lateinischer

Uebersetzung ein Auszug aus dem Aristote-

liscben Organon bekannt, welcher angeblich

von Averroes (Ibn Roscbd) verfasst worden
ware, mit dessen achten Scbriften jedoch
eben so die Terminologie, wie der Inbalt im
Widersprucb stebt Der unbekannteVerfasscr
bat es jedoch verstanden, in klarcr und
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flbersiebtlicher Darstellung den Inhalt des

Organon. nebst dem Inhalt der Rhetorik and
Poenk ues Aristoteles wiederzugeben. Als

Aufgabe derLogik wird die Zusammenstellung
der Regeln flber die Definition and Beweis-

flihrung bezeichnet, wahrend ihm die an den
Begriff des Allgemeinen gekotipften Kate-

Sorien nnr als ein Httlfsmittel znr Begriffs-

bestimmung gelteD.

Erasistratos hiess ein philosophischer

Ant, welcher aus der Familie des Aristoteles

stammte and als Schtller des Theophrastos
bezeichnet wird. Er wird haufig bei Plinius

nod Galenos erwahnt nnd machte zucrst die

spiter dnrch Galenos weiter entwickelte

Interscheidung zwischen dem animalischen

Prioeip des sinnlichen Lebens und dem gei-

stigen oder eigenthttmlich seelischen Princip

geltend. schloss sich jedoch an die peri-

patetisciie Lehre nnr in der Anerkeoaung
einer dnrchg&ngigen Zweckm&ssigkeit in der

Natnr an.

Krnstos wird als ein persdnlicher Schtiler

Platon's genannt

Km tost he nes. ein Neuplatoniker ans

der Schale des Porphyrios, soil die Seele

als eine Mischung von kdrperlichem und
geistigem Wesen aogesehen haben.

Erennios (Herennins) ein SchUler

des Xeuplatonikers Ammonios und Mitschtller

des Plotinos, soil zuerst den Ausdruck
Jtfetaphysik 14 auf das jenseits der Natur
Liegende gedeutet haben.

Kretriselie Schule, siehe Elische
Scheie.

Erhard, Johann Benjamin, war 1766
zu XOrnberg geboren und Hess sich 1800 als

Ant in Berlin nieder, wo er 1827 start).

Durch die Schriften des englischen Frei-

denkers Schaftesbury , Moses Mendelsohn's
und J. H. Lambert's gebildet, war er in

seinen philosophischen Anschauungen ur-

spraaglich Anh&nger Wolff's, bis er 1786
zum btudium Kanrs fortging, dessen enthu-

siastischer Verehrer er seitdem blieb. Die
philosophischen Abhandlungen, die er in Zeit-

schriften verdffentlichte , sind noch nicht in

eine Sammlung vereinigt worden, obwohl
schon 1830 Varnhagen von Ense unter dem
Titel „DenkwUrdigkeiten des Philosophen
und Arztes J. B. Erhard" durch VerOffent-

lichung seiner TagebUcher, seines Brief-

wechsels und einiger Aphorismen die Auf-

merksamkeit auf ihn gelenkt hatte. Die von
ihm im Jahr 1795 in verschiedenen Journalen
verfiffentlichten Abhandlungen fUhren die

Titel: Versuch einer systematischen Ein-

theilong der GemUtliskrafte , Versuch Uber
die Narrheit und ihre Anfange, Versuch
flber die Melancholie, Apologie des Teufels

enthalt eine geistreiche Darstellung des Ideals
der Bosheit und aller Maximen derselben).

Leber das Princip der Gesetzgebung und

endlich: Ueber die Idee der Gerechtigkeit,

als Princip einer Gesetzgebung bctrachtet
Varnhagen von Ense, K. A., Deukwiirdiskcitoii

und vormischte SchrifU-u. IV., (Veriuwchtc
Schrifteu) I. S. 533- 618.

Erhardt, Simon, war 1770 in lliu

geboren, seit 1809 Lehrer zu Schweinfurt,

dann in Ansbach und NUrnberg, seit 1811

Professor der Philosophic in Erlangcn, spater

zu Freiburg im Breisgau, seit 1823 in Heidel-

berg, wo er 1829 starb. Er gchdrte zur
Schelliug'schcn Schule, in welcher er die

von den Anhangern der Identitatsphilosophie

vernachlassigten Geisteswissenschaftcii durch
melirere Schriften auszubilden suchte, nilm-

lich: Ueber den Begriff und Zweck der

Philosophie (1817), Philosophische Encyclo-
padie oder System der gesammtcn philoso-

phischen Erkenntniss (1818 , Vordersiitzo zur
Aufstellung einer systematischen Anthropo-
logic (1819), Gmndlage der Ethik (1821) und
Einleitung in das Studium der gesammtcn
Philosophie (1824).

Eric von Auxerre, siehe Ileiric
von Auxerre.

Erigena, siehe Johannes Scotus
Erigena.

Erillos (Herillus) aus Karthago war
schon als Knabe nach Athen gekomnicn, wo
er ein SchUler des Zenon, des Stifters der

stoi8chen Schule, wurde und Mitschtller des
Rleanthes aus Assos war. In seinen An-
schauungen wich er von der Lehre seines

Meisters darin ab, dass er in das Wisscn
oder die Erkenntniss die Uauptaufgabc des

Menschen und das hdchste Gut des Weiscn
setzte, wahrend ihm die GlUcksgUter als die

Schatze der Unweisen nur Nebenzweck des

menschlichcn Lebens waren. Von seinen

Schriften hat sich Nichts crhalteu; audi
von seinen Anhangern ist Nichts bekannt,
obwohl Cicero von einer philosopliischen

Schule der ^Hcrillicr" redet
Eristiker, siehe Megariker.
Ermolao Barbaro (Ilermolaus Bar-

bar us) siehe Barbaro.
Eroilicii^M wird als angeblicher alt-

pythagoraischer Schriftsteller genannt, unter
dessen Namen ein Buch Uber die Seele ver-

breitet gewesen zu sein schcint, aus welchem
von Claudianus Mamertus ein BruchstUck
mitgetheilt wird.

Erymiieus hiess ein Aristotclikcr aus

dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert,

welcher als Nachfolgcr des Diodoros aus
Tyros im Lehramte zu Athen genannt wird.

Eacheiimayer, Karl Adolf, war
1786 zu Neuenburg in Wtlrttemberg geboren
und auf der Karlsschule in Stuttgart ein

SchUler des geistvollen Naturforschers Kiel-

meyer. Nachdem er einige Jahre als Kreis-

arzt zu Kirchheim unter Teck thiitig gewesen
war, wirkte er seit 1811 als ausserordentlicher

Professor der Philosophie und Medicin und

17

Digitized by Google



Eschenmayer 258 Enbulides

seit 1818 als ordentlicher Professor der

praktischen Philosophic in Tubingen, lebte

aber seit 183G im Privatstande zu K irchheim

unter Teck, wo er 1852 starb. Id seinen

Anschauungen ursprtlnglich durch die leiten-

den Gcdanken von Kant's metnphysischen

Anfangsgrtinden derNatur nnd nachher durch
die Schelling'sche Naturpliilosophie angeregt,

hat er in dieser Kichtung seine „Satze aus

der Naturmetaphysik, auf chemische nnd
medieinische GegenstJlnde angewandt** (1797)

und seinen „Versuch, die Gcsctze magne-
tischer Erschcinungen aus Sfttzen der Natur-

metaphysik zu entwickelnu (1798) verSffent-

licht. In seinen Grundtiberzeugnngen glaubig,

sucht er darauf im Anschluss an Fr. H.

Jacobi gegen den Fichte'schen Atheismus der

moralischen Weltordnung und gegen den
Schelling'schen Naturpantheismus den Inhalt

des Glaubens zu retten. In seiner Schrift

„Die Philosophie in ihrem Uebergange zur

Nichtphilosophie" (1803) hat er zwar gegen
die Schelling'sche Identitatsphilosophic richtig

geltend gemacht, dass darin die Entstehung

des Gegensatzes aus der absolnten Identitat

nicht erklart sei, zngleich aber hat er den
Charakter seines cignen Philosophirens als

Nichtphilo8ophie blosgestellt. Das eigentliche

Wisscn soil nur als die logische Verarbeitung

des von den Sinnen gelieferten Stoffes geltcn,

das Uebersinnliche aber, die Ideen des Wahren,
Guten und SchOnen und damit Gottes, der

Freiheit und Unsterblichkeit sollen nur durch

ein unmittelbares Wissen vernommen werden
konnen. Vom lebendigen Gotte selbst aber

erhalten wir erst durch das Schauen Kunde,
welches uns in dem Mysticismus unsers

religiosen Verhaltnisses unterrichtet. Aus
diesem stammcn die prophetischen Gesichte

der frommen Seher und ihre Offenbarnngen.

In Symbolen, die das Geistige unter Bildern

verhttllen, offnct sich uns eine hOhere Welt,

das Reich der gdttlichen Macht, Weisheit,

Liebe und Gnade. Dieser lebendige Glaube

ist erst die rechte Ur- Kunde der Gottheit.

In der Schrift „Einleitung in die Natur und
Geschichte" will er mit seiner Lehre da an-

fangen, wo Schelling aufhOrt. Die Philo-

sophic soil als ein Nachbild unscrer Vernnnft

gelten, wie diese ein Nachbild der Weltseele

sei. Und wie die Natur der lebendige

Spiegel der in Raum nnd Ruhe gesetztcn

Weltseele ist, so ist die Geschichte der lebendige

Spiegel der in Zeit und Handlung gesetzten

Weltseele. In der Schrift „Versuch, die

scheinbare Magie des thierischen Magnetismus
aus physiologischen und psychologischen Ge-
sctzen zu erklarcn* (1816) wird der som-
nambule Zustand als ein erhdhter Zustand

der Geftlhlsseite erklart, als gesteigerte Ein-

bildungskraft und gesteigertes GcdSchtniss,

wahrcnd die Erkenntniss- und Willensseite

unterdrilckt erscheinen. Das Werk „Psy-
chologie in drei Theileu, als empirische, als

rationale oder reine und als angewandtc*
(1817) sollte die Prinzipien und Grundla^en
filr die tlbrigen Wissenschaften darlegen.

Auf diesen baut sich das „System der Moral-

philosophie" (1818) auf, woran sich das

^System des Moralrechts" (1819 nnd 1820
in zwci Banden) anschloss. Endlich die

^Religionsphilosophie" (1818— 1824 in drei

Banden) geht im ersten Bande vom „Rationalis-

musM aus, vermittelt sich im zweiten Bande
durch den „Mysticismusu und gipfelt im
dritten Bande im „Snpranaturalismusu. In

seinen spiitern Schriftcn hat sich Eschen-
mayer von den Anhiingern der Schelling'schen

Xaturphilosophie das leere Spiel mit Analogien
und mathematischen Formeln angeeignet und
die Phrasen der Naturphilosophie mit theo-

logischem Supranaturahsmus und mit Geister-

und Teufelsglauben so grtindlich verquickt,

dass darin die Philosophie vollstandig zur

Nichtphilosophie geworden ist Die Titel

seiner weiter verSffentlichten Schriften sind

diese: Grundriss der Naturphilosophie (1832),
die Hegel'sche Religionsphilosophie verglichen
mit dem christlichen Princip (1834), der

Ischariotismus unserer Tagcu (1835, gegen
das Strauss'sche Leben Jesu gerichtet), Cna-
raktvristik des Unglaubens, Ilalbglanbens und
Vollglaubens (1838) und Grundzdge der

christlichen Philosophie (1840).

EuaiAn aus Lampsakos wird als per-

sQnlicher Schiller Platon's genannt.
Euandros (Evander) aus Phokis war

ein akademischer Philosoph aus der zweiten
(mittlern) Akademie, welcher er im zweiten
und dritten Jabrzehnt des dritten vorchrist-

lichen Jahrhnndcrts vorstand.

Enarmonto* wird als ein Peripatetiker

des ersten Jahrhunderts der Kaiseneit
genannt.

aus M i let. ein Philosoph der
MegarischenSchule und Schtller desEuklcides
aus Megara, wird als Gegner des Aristoteles

und als Lehrer des Demosthenes erwahnt.
Er ist als Dialektiker durch seine sogenannten
FangschlUsse (Sophismen) beruhmt geworden,
welchc unter den Bezeichnungen : der LUgner
(Wenn Jemand sagt, er lilge eben ietzt, lflgt

ein Solcher oder sagt er die Wahrheit?),
der Versteckte, der Verhllllte (Kennst du
diesen VerhUllten? Wenn nicht: er ist aber
dcin Vater, also kennst du deinen Vater
nicht!) der Gehornte (Uast du deine Hdrner
verloren? Nein: Also hast du aie noch! Ja:
also hast du welche gehabt!),,der Kahlkopt
(wie viel Haare muss man Jemanden aus-

Ziehen, dass er kahlkOpfig wird?), der
Sorites (wie viel KOrner machen einen Haufen ?)

nnd die Elektra, die jedoch nur eine ver-

schiedenc Ausdrucksweise des Verhtlllten ist

(kannte Elektra ihren Bruder, ehe er sich

ihr genannt hatte?)

|] ii l>ulid^s wird als Pythagoriker mit
einer Schrift aber Pythagoras angefuhrt
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Eub&los hiess ein Platoniker aos dem
dritten christlichen Jahrhundert, der auch
Sehriften verfaast haben soil.

Eubulos aus Alexandrien, ein bei Dio-

genes Laertios genannter Pyrrhonaer oder
fekeptiker.

Nuclides, siehe Eukleides.
Eud£nios, aas Kypros gebUrtig, hatte

aeine Heimath verlassen und sich in Athen
ingesiedelt, wo er sich dem Bunde freier

Manner anschloas, welcher in der Akademie
unter Platen's Leitung Fremde aus alien

Tbeilen Griechenlands vereinigte, theils zur
theoretischen Fortbildung der Wisaenschaft,
theils zur Umgestaltung des helleniscben

Leben8 auf dem Wege politischer Thatigkeit,

In letzterm Betracht nabm Eudemos Antheil
an Dion's siciliscbem Befreiungszage gegen
den Tyrannen von Syrakua, den jllngern

DionyBios, und fiel in einem der Gefechte,
velche sich nach Beseitigung des Tyrannen
die gespaltcne Partei Dion's selber hefertc

354 v. Chr.) Aristoteles hat wabrend seines

enten Aufenthaltes in Athen diesem Frcunde
einen seiner Dialoge „tiber die Scele" und
eine Elegie gewidmet
Eudemos aus Rhodos war ein person-

licher Schiller des Aristoteles und stand nach
dessen Tode in naherer Verbindung mit
Theophrastos. Beim Tode des Aristoteles

soil er dessen Metaphysik in H&nden gehabt
und spater herausgegeben haben. Er ver-

fasste zahlreiche Sehriften zur Geschichte
der Wissenschaften und zur Darstellung der
peripatetischen Lehre, unter andern eine

•Analytik**, worin er die „erete Analytik"
des Aristoteles erganzte oder zu verbessern
versuchte, eine erl&uternde BeaTbeitung der
aristotelischen Physik und die falschlich dem
Aristoteles selbst beigelegte sogenannte „Eu-
demigche Ethik", von welcher jedoch nur
die ersten drei und das siebente Buch er-

halten ist Ihre unterscheidende Eigen-
thttmlichkeit, gegentiber der von Aristoteles

selbst verfassten, sogenannten ..Nikoma-
chischen Ethik* besteht im Wesentlichen
darin, dass durch Eudemos die Sitten- und
Tngendlehre eine theologische Fiirbung er-

halt und in einzelnen Bestimmungen sich

der platonischen Ethik nahert. Die ausser-
dem aus den Sehriften des Eudemos vor-
handenen Bruchstilcke siud gesammelt in

Jiudetm Rhodii peripatetici fragtnenta quae
ntpersunt cd. Spengel (1866, in 2. Auftage

Kudoros aus Alexandrien, ein Aka-
demiker aus der Zeit des Kaisers Augustus,
hat platonische und aristotelische Sehriften
f, rkhirt, namentlich die Kategorien und die

Metaphysik des Aristoteles. Zugleich war
er Verfasser einer encyclopadischen Schrift,

in deren uns tiberlieferten Bruchstttcken er
sich stoische Anschauungen aneignet, wabrend

zugleich tlber verschiedene philo-

sophische Grundfragen die Ansichten der

bedeutendsten altera Philosophen zusainmen-

stellte.

Eudoxos aus Knidos hatte in Athen
Platen's Vortrage gehOrt und zu seiner Aus-
bildung gros8e Keisen gemacht, dann zu

Kyzikos (auf einer Insel am Propontis) ge-

lehrt und spater in seiner Vaterstadt gelebt,

wo er eine Sternwarte hatte und als Mathc-
matiker und Astronom hochgeehrt im

53. Lebensjahre starb. In den uns iiber-

lieferten Mittheilungen aus seinen Sehriften

entfernt er sich ziemlich weit von den plato-

nischen Anschauungen und erklart mit Ari-

stippos die Lust fitr das hOchste Gut.

Eudroiiios heisst ein bei Diogenes von
Lae'rte mit einem Buch iiber Ethik erwahuter

Stoiker und alterer Zeitgenosse des Pauaitios.

Eudmeros (Evhemerus), wahrscheiu-

lich aus Messene gebUrtig, gehOrte als SchUler

des sogenannten Atheisten Theodoros zur

kyrenaischen Schule und hatte in einer zur

Zeit des makedonischen Kdnigs Kassandros

(311— 298 v. Chr.) verfassten Schrift „da.s

Tcmpelarchiv", aus welcher uns ebeuso, wie

aus einer durch den rdmischen Dichter

Ennius verfassten Uebersetzung des Werkes,
einzelne BruchstUcke erhalteu sind, eine Kritik

der religidsen Volksvorstellungen gegebeu,

worin er nur die himmlischen und unver-

ganglichen Wesen (Sonne, Gcstirne, Winde)
als mit Kccht von den Menschen verehrte

gflttUche Wesen anerkennt, wiihreud er die

raythologischen Vorstellungen der Volks-

religion durch allegorischc Umdeutung der

homerisch - hesiodeischen GOttersage auf vcr-

storbene Menschen zurtickfuhrt, welche als

Wohlthatcr der Menschen vcrgOttert worden
seien.

Eu£nos (Evenu8) aus Paros war ein

Rhetor und Sophist zur Zeit des Sokrates,

welcher als Lebrer der „ menschlichen und
politischen Tugend" auftrat und sich ftlr

seine Vortrage ein Honorar bezahlen liess.

Eugenios kommt als ein platonischcr

Philosoph in den Briefen des nachmaligcn
Kaisers Julianos vor. Ein anderer Philosoph
Eugenios wird als Vater des Neuplatonikers
Thcmistios genannt.

Eukleid£s (Euclides) aus Mcgara
(nach Anderen aus Gela) gebUrtig [Uber

100 Jahre alter als der unter den ersten

Ptolemaern in Alexandrien lebendc Mathe-
matiker Eukleides], war einer der altesten

SchUler des Sokrates, den er von Megara
aus tieissig besuchte und bei dessen Tode er

zugegen war. In seiner Lehre verband er

mit den sokratischen Grundgedanken zugleich

Anschauungen des Parmenides und bestimmte
das Eine der Eleaten als das Gute, welches
bald Einaicht, bald Vernunft, bald Gott ge-

nannt werde. Was nicht gut ist, das ist

Ubcrhaupt nicht wirklich. Wabrend uns die

Sinne nur ein werdendes und veranderliches

17*
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Sein zeigen, lasst uds allein das Denken
das wahrhaft unveranderliche Sein erkennen,

welches nicht den kflrperlichen Dingen, son-

dern nur den unkiirperlichen Gattnngen zu-

konime und eben so vom Wirken wic vom
Leiden frei sei. Er soil seine Lebre in sechs

Dialogen vorgetragen haben, von denen uns

Nichta erbalten ist. Als Dialektiker griff

er nicht die Voraussetzungen , sondern die

Schlusssatze seiner Gegncr an, die er da-

dnrch ad absiirdwn zu ftihren suchte. Die

von ihm gestiftete megarische Schule wnrde
auch die dialektische oder eristische genannt.

Unter seinenSchlilera nnd Nachfolgern werden
besonders Eubtllides aus Milet und der (lurch

seine Streitsucht bertichtigte Alexinos aus

Elis als Erfinder der dialektischen Kunst-

stllcke und Fangschltlsse erwahnt, ausscr-

dem der Dialektiker Diodoros Kronos und
dessen Schtiler Philon als Verfasser mehrerer
dialektischen Schriften. Der Megariker Stilpon

hat die Lehre der Schule rait Anschauungen
der Kynikcr versetzt und die platonische

Ideenlehre bekampft

Eukleid£s wird als cin Flatoniker aus

dem dritten Jahrhundert genannt, der auch
schriftstellerisch thatig war. Ein noch j lin-

gerer Neuplatoniker Eukleidcs komrat in den
Briefen des nachmaligen Kaisers Julianos vor.

Eulalio** oder Eulamios aus Phrygien
lehrte als Neuplatoniker zur Zcit des Datnas-

kios im sechsten christlichen Jahrhundert in

Athen und wanderte mit diesem und andern
Philosophen nach Persicn aus, als die Schulen

zu Athen geschlossen worden waren.

EumeiiioH wird als ein Studiengenosse

des nachmaligen Kaisers Julianos in dessen

Briefen erwahnt
Lima pios war aus Sardes in Lydien

gebtlrtig und bliihtc in der zweiten Halfte

des vierten Jahrhunderts als Schtiler des

Neuplatonikers Chrysanthios. Das von ihm
verfasste Gcschichtswerk tlber die neuplato-

nische Schule, welches unter dem Titel

„Eunapii Sardiani vitae philosophorum et

sophistarum" von Boissonade mit Anmer-
kungen von Wyttcnbach (Amsterdam 1822
und Paris 1849) herausgegeben wurde, be-

handelt die altera und bedeutendern Neu-
platonikeram Dtiritigsten und dieZeitgenossen

des Verfassers am Breitesten und zeigt den-

selben als einen vorurtheilsvollen, aberglau-

bischen. wunderstichtigen und leidenschaft-

lichen Sohn seiner Zcit.

K ii pliant o* aus < >lynthos in Makedonien)
zahlt als Schiller des Megarikers Eubulides
zur Megarischen Schule, hat sich jedoch nur
als Dichtcr und Geschichtschreiber bekannt
gemacht.

Euphraios wird als persdnlicher Schaler
des Platon genannt, der sich als freisinniger

w politischer Mann" die tiffentliche Achtung
erwarb.

EuphranAr aus Seleukia, ein Skeptiker,

wird als Schtiler des Ptolemaios und als

Lehrer des Eubtllos von Alexandrien genannt
Kuplirasios war ein Neuplatoniker des

ftlnften Jahrhunderts, dessen Eunapios als

einea Zeitgenossen gedenkt.

Euphrates, ein Stoiker des zweiten

christlichen Jahrhunderts, aus Alexandrien

gebUrtig (nach Andern ein Syrer aus Epi-

phania) wird bei Arrianos als Zeitgenosse

des Epiktetos und als Lehrer des jtlngern

Plinius in dessen Briefen ehrenvoll erwahnt,

wahrend seiner bei Philostratos als eines

leidenschaftlichen Gegners von Apollonios von

Tyana gcdacht wird. In hohem Alter er-

krankt, machte er als achter Stoiker durch

Gift seinem Leben ein Ende.
Kurylochos wird als Schtiler des Skep-

tikers Pyrrhon bei Diogenes von Lafirte

erwahnt.

Euryphanios wird als angeblich alt-

pythagorftischer Schrifteteller mit einer Schrft

„ tlber das Leben u erwahnt, aus welcher

der Sammler Stobaios ein Brucbsttlck mit-

getheilt hat.

Eurysos wird als angeblich altpytha-

goraischer Schriftsteller genannt, aus dessen

Schrift „ tlber das Schicksal" uns einige

Bruchsttlcke erhalten sind.

Eurytos aus Metapontum in Unter-

italien wird als ein persGnlicher Schtiler des

Pythagoras genannt.

Eurytos aus Tarent, ebenfalls ein Py-

thagorfler, wird als Zeitgenosse und Freund
Platon's genannt

EusebioN aus Myndos (in Karien) war
ein Neuplatoniker des vierten christlichen

Jahrhunderts und Schtiler des Aidesios und

hat dialektische Vortrage gehalten, die vom
nachmaligen Kaiser Julianos gehort wurden.
Da aber Euscbios die magischen und theur-

gischen KUnste der damaligen Neuplatoniker
verwarf, so zog er sich das Miasfallen

Julian's ZU.

Eustathios aus Kappadokia wird mit

seiner Gattin Sopatra und ihrem Sohne Anto-

ninos als Schtiler des Jamblichos und Nach-
folger in der neuplatonischen Schule von
Kappadokia bei Eunapios erwahnt Anch
hat Julianos einen Brief an ihn gerichtet

EiiHtorhios, ein Arzt aus Alexandreia,
war einer der spatesten und treuesten Schaler

des Plotinos und soil auch eine Ausgabe von
dessen Schriften besorgt haben, vielleicht

eben derjenigen. die schon zu Lebzeiten
Plotinos veroffentlicht worden waren.

Etist ratios, Metropolit zu Nikaia (Nicaea)
in Bithynien, war ein Peripatetiker des

zw5lften Jahrhunderts, der unter dem Kaiser
Alexins Komneno8 bltlhte. Der von ihm
verfasste Commentar zum zweiten Buche der

zweiten Analytik des Aristoteles wurde grie-

chisch in Veuedig (1534) und in lateinischer

Uebersetzung von Andreas Gratarolus (Ve-
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nedig, 1542) gedruckt Die ihm ebenfalls

beigelegten Commentarii in libros X. Ethi-

corum ad Nicomachum, welche griechisch

durch Paulas Manutius (Venedig, 1536) und
in lateinischer Uebersetzung von Jo. Bern.
FeUciani (Venedig, 1541) erschienen sind,

scheinen vielmehr aus mehreren alteren Com-
mentaren zu den einzelnen BUchern der Etbik
xuaammengestellt zu sein.

Euth) lit 1 mos, ein Sophist und Bruder
des Dionysodoros . war aus Chios gebttrtig

nnd wurde als dialektiseher Klopffechter im
platonischen Dialoge Euthydemos lacherlich

{jemacht. Dagegen wird ein anderer Euthy-
demos bei Xenophon als ein Genosse des
sokratischen Kreises erwahnt.

EuxenoH aus Herakleia in Pontos wird
bei Philostratos als Pythagoraer und Lehrer
des Apollonios von Tyana genannt.

Evenare, siehe A ben Esra.
Einer, Franz, war 1802 in Wien ge-

boren, wo er auch Philosophie und Juris-

prudent studirte und seit 1827 einen dort

crledigten Lehxstuhl der Philosophie ver-

trat, bis er 1831 die Professur der Philo-

sophie in Prag crhielt Nachdem er 1848
nach Wien in das Ministerium berufen worden
war, nm bei der Neugestaltung des flffent-

lichen Unterrichts mitzuwirken, starb er 1853
als Ministerialcommissar zu Padua. Als
Anhanger der Philosophie Herbart's brachte

er es durch seine Stellung dahin, dass die

Ilerbart'sche Schule sich in Oestcrreich ahn-
licher Gunst erfrente, wie die Hegel'sche in

Preussen. Ausser einigen Abhandlungen, die

er in den vierziger Jahren in den Ab-
handlungen der Bftnmischen Gesellschaft der

Wissenschaftcn verflffentlichtc und welche
gleichzeitig als Separatabdrllcke erschienen

(Ueber Nominalismus und Realismus, 1842;
tlber Leibniz' Universalwissenschaft, 1843;
ttber die Lehre von der Einheit des Denkena
und Seins, 1848) hat er den Gegensatz der
Herbart'scnen zur I legel'schen Schule in einer

besondereu Schrift zum Ausdruck gebracht,

welche unter dem Titel: „Die Psychologic
der Hegel'8chen Schule" (in zwei Heften,

1843 und 1844) erschien.

Faber, Jacobus (Stapulcnsis), siehe

Le Pevre, Jacques d'Etaples.

Faber, Philipp, war 1570 in einer

Voratadt von Faenza, zwischen Bologna und
Ancona geboren, war frtth in den Franzis-

kanerorden getreten und hatte in Padua und
Rom seine Studien gemacht Nachdem er

cine Zeit lang in Venedig scotistische Philo-

sophie gelehrt hatte, war er 30 Jahre lang

Gtneralassistent seines Ordens und Studien-

aufaeher in Cremona, Padua und Parma.
Nachdem er drci Jahre in Padua Metaphysik
gelehrt hatte, wurde er 1606 dort zu einer

theologischen Lehrstelle befbrdert und starb

1630. Ausser einer im scotistischen Sinne
verfassten „Philosophia naturalis" und einer

Schrift „de praedestinationeu (1623) hat er
1618 Commentarii in IV. libros sententiarum
Peters des Lombarden) und Commentarii
m metaphysicam Aristotelis (1627) ver-
offentlicht

Fabinianus, Papirius, wird bei Se-
neca als sein alterer Zeitgenosse erwtthnt,

welcher verschiedene Schriften philosophi-
schen Inhalts verfasst hatte, worin er sich
in der stoisch gefarbten Schule der Sextier
in Rom bekannte. Unter den wenigen Aus-
aprfichen, die una daraus von Seneca ttber-

Uefert worden sind, treten besonders die Be-
hervor, dass man die Affecte

nicht mit Spitzfiudigkeiten, sondern mit Be-
geisterung bekampfen mflsse, und dass alle

gelehrte Bestrebungen ohne sittliches Streben
nutzlos seien.

Fabri, Honore* (Honoratus), war
1607 in Belley an der Rhone, in der Land-
schaft Bugey (dstlich von Lyon) geboren,
trat 1626 in die Gesellschaft Jesu ein, lehrte

in Lyon 6 Jahre Philosophie und 8 Jahre
Mathematik, ward dann an den rdmischen
Hof berufen, wo er als papstlicher P6ni-

tentiarius wirkte und gegen Endc des 17. Jahr-

hunderts starb. Einen Theil seiner zahl-

reichen Schriften hat er pseudonym unter

verschiedenen Namen, als Antimus For-
bius, Hugo Sip hilinus, AntimusCo-
ningius, Petrus Mousner, Bernar-
dusStubrockius erscheinen lassen. Seine
auf die Philosophie beztlglichen Schriften

sind: Philosophia universa per propositiones

digesta cum suis momentis rationum (1646),

Logica analytica (1646), Metaphysica de-

monstrativa (1648). Indem er sich darin

als Eklektiker im Anschluss an Aristoteles

und die Scholastiker auch Anschauungen der
Carteaianer aneignet, musstc er sich gegen
den Vorwurf des von der Kirche vernr-

theilten Cartesianismus in drei Briefen „De
hypothesi sua philosophic^ (1674) recht-

fertigen.
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Fachr ed-Din el Razi Feder

Vm hr cd - Din el Razi (vollstflndig

Aba Abdullah Muhammed ben Omar
ben el - Hose in cl-Temiini el-Bekri
el - Tabaristan i Fachr el -Din el-
Kazi) war 1149 zn Rai in Taberistan ge-

boren nnd nach seines Vatcrs Tode an vcr-

schicdenen Orten dnrcli thcologische nnd
philosophische Lchrer zum eifrigen Verfech-

ter der mnhammedanischen Rcchtglanbigkeit

nach SchafcYtischen Grundsatzen ausgebildet,

welche cr auf seincn Reisen dnrch Predigten

gegen die Sectirer vertrat. Spater errichtete

cr im Palaste des Sultans von Gazna cine

Akademie, in welcher er Vorlesungen hielt.

Kr starb daselbst im Jahre 1210. Abgesehen
von nmfassenden Commentaren zum KoTan
und verschiedenen mathematischen und me-
dicinischen Schriflen hat er Commentare zn

verschiedenen Werken des Al-Ghazzali und
Ibn Sina (Avicenna) und einige selbststandigc

Abhandlungen tlber logische und metaphy-
sische Fragen in arabischer und persischer

Sprache veTfasst, von denen die meisten nur
handschriftlich existiren.

Falaquera (Ibn Falaquera), siehe

Schem - Tob.
Famiiiis, Cajns, Schwiegersohn des

Laelius, des Freundes des jtlngeren Scipio

(Africanus), hatte den Stoiker Panaetius ge-

liort und wird von Cicero als Stoiker und
Vcrfasser eines gcschichtlichen Werkes cr-

wahnt.
Fardclla, Michel Angelo, war 1650

zu Trapani in Sicilien gcboren (daher

Drepanensis genannt) und frllh zn Messina

in den Franziskanerordcn getreten. Spater

als Hauslehrer bei cinem Rathsherrn in

Venedig, begleitete cr seincn ZSgling auf
die Universitat Padua, trat nachmals wieder

aus den Orden aus und wurde in Paris, wo
er sich drei Jahre lang im Verkehr mit

Arnauld, Regis und Malebranche aufhielt,

mit der Cartesianischen Philosophic bekannt.

Nach Rom znrtlckgerufen, lehrte er seit 1676
dort Geometric. Nachdem er eine Zeit lang

in Modena einen Lehrstuhl der Georaetrie

und Philosophic innegehabt hatte, ging er

nach Venedig und wurde 1694 in Padua
Professor der Astronomic und Physik und
seit 1700 der Philosophic Hier hatte Far-

della rait Matteo Giorgi, der dort Professor

der Medicin und Philosophic war und in

verschiedenen Werken die Philosophic des

Cartesius bekampfte, 1695 einen Streit, der

sich hauptsachlich tlber die Natnr der KOrper
nnd des Rauraes erstreckte. Nachdem er

1710—1712 am spanischen Hofe in Barcelona
gclebt hatte, suchtc cr in einer Krankheit
Heilung zu Ncapel, wo er ftlr die Verbroitung
des Cartesianisraus und dessen Vcrtheidigung
gegen die Aristoteliker wirkte und 1718
starb. Sein Hauptwerk „ Universae philo-

sophiae systema, in quo nova quadam et

extricala ' methodo naturalis scientiae et

moralis fundamenta e.rplanantur" enthilt

im ersten (einzigen) Theil eine Logik unter

dem be8ondern Titel: „Rationalis et emen-

datae dialecticae specimen u (1691). Ausser-

dem verfiffentlichte er eine Schrift „De
animaehumanae natura abAugustino detecta"

1698).

Favonius, Marcus, wird als ein Be-

\vunderer des Cato von Utica unter den

Stoikern des letzten vorchristlichen Jahr-

hunderts genannt.

Favorinus (Faborinos) aus Arelate

in Gallien, war ein Schulredner und Polyhistor,

der im zweiten christlichen Jahrhundert unter

den Kaisern Hadrian und Antoninus in Rom
und Athen lebte, eine Zeit lang Anhanger
des Epiktetos war, dann aber sich der jflngern,

skeptischen Akademie zuwandte. Von seinen

Schriftcn, unter denen auch eine Entwickelung
der zehn skeptischen Gesichtspunkte bei

seinem Schtller Aulus Gellius erwahnt wird,

ist uns nichts weiter flberliefert, als einige

Sirtensprtlche nnd naturwissenschaftliche

Aenssernngen. In seinen Anschauungen hilt

er sich an die skeptische Lehre, daaa es kein

sicheres begrifFliches Erkennen gebe, dasa

man gleich gewichtige Grtinde filr und gegen

Alios aufbringen konne und dass darum die

Zurttckhaltung des Urtheils das Ergebniss

jeder Untersuchung sei.

Fedrr, Johann Georg Heinrich,
war 1740 zu Schornweisach (in der Gegend
von Bayreuth) geboren, seit 1765 Lehrer
der griechischen und hebraischen Sprache

am Gymnasium zu Koburg, hatte sich seit

1768 als Professor der Philosophic in GOttingen

zwanzig Jahre lang einer ausgebreiteten

akademischen Wirksamkeit und einer grossen

Verbreitung seiner philosophischen Lehr-

btlcher erfrent, bis sich seine Httrsale mehr

und mehr leerten, was ihn veranla&ste, 1797

als Director des Georgianum nach Hannover
tlberzusiedeln, wo er 1821 starb. Als phuV
sophischer Lehrer hat er folgende Schriften

ver8ffcntlicht: Grundriss der philosophischen

Wissenschaften (1767\ Logik und Metaphysik

im Grundriss (1769, in 7. Auflage lTSOD,

Lehrbuch der praktischen Philosophic (1770,

in 4. Auflage 1776), Institutiones logicae

et metaphysicae (1777, in 4. Auflage 1797),

IJntersuchnngen tlber den menschlichen

Willen, in vier Banden 1779, 1782, 1786,

1793), Grundlehren zurKenntniss des mensch-

lichen WiUens und der nattlrlichen Gesetze

des RechtaveThaltens (1783). Obwohl gegen

eine in den Gdttingischen gelehrten Anzeigen

1782 erschienene. von Garve verfasste, aber

vor dem Abdrucke von Feder verstflmmelte

Recension der Kant'schen Kritik der reinen

Vernunft sich Kant im Vorworte zu seinen

^Prolegomena zu jeder kttnftigen Metaphysik*

(1783) kraftig ausgesprochen und auch Federn

seine Ueberlegenheit hatte fUhlen lassen;

so konnte es Feder doch nicht lassen, mit
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emer Abhandlung „uber Raum «nd Causalitat,

vtt Prufung der Kant'schen Philosophie"

(1787) von Neuem mit dem „AUes Zer-

malmenden** anzubinden und sugar mit seinem
Collegen und Freunde Cbristopli Meiners znr
Bekampfung der kritischen Philosophie eine

Zeitschrift nnteT dem Titel „Philosophische

Bibliothek" (1788—1791) herauszngeben, die

jedoch mit dem vierten Bandc wieder cin-

ging. Kachmals hat Feder, ehe er sick in

jein „Otium senile" nacb Hannover zurtlck-

log, noch folgende Scbriften veroffentlicht

:

Leber das moralische Geftihl (1792, als

Separatabdruck aus dem deutschen Museum),
Ueber die allgeraeinsten GrundsMtze der
praktischen Philosophie (1793) und Grund-
satze der Logik und Metaphysik (1794).

Seinen philosophischen Ansichten, flber welche
Feder selbst in der yon seinem Sohne (1825)
verdffentlichten Selbstbiographie (8. 247 ff.)

einen Abriss giebt, wurzeltcn in der Leibniz-

WolfTschen Philosophie, auf deren Grundlage
er sich von der Erfahrung ausgehend eine

eklektische Popularphilosophie mit vorwaltend
praktischer Richtung aufbaute, sodass die

leberzeugungen von der RealitUt der Ktfrper-

welt, von der Unkdrperlichkeit und Unsterb-
lichkeit der Seele, vom Dasein, der Gttte und
Weiaheit Gottes, ala die unser praktisches

Verhalten leitenden Grundsfltze, und bei der
Analyse der verschiedenen Triebe der mcnsch-
lichen Natur die Regungen der Sympathie
in den Vordergrund traten und von diesen
Grnnds&tzen aus die Lebensphilosophie als

die richtige „Kunst zu geniessen* erscheint.

J. G. H. Feder' 5 Leben, Natur und Grund-
siitze. Zur Belehrnng und Ermunterung
seiner lieben Nachkommen. Herausgegebeu
tou seinem Sohne K. A. L. F.der (1826)

Ferguson, Adam, war 1724 in Logierait

unweit Perth im schottischen Hochlande ge-

boren, hatte 1739 in Edinburg Theologie
studirt, dann einige Jahre als Regiments-
kaplan gewirkt, war 1757 Erzieher im Hause
des Lord Bute geworden, und wirkte seit

1759 in Edinburg zuerst als Professor der
Physik, dann der Moralphilosophie. Nachdcm
er sich in dieser Stellung spflter hatte ver-

treten lassen, um als Erzieher des jungen
Grafen von Chesterfield seit 1773 den Continent
zu bereisen und 1778 eine diplomatische
Stellnng einzunehmen, verzichtete er 1785
aU Sechzigj&hriger definitiv auf seine Pro-
fessur zu Gunsten von Dngald Stewart, reiste

nacb Italien und zog sich dann in's Privat-

leben xurflck. Er starb 1816 in hohem
Alter in Edinburg. Ferguson hat folgende
Scbriften veriJffentlicht : Essay of civil

society (1766) , in's Franziisische tlbersetzt

von Bergier 1783, in deutscher Uebersetzung
1768. Er schlos8 sich darin vorzugsweise
an Montesquieu's „ Esprit des lois

1 ' an und
tritt in einer Reihe politischer Betrachtungen
liber die Entstehung der bttrgerlichen Ge-

sellschaft und ihrer verschiedenen Formen
als Gegner der Lehre von Thomas Hobbes
auf. Die Schrift: Institutes of moral philo-

sophy erschien 1769, deutsch von Garve

„Ferguson's Grundsiitze der Moralphilosophie,
1772." Endlich erschienen noch Principles

of moral and political science, in 2 Banden
(1793), in deutscher Uebersetzung von
Schreiter: Ferguson's Darstellung der Grtlnde

der Moral und Politik, erster Band, 1796.

Seine Moralphilosophie hat unter den eng-

lischen und franzosischcn Moralphilosophen
lange Zeit grosses Ansehen genossen. Er
gehflrt in seiner Methode im Allgemeinen zur

Schule Bacon's und stellt sich auf den Boden
der Erfahrung; in der Erkenntnisslehre

kntlpft er an Locke an. Die Moralphilosophie
gilt ihm als die Lehre von den Gesetzen des

Willens, die er auf drei Grundgesetze znriick-

fflhrt, welche sich als ursprflngliche That-
sachen nicht weiter erklaren lassen, namlich
das Gesetz der Selbsterhaltung , das Gesetz

der Geselligkeit und das Gesetz der Werth-
sch&tzung. Von Natur begehren dieMenschen,
gemass dem Gesetze der Selbsterhaltung

dasjenige, was sie ihrcn Neigungen folgend

ftlr ntltzlich halten. Ebenso unmittclbar aber
begehren sie, nach dem Gesetze der Gesellig-

keit, welches das GefUhl der Sympathie fur

Andere mit dem Tricb nach Vereinigung ver-

bindet, das Wohlsein ihrer Mitgeschopfe.

Endlich aber begehren die Menschen von
Natur zugleich Alles, was auf Vortrefflich-

keit oder Vollkommenheit abzielt, nnd auf
diese beziehen wir Alles, was wir nach seinem
Wcrthe beurtheilen, gemass dem Gesetze der
Werthschfttzung. Wie aus der richtigen

Anwendung dieser Grundgesetze das richtige

moralische Verhalten oder die RechtscharTen-

heit folge, dies haben Moral, Rechtslehre und
Politik zu zeigen. Die Tngendlehre ins-

besondere erSrtert als Casuistik des pflicht-

rolissigen Handelns im Einzelnen das durch
das Gewissen gcbotene oder verbotene Ver-
halten des Menschen. Die Absicht der
MoraliUlt bei den Gewisscnspflichten ist die

eigne Vollkommenheit una Tugend des

Einzelmenschen. Religion, Achtnng vor dem
flffentlichen Ruf una Gewissen sind die

Sanetionen der Gewisscnspflicht; die Sanction

des Gewissens selbst bestcht in dem Ver-

gntlgen, das der Ilandelnde cmpfindet und
in der Scham und Reuc, die er beim Unrecht-

handeln empfindet.

Feuerbarli, Ludwig, war 18(>4 zu

Landshut als der dritte Sohn des beruhmten
Rriminalisten Anselm von Feuerbach geboren
und auf dem Gymnasium zu Ansbach gebildet.

Die erste in seiner Jugend mit Entschieden-

heit hervortretende Richtung gait nicht der
Wissenschaft , sondern der Religion. Diese

religiose Richtung entstand in ihm nicht auf

dem gewtfhnlichen Wege, nicht durch den
Religions- und Confirmationsunterricht, noch
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durch sonstigc aussere religidse Einfltlsse,
j

sondero aus dem Verlangen nach Etwas,
was ihm weder seine Umgebung, noch der
Gymnasialnnterricht gab. In Folgc dieser

Kichtung bestimmte er sich ftlr das Stadium

dcr Theologic und bescliaftigte sich sckon

als Gymnasiast eifrig mit der Bibel und
andern theologischcn Btlchern. Nachdcm or

in seinem achtzehnten Jahrc das Gymnasium
absolvirt batte, bereitete er sich noch einige

Zeit lang im elterlichen Hause durch Privat-

studium auf die I'niversitat vor. Er studirte

und excerpirte Gibbon's Geschichte des Ver-

falls des KQmerreiches. Mosheim's Kirchen-

geschichtc, Herder's theologische Schriften

und Eicliliorns Einlcitung in das Alte und
Nene Testament. Auch machte er in dieser

Zeit die Bekanntscliaft der Schriften Luther's

und Humann's, des „Magus aus Nordenw .

Zu Ostern 1823 ging er nach Heidelberg,

hanptsachlich um die tlieologischen Vor-

lesungen Karl Daub's zu horen, bei welchem
er jedoch etwas vermisste, was er damals
sich selbst noch nicht deutlich sagen konnte.

Diess war eben dasjenige, worin Feuerbach
seinen Ruhm fand und sich als Meister be-

wfthrte, die Kritik, welche dem Scholastiker

der moderncn Theologic fehlte. Nach ein-

jiihrigem Aufenthalte in Heidelberg ging
Feuerbach nach Berlin, um neben Hegel, dem
Philosophen des Absoluten, die namhaftesten

der dortigen Thcologen zu h6ren. Er hSrte

Schleiermacher und Neander, ftlhlte abcr
bald in sich den Zwiespalt der Theologic
und Philosophie und die Nothwendigkeit,
sich ftlr die cine odcr die anderc unbedingt
zu ent8cheideu. Er wandtc sich zur Philo-

sophie und hOrte zwei Jahre lang Hegel,

dancben auch Vorlesungen tiber klassische

Philologie, Physik und Mathematik. Im Jahr
1827 in das elterliche Haus zurUckgekehrt,
trieb er daselbst Philologie und Geschichte
der Philosophie und begab sich dann nach
Erlangen, wo er Botanik, Anatomie und
Physiologie hfirte und sich 1828 rait einer

lateinischen Abhandlung „tiber die eine, all-

gemeine, uncndlichc Vernunft" als Privat-

docent habilitirte und als Anhanger der
Hegel'schen Philosophie des Absoluten Vor-
lesungen iiber Cartesius und Spinoza, uber
Logik und Metaphysik und Uber Geschichte

der Philosophie hielt. Eiue ausserordent-

liche Professur, um die er sich beworben
hatte, wurde ihm abgeschlagen, und er

vcrlcbtc das Jahr 1832 in Frankfurt a. M.
in der Beschaftigung mit der franzosischen

Sprache und Literatur. In der Gewiss-
heit, dass sich ftlr ihn nie eine Aussicht auf
eine Anstellung in Dcutschland erdffncn

wcrdc und dass er seine Bestimmung nur
an cinem Orte erreichen wtlrde, wo er ab-
solut frci denken und schreiben ktinne, be-

absichtigte er nach Paris auszuwandern.
Dieser Plan scheiterte jedoch an dem im

Frtlhjahr 1833 erfolgten Tode seines Vatera.

Nachdem er noch einige Zeit in Ansbach

und Nllrnberg zugebracht und sich 1834

vergebens um eine Offentlich ausgeschriebene

Professur der Philosophie in Bern beworben

hatte, kehrte er im Winter 1836—36 noch-

mals zum Katheder nach Erlangen znrOck

und las Uber Geschichte der neuern Philo-

sophie bis auf die neueste Zeit. Die ausser-

ordentliche Professur wurde ihm zum dritten

Male abgeschlagen. Wie kaum anders zu

en»arten war, scheiterte der Professor der

Philosophie in Bern wie in Erlangen an

der Sclurift „Gedanken fiber Tod und
Unsterblichkeit", welche Feuerbach 1830

in NUrnberg zwar anonym verOffentlicht

hatte, deren Autorschaft aber bald ruchbar

geworden war. Wir begegnen darin dem
Jiinger der Hegel'schen Philosophie als ide-

alistisch-pantheistischem Mystiker, der diesen

angeblich „aus den Papieren einea Denkers"

hcrausgegebenen Gedanken einen Anhang
theologisch-satyrischer Xenien beigefligt hatte.

Hatte Feuerbach spilter selbst die Phaaen

seiner jugendlichen Entwickelung mit den
Worten bezeichnet: „Gott war mein erster

Gedanke, die Vernunft mein zweiter, der

Mensch mein dritter und letzter GedankeM
,

so traten bereits in diesem seinen Erstlinga-

werke die Grundsatze seiner spater ent-

wickelten Menschheitsphilosophie offen nnd

deutlich genug hervor und ist darin im Keime
bereits Alles enthalten, was er spater in

voller Selbatstandigkeit Eigenthamliches ge-

staltet hat, obwohl sich diese Arbeit in Ton,

Gang nnd Ausdruck noch ganz auf dem
Boden dcr Grundbegriffe bewegt, die dem
Spinozismus oder Hegelianismus entlehnt

waren. Die Schrift tragt das Motto des

Goethe'schen Prometheus an der Stirne:

Da idi noch Kind war,

Nicht wusgte, wo ana, aoch eiii,

Kehrt' ioh mein rerwirrtea Auge
Zur Sonne, als w«nn driiben wir'
Ein Ohr, zu hiiren meine Klage,
Ein Hert, wie mem'*,
Sich des Bedrangten zu erbannen.

Der feine Humor des Verfassers eriionet

das Buch mit der „dem(lthigen Bitte
u an das

hochweise und hochverehrliche Gelehrten-

publikum, den Tod in die Akademie der

Wisscnschaftenzurecipiren. Zwar (soschliesst

die Petition)

— hat er nie sich abgegeben
Mit christlicher Thcologie,

Doch wird es keinen Zwciton gcben,

Der so versteht Philosophic.

So bitt' ich denn zu recipiren

Den Tod in die Akademie
Und ihn mit Nachsten tn creiren

Zum Doctor der Philosophie.

Der Idealiamiis der pantheistischen Welt-

anschauung, die Gluthempfindung heroischer

Selbstvernichtung und mystischer Versenkung
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in Gott reisst den Verfaaser fort, daaa er

als fin anderer Novalia Licbeahymnen auf
den Tod, den Bnider der Nacht singt nnd
mit der Kraft und Energie dea Denkens den
Schwung des Dichtere zu vereinigen weiss.

Diese Eigenthtlmlichkeit der Form ist ohne
Zweifel mit Schnld, daaa diese Schrift Feuer-
bachs beim Publikum Anfangs nicht so recht

einschlagen wollte nnd fast nnr innerhalb

der Hegel'schen Schule Aufmerksamkeit
erregte. „Waren bisber (so heisst es im
Vorworte) Materialismus und subjectiver

Idealismus die beiden Pole, nach welchen
sen alle Untersuchungen fiber Tod und Un-
sterblichkeit binneigten, so erscheint dagegen
in dieser Schrift die Realitat, Substantiality

des Geistes als das Unsterbliche und Ewige,
ana welchem der Verfasser hinwiederum den
Tod selbst ableitet. Das Resultat, in welchem
bei ihm Tod und Unsterblicbkeit aufgehen,
ist die wirkliche Welt, das inhaltsvolle Leben,
das wahrhaft Unendlicbe, ist Gott und Geist

selbst". Feuerbach unterscheidet in der
Entwickelung der Lehre von der Unsterb-
lichkeit drei Epochen. In der ersten, bei

Griechen nnd Romern, kannte man keine
Unsterblichkeit im heutigen Sinne des Wortes,
weil der Glaube der Alten fiber die gegen-
wirtige Wirklichkeit des Volkslebens nicht

hinausging. In der zweiten Epoche, im
chrigtlich-katholiachen Mittelalter, war zwar
die UnsteTblichkeit allgemeiner Glaubens-
nnd Lehrartikel; da jedoch der Einzelne
noeh nicht das ode nnd leere Bewuastsein
seiner isolirten Selbstst&ndigkeit batte. son-

dern in die beseligende Gemeinachaft der
Glanbigen sich eingeschlossen wusste, so

war damit der Trennung zwischen Diesseits

and Jenseits, HofTen und Erreichen kein
Ramn gestattet, und das Unsterblichkeits-

•iogmatratals ein den Geist charakterisirendes
Merkmal keineawegs in den VordeTgrund
and es hatte ttberdies nur den Sinn einer

Auferstehung der Leiber. Erst in der dritten

Epoche, der modernen Zeit, und zwar nfther

anf dem Standpunkte des Pietismus und des
rationalistischen Moralismus, tritt der Glaube
an die Unsterblichkeit des Individuums als

ein anendlich wichtiges und wesentliches
Moment hervor und sucht sich auf ver-

sehiedene Weise zu begrtinden. Zunlichst
wnrde namlich die pure, nackte Persfinlich-

keit allein als das Wesentliche erfasst, und
da das diesseitige Leben als ein beschranktes
and unwesenhaftes, dem Wesen der Person
nicht angeniesscnes erscheint; so musste ein
mites ideales Leben hinzukommen, wo die
hier bios vorgestellte reine Person eine
wnkliche Realitat hat. Die reine und ideale
Person ist weiter die sflnden- und makellose,
vollendet gutePerson, wahrend diebestimmten,
beachrankten Personen nur nach der voll-

kommenen Moralitat bios streben und dieselbe
nur in einer unbegrenzten, bis in's Unendliche

sich verlierenden Zeit erreichen konnen. Da
endlich den auf diesem Standpunkt Stehenden

die Persdnlichkeit allein als das wesentliche

Object der Individuen gilt, so sehen sic audi

ausser sich nur Subjecte, Einzelnes und darnm
Mangelhaftes; sie wissen nur von Menschen,

nicht von der Mcnschheit als Einem Geiste,

als Einem Ganzen. Ebenso ist ihnen die

Natur nur ein Collectivbegriff und Gott ein

blosser Name, der nur in ihrer HofTnung,

ihrem Glauben, ihrer Vorstellung existirt.

Indem so alles wahrhaft Wirkliche und Wesen-
hafte, aller Geist und Seele aus dem wirk-

lichen Leben, aus Natur- und Weltgeschichte

verschwunden ist, so pflauzt nun das Indi-

viduum auf den Trtlmmern der zerstiirten

Welt die Fahne des Propheten, den Glauben

an seine Unsterblichkeit und das gelobte

Jenseits auf. Auf den Ruinen des gegen-

wartigen Lebens, in welchem der Mensch
anf diesem Standpunkte Nichts sieht, erwacht

ihm zugleich das Geffihl und Bewusstsein

seines eignen innerlichen Nichts, und im Ge-
ffihle dieses zweifachen Nichts entquillt ihm
die barmherzige Thranenquelle und Seifen-

blase der zukfinftigen Welt. Ueber die Kluft,

die zwischen dem gegenwftrtigen Leben, wie

es in Wahrheit ist, und seiner Anschauung
nnd Vorstellung von ihm licgt, fiber die

Poren und die Leere seiner Seele baut er

die Eselsbrttcke der Zukunft, So ist in der

That dieses vorgestellte und getraumte Jenseits
nichts andera, als die verkannte, miss- und
unverstandene Welt, wShrend die wirkliche,

wahre Welt filr diesen Standpunkt nur ein

Schatten, das Traumbild und Phantasiestflck

der Zukunft ist Nachdem Feuerbach hier-

mit die psychologische Entstehung des Dn-
sterblichkeitaglaubens aufgezeigt hat , leitet

er aus der Thatsache der Gescliichte, dass

unsere Gegenwart der Anfangspunkt eincs

neuen geistigen Lebens ist, die Nothwendig-
keit ab, den Menschen an seine wahrhafte
und vollstandige Verganglichkeit und Sterb-

lichkeit zu erinnern, damit er anderswo als

in seiner eignen Iudividualitiit und im Glauben
an seine eigne Unsterblichkeit und Unend-
lichkeit die Quelle des Lebena und der

Wahrheit, den Bestimmungsgrund seiner

Handlungen und die Statte des Friedena

suche. Nur wenn der Mensch erkennt, dass

es nicht bios einen Scheintod, sondern einen

wirklichen und wahrhaften Tod giebt, wel-

cher das Leben des Individuums vollstandig

schlieast, und wenn er somit einkehrt in daa

Bewuastsein seiner Endlichkeit; erst dann
wird er den Muth faaaen, ein neues Leben
wieder zu beginnen, und wird das dringende
Bedfirfnisa empfinden, abaolut Wahrhaftea
und Wesenhaftes, wirklich Unendliches zum
Vorwurfund Inhalt seiner gesammten Geistes-

thatigkeiten zu machen. Gott ist die Liebe,

die Alles verzehrende und in sich aufldsende

Liebe, der letzte Grund aller Verganglich-
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kcit, der ewigc flbersinnliche Tod. Nach
dem Tode daher noch etwas zu wtlnschen,

nach etwas sich noch zu sehnen, ist grenzen-

lose Verirrung; denn der Tod kommt selbst

her au8 einer innern Sehnsucbt der Natnr,

die an ihr zehrt, so lange sie iat ; aus dem
Trieb und Strcbcn der Natur, das was sie

ist, ihr Verzehrt- und Aufgeldsstsein in Gott,

zu offenbaren. Der Tod kommt nicht aus

Mangel und Armuth, sondern aus Ftllle und
Sattigung her. Nach dem Tode kannst dn
also Nichts mehr erwarten, denn er erfolgt

eben aus dem, was du irrig nach ihm er-

wartest. Das Hdchste, was du als Individuum
erreichen kannst, ist die Anschaunng und
Versenkung in Gott. Der Tod ist daher die

ganze, vollstandige Auflosung deines ganzen,

vollstandigen Seins; es giebt nur Einen Tod
und dieser ist ganzer Tod, der Abendstern
der Natur und der Morgenstern des Geistes,

der dem Weisen aus dem Lande der Traume
voranleuchtet zur Geburtsstatte des wahren
Heilandes des Geistes. Urn nun begreiflich

zu machen, dass Persdnlichkeit nicht das

Letzte und Hdchste und dass Gott mehr sei,

als bios Persdnlichkeit , erlautert Feuerbach
das Wesen der Licbe, von der er behauptet,

dass wer sie empfunden, Alles empfunden,
und wer sie erkannt habe, Alles wisse. Was
Liebe sei, weiss nur der echte Pantheist, nur
er kann lieben ; ausser dem Pantheismus ist

Alles Egoismus, Selbstbfunst, Eitelkeit, Ge-
winnsncht, Stfldnerei, Abgdtterei. Das Einzol-

sein und Besonderssein , das Vielerlei und
Allerlei, welches ausserdem ftlr dich Dasein
und Realitfit hat, wird von der Liebe ver-

nichtet und verzehrt. In dem geliebten

Gegenstande, der dir Kins und Alles ist, und
vor ihm wird dir alles von ihm Unterschiedene

und Abgetrenntc Nichts. Du bist nur noch
in dem Einen, was Gcgenstand deiner Liebe

;

Alles ausser ihm ist Eitelkeit, ist Nichts.

Mit deinem besondern Dasein wirst du in

der Liebe zu nichte. Du bist daber in der
Liebe und bist auch nicht, sie ist Sein und
Nichtsein in Einem, Leben und Tod als Ein
Leben. Sie giebt Leben und nimmt Leben,
vernichtet und erzeugt. Erst durch das,

allverzehrende und reinigende Fegfener der

Liebe und in ihm bekommt das Leben und
Dasein Bedentung, aber erst die Bedeutung
macht das Leben zum Leben. Im zweiten

Abschnitte des Buchea, welcher „Zeit, Raum,
Leben44 tlberschrieben ist, verfolgt Feuerbach
den Unsterblichkeitsglanben mit scharfer
Kritik in alle seine Reflexionsschlupfwinkel

und deckt die Wiedersprtlche desselben auf.

Was bleibt nun als Ersatz fflr den Verlust

der individuellen Unsterblicbkeit? Nach
deinem Tode bleiben flbrig Andere, bleibt

ttbrig dein Wesen, die Menschheit, unbe-
sch&digt und ungeschmalert durch deinen
Tod. Ewig ist der Mensch, ewig ist der

Geist, unverganglich und unendlich das Be-

wusstsein, alter Natur und folglich auch dem
Tode entnommen die Freiheit, der Wille,

und ewig werden daher auch Personen, Be-

wusste, Wollende, Freie sein. Ausserdem
aber ist das hdchste Leben das Leben in

Religion, Kunst, Wissenschaft, im weltge-

schichtlichen Ganzen der Menschheit. Dies

ist das Leben fiber dem sinnlichen und ver
ganglichen Leben, das Leben liber dem Tode.

Vernunft, Freiheit, Wille, Wissenschaft,

Runst, Religion sind die einzig wahren
Genien und Engel des Menschen, fiberhanpt

die einzig wirklichen hdhern und vollkomm-
nern Wesen. Das wahre Jenseits, der

Himmel, ist Liebe, Anschauung, Erkenntnisa.

Nur in diesem kannst du im Unendlichen
sein; Dein individuelles Sein aber, das frei

ist vom Drucke der Wirklichkeit und der

Schranke deiner Individualist 1st dein Sein

als Bild, als Object der Erinnerung. Diese

ist allein das Reich der Todten, das Land
der abgeschiedenen Seelen. Vom Inhalt und

Umfange der Bestimmung des Individnums
hangt auch der Umfang nnd die Bedeutang
des Platzes ab, welchen es in der Erinnerung
erhalt. War die Bestimmung des Individnums

eine beschrfinkte, so ist auch der Erinnerangs-

kreis ein kleiner und verschwindender Kreis;

war dagegen die Bestimmung eine allgemeine,

von unendlichem Inhalte und Umfange, so

ist auch die Erinnerung eine eigentlich

historische. Himmel und HdUe haben ihre

wahre Existenz nnd ihren Grund nur in

der Geschichte. Darum sei Etwas, und dn

bist Alles; unsterblich ist, was Selbstzweck

iat; jeder Augenblick des Lebens ist erffllltes

Sein und von unendlicher Bedeutung; Ewig-

keit ist Kraft, thfttige That, siegender Sieg.

Dein Unsterblichkeitsglaube ist nur dann

wabr, wenu er der Glaube an dieses Leben,

an die Verganglichkeit des Verganglichen

und die Ewigkeit des Ewigen, an das wirk-

liche Dasein Gottes ist

Auf die Schrift uber Tod nnd Unsterb-

lichkeit hatte Feuerbach, mit dem Atigen-

merk auf eine Laufbahn als Universitits-

profe8sor, im Jahr 1833 eine Darstellung der

„Geschichte derneuernPhilosophie
von Baco von Vernlam bis Benedict
Spinoza" folgen lassen, worm er Bacon,

Hobbes, Gassendi, J. Bdhm, Carteaius, Male-

branche und Spinoza in charakterisirenden

Monographien behandelte. Daran schloas

sich 1834 die kleine Schrift „Abalard
und Heloise; eine Reihe humoristisch-
philosophischer Aphorismen w

, welche

er spaterhin selbst als die Lehre von der

wahren Unsterblicbkeit im Geiste charakteri-

sirte, welche die Liebe nicht aus-, sondern

einschlie88e. In Bezug auf den Fortschritt

seiner philosophischen Entwickelung hebt er

hervor, dass in dieser Schrift schon fiber den

Pantheismus seiner ersten Schriften hinaos-

gegangen und das Bedttrfniss ausgedrfickt
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sei, die Gattung zu individnalisiren und die

hdividualitat zu bejahen. Er sei schon darin

antbropologischer Polytheist gewesen, wie
spiter inder „Darstellung, Entwicke-
Inng and Kritik der Leibniz'schen
Philosophic -

(1837). Erst am Schlnsse

des genannten Schriftchens meldet sich auch
HeJoise. Das schdnste Band zwisehen Mensch
trad Schrift8teller sei die Liebe. Zum Glttcke

M kein Weaen bestimmt, aber was lebt, ist

eben weil es lebt zum Leben bestimmt; das

Leben des Lebens aber ist die Liebe. Ob
ich mit dir glflcklich sein werde? Ich weiss

es nicht, ich weiss nur so viel, dass ich jetzt

ohne dich nnglttcklich bin. Ich liebe dich

ewig, d. h. meine Liebe zn dir endet nnr
mit meinem Bewnsstsein; ewig ist, dessen

Ende mein eignes Ende ist — Ala der Philo-

soph dies schrieb, hatte er seine Heloise be-

reits in Bertha Low im Dorfe Bruckberg
frefnnden, welches zwisehen Ansbach nnd
Xflrnberg in reizender Gegend liegt. Er ver-

lobte sich 1836 mit ihr nnd zog nach Bruck-
berg, wo er seinen „ Leibniz 44 heransgab.
Im Jahr 1837 ward der Schriftsteller Ehe-
mann nnd bezog ftlr seine Frau eine kleine

Rente von einigen hnndert Gulden aus der
im Schlosse Bruckberg befindlichen Porzellan-

fabrik , die sein Schwager Stadler ftlr die

diei Schwestcrn Lflw seit dem Tode ihres

Vatera leitete. Wohnung und Holz hatte das
Ebepaar Feuerbach im Schlosse frei. Was
Fenerbach 1833 in Paris zu suchen gewillt

war und was er dort, freilich in ganz anderer
Weise, sicherlich auch gefnnden haben wflrde,

fand er aeit 1836 in einem dcutschen Dorfe,

»o er frei und ungestOrt dem Studium und
der Entwickelung und Verwirklichnng der
m Qun schlnmmernden Gedanken una Ge-
nnmmgen leben konnte. Seine Ehe war mit
iwei TOchtern gesegnet, deren eine jedoch
frflh starb. Durch die Umschau unter den
literarischen Prodnctionen der verschiedenen
Parteigruppirungen der Hegel'schen Schnle
«Tirde Feuerbach zunachst zn philosophischer
Kritik und Polemik geftlhrt, wovon seine in

den Jahren 1835 bis 1839 in den Berliner

Jahrbflchern ftlr wissenschaftliche Kritik und
in den seit 1838 in's Leben getretenen

Hallischen (spiter dentschen) Jahrbflchern
erschienenen Abhandlnngen Zeugniss ablegen.
Er kebrte nunmehr die kritische Seite seiner

Nttur herans nnd wandte sein vernichtendes
polemisckes Talent gegen die modernen
philosophischen Gfitzen nnd ihre scholastischen

Vertreter, indem er mit den Waffen der
Hegel'schen Philosophic gegen die dog-
matischen Capricen des exclusiven Christen-
ihnnw kampfte. In einer „ Kritik des
Antihegel" von Bachmann (1835) ver-

theidigte er gegen dessen Angriffe das
Hegel'sche Prinzip der Einheit von Logik
nnd Metaphvsik oder den Gedanken, dass
die Gesetze der Welt auch die Geaetze des

Denkens seien und dass unaero Vorstellung

von Gott, sowie unser Erkenncn Gottea nur

die Wiederkennung seiner ursprflnglichen,

vom Mensctien unabhiingigen Solbsterkennt-

niaa sei. An die Kritik einer Schrift von

Sengler in Freiburg knllpft die Abhandlung
„Zur Kritik der positiven Philosophie*
an, worin er die Frage aufwirft, wodurch
sich die sogenannte positive (theologisch-

dogmatische) Philosophic vom Pantheismus

der Hegel'schen Philosophic nnterscheide.

Lediglich (lautet ^e Antwort) durch den

Wahn des religicisen Fanatismus, der sich

allein im Besitze des allein wahren Gottes,

der allein seligmachenden Vorstellung zu

sein dflnkt, der seine particulare Empfindnng
und Vorstellung von Gott ftlr Gott selbst

halt und daher Alles, was dem widerspricht,

mit Fflasen tritt. Die Religionsphilosophie

ist nur dann Philosophic, wenn sie die Re-

ligion als esoterischc Psychologie weiss und
behandelt; die grossen Epochen in der Ge-
schichto der Religion und Philosophic be-

stimmen sich nur nach dem, was vom Wesen
des Menschen als das HOchste angesehaut,

d. h. vergOttert wird. Die „positive Philo-

sophie* ist zu rationalistisch, urn glaubig,

und zu glaubig, um rationalistisch, zu irreligiOs,

um religifls,. und zu religifis, um irreligios

seiij zu kiinnen. Sie hat nicht die Demuth
der Religion, aber auch nicht den Muth des

Unglaubens. Sie hat keinen Frieden in der

Religion; denn wo die Religion den Menschen
befriedigt, da befricdigen ihn auch die reli-

giflsen Vorstellungen und VerhSltnisse un-

mittelbar als solche, und er philosophirt

nicht. Aber sie hat auch keinen Frieden

in der Philosophie, denn die religiOsen Vor-

stellnngen sind ihre Bedflrfnissc, die rcligiflsen

Verhaltnisse die Grundlagen ihrer Speculation.

Die ^positive Philosophiew ist daher, indem
sie zugleich Religion nnd Philosophie oder

religiOse Philosophie (wie sie sich selbst

nennt) sein will, keins von beiden, weder
Religion , noch Philosophie. Die Dogmen
sind keine philosophiscne Lehren, sondern
Glaubensartikel. Es gehOrt zum \\ oscn des

Dogma, dass es der Vernunft widerspricht;

es soli ihr widersprechen, darin besteht das
Verdienst des Glaubcns. Das Dogma ist

nichts ohne Glaube, der Glaube nichts ohne
den Widerspruch mit Vernnnft und Erfahmng.
Widersprechende Dinge verbinden kann nur
die Einbildung, nicht die Vernunft; die

„positive Philosophie** hat zu ihrer Basis die

Einbildung, nicht das Denken ; sie substituirt

dem Gedanken die blosse Vorstellung, der
Sache das Bild, dem Begriffe das Phantasms,
sie ist absolut phantastische Philosophie oder
Philosophie der absolntcn Willkflr. Die wahre
Philosophie ist Enttauschung, die Speculation

ist Selbsttauschung des Menschen, betrunkene
Philosophie.

Den Widerspruch zwisehen Theologie und

Digitized by Google



Feaerbach 268 Feuerbach

Philosophic, zwischen Glanbe und Vernunft,

welcher das Grand - Thema dieser Polemik
Feuerbachs bildet, hat derselbo in dcr Schrift

„Pierre Bayle, nach sein.en fUr die
Geschichte der Philosophic inter-
essantesten Momenten" (1838) aus-

ftllirlich dargestellt und an dem intellectuellen

Charakter dieses merkwttrdigen Mannes nach-

zuweisen versucht. Sehen wir von dem-
jcnigen ab, was speciell die Charakterisirung

Bayle's und seiner Bedcutung fUr die Ge-
schichte der Philosophic und der allgemeinen

Culturgeschichte betrifft, so treten uns in

diesem Buche folgende bedeutsame Gmnd-
anschanungen Feuerbach's entgegen. Der
Geist der Theologie ist nicht der Geist der
Wissenschaft. Die Theologie hat das be-

schrankte, befangene, unfreie Intercsse zu

ihrer Basis, das, was sie bercits glaubt und
als wahr voraussetzt, zu commentiren , zu
demonstriren, zn interpretiren und das, was
diesem Glauben widerspricht, zn beseitigen

odcr, wenn dies nicht angeht, so viel als

mdglich zu seinen Gunsten zu drehen und
zu deuten. Der Theolog auf diesem Stand-

punkte hat keine Ahnung von wissenschaft-

lichen Geiste, die Wissenschaft ist ihm ein

blosscs Mittel zum Zweck des Glaubcns. Die
Wissenschaft befreit den Geist, die Theologie
beschrftnkt ihn; die Wissenschaft erweitert

Sinn und Herz, die Theologie beengt und
beklemmt sic. Stets hat darum die Theologie
die Philosopbie mit fanatischem Hasse ver-

folgt, weil sie den Menschen auf den Stand-

punkt des Universums erhebt, auch dem
Ileidenthum Gerechtigkeit widerfahren lasst,

auch in ihm das Wahre anerkennt und die

Wahrheit nicht vom Christenthnm, sondern
das Christenthum von der Wahrheit abhangig
macht, ihr unterordnet. Das Fundament der

Theologie ist daa Mirakel, das Fundament
der Philosophic ist die Natur der Sache;
das Fundament der Philosophic ist die Ver-

nunft, die Mutter der Gesetzmassigkeit und
Nothwendigkeit , das Princip der Wissen-
schaft; das Fundament der Theologie der
Wille , das Asyl der Ignoranz , das Princip

der Willkur. Die specifische Tendenz der
Theologie ist, die Dinge aus Gott abzuleiten,

und zwar aus dem Willen Gottes; die Ten-
denz der Philosophic dagegen ist, die Dinge
Uberhaupt aus natfirlicnen Grflndcn, aus

ihrem Wesen, ihrer Idee abzuleiten. Aller-

dings glanbt auch die Philosopbie Wunder,
aber nicht die Wunder der Willktlr und Ge-
setzlosigkcit , die Wunder der Einbildung,

sondern die Wunder der Vernunft, der innern

Natur der Dinge, die geheimen stillen Wunder
der Erkenntniss; sic glaubt unvergangliche,

ewig sich erneuernde, lebendige, universelle

Wunder, nicht partikuliire
,

zeitliche, todte

und eben deswegen geist- und bedentungs-

lose Wunder. Die Theologie reisst die Ethik

mit der Wurzel aus; indem sie daa Gute

ausser den Menschen hinausschiebt, so nimmt
sie dem Menschen sein Bestes, seinen wahren

Gott, um ihm dafQr einen ausserlichen, wel-

schen Gott zu geben. Der Theolog thut

das Gute nicht um des Guten willen; die

Idee der Sittlichkeit ist nicht die selbststandig

ihn beherrschende Idee. Er denkt dabei

stets an Gott, nicht als das Gute, sondern

als Gott Uberhaupt, wie sich an deasen Vor-

stellung empiriscne eigennlitzige Bedtirfnisse

kntipfen. Die Theologie, die sieh fiber die

Ethik Btellt, ist eben so verderblich den

Staaten, dem Leben wie den Wissenschaften.

Nur wem die Ethik selbst die Theologie

ist, die Pflichten gegen die Menschheit die

Pflichten gegen Gott sind, nur in Dem ist

die Pflicht eine gdttliche Nothwendigkeit,

ein Urtheil in letzter Instanz, eine unauf-

losliche Bindekraft. Wo der Glaube ein

wahrer ist, da ist er auch ein nattirlicher,

da vcrsteht ihn der Mensch, da ist er ihm

nichts Fremdes, da denkt er auch in ihm

und lebt cbenso in ihm fort. Wo aber der

Mensch bemcrkt und sagt, class der Glaube

der Vernunft widerspricht, da ist er aus

dem Glauben heraus, da hat sich die Ver-

nunft vom Glauben losgewunden, selbststandig

gemacht, sich den Glauben als ein Object

gegentibergestellt , daa zunachst ein Object

der Reflexion, dann des Zweifels, hernach

der Kritik, endlich der Verwerfung wird.

Wo der Glaube nicht iiberall, nicht in der

Vernunft auch ist, da ist er kein absolute!

Glaube, folglich kein wahrer, da ist er im

Grunde nur eine Luge, eine Chimare. Und
ein soldier war der Glaube der neneren

Zeit Uberhaupt in den denkenden Menschen,

so orthodox sie auch zu sein glaubtcn. Sie

erkannten objectiv den Widerspruch des posi-

tiven Glaubens mit der Vernunft, una so

stand denn auch nothwendig subjectiv ihr

Glaube im Widerspruch mit ihrer Vernunft,

ihrem Wesen. Der theoretiscbe Ansdruck

des Glaubens ist aber das Dogma, durch

welches die Kirche die Vernunft confiscirt

hattc. Darum ist das Dogma eine willkflr-

liche Schrankc des Geistes; Dogmen auf-

stellen heisst, den Geist beschranken, borniren.

Das Dogma ist nichts andercs als ein aus-

drUcklichea Verbot, zu denken. Daa Dogma
widerspricht an und fUr sich, abgeaehen vom
Inhalte, der Vernunft; denn es macht Lehren

zur Pflicht, das Geistige zu einem ausser-

lichen Zwangsobjecte. Daa Dogma wider-

spricht dem Begriffe und dem Wesen der

Wahrheit; kein Dogma als Dogma ist wahr.

Wo dem Geiste Satzungen als Wahrheiten

anfgebttrdet werden, da ist dem Wesen nach

die Wissenschaft anathematisirt. Wenn es

die Vernunft dahin brachte, dass alle Men-

schen nur nach den klaren und deutlichen

Begriffen der Vernunft handelten, so ginge

8icherlich das Menschengeschlecht bald zu

Grande. Die Irrthumer, die Leidenschaften,
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die Vornrtheile and hundert andere Pehler
mad gleichsam nothwendige Uebel in der
Welt Die Menschen wflrden nicht » fttr diese

Welt taugen, wenn man sie von dieaen Uebeln
heilte. Wundern wir una daher nicht mehr,
wenn die Philosophic und Religion so wenig
Fortachritte in der Welt machen. Sie kdnnen
keine Fortschritte machen, ohne die Macht
dea Instincts zu verktlrzen. Aber eben der
Instinct iat gegenwartig an der Regierung.
Ernst wild wohl sein Regiment enden und
damn werden Religion und Philosophic unsere
Riehtechnur sein. Indessen ist es von Wichtig-
keit, dass atets Einzelne die Interessen der
Vernunft verfechten. Auf demaelben Stand-
punkt, wie in der Schrift tlber Bayle, bewegt
sich Feuerbach in der Abhandlung „tlber
Philosophic und Christenthum",
welche in den Hallischen JahrbUchern be-

gonnen, aber in Polge der Censurverhalt-
nisse nicht fortgesetzt werden durfte und
darnm (1839) als selbstatandige Schrift er-

schien. Nicht bios der Gegensatz zwischen
Theologie und Philosophie wird darin mit

energischer Kritik hervorgehoben, sondern
*ach zu dem Nachweis fortgeachritten,

diss ungeachtet aller Vermittelungsversuche
die Differenz zwiachen Religion und Philo-

sophie eine unaustilgbare sei, da beide auf
entgegengesetzten Geistea - Thatigkeiten be-

rahen. Phantasie und Gemttth conatituiren

das We8en der Religion; nicht das Absolute
als solches ist Gegenstand und Inhalt der
Religion, sondern das Absolute, wie ea Gegen-
stand nnr des Gemttths und der Phantasie,
das Absolute, dessen wesentliche Inhalts-

bestimmung eben dieses Wie iat. Nehmen
wir hierzu noch die Bemerkungen, womit
Feuerbach seine in den Hallischen Jahr-
bUchern verdffentlichte Abhandlung nZur
Kritik der Hegel'schen Philosophie" (1839)
schliesst, dass das HOchstc der Philosophic
das tnenschliche Wesen und Eitelkeit da-

gegen alio Speculation sei, die Uber die

Natur und den Menschen hinauswolle; so

baben wir das Thema, tlber welche8 Feuer-
bach in seinem nachsten, eigentlichen Haupt-
ttnd Lebenswerke und in den darauf fol-

genden Abhandlungen unendliche Variationen
spielt

Icq Jahr 1840 erschien „Das Wesen
des Christenthums", eine anthropolo-
sische Kritik des Christenthums in seiner

Uaasischen Gestalt als katholisches Christen-

thnm des Mittelalters. Um das Christenthum
all ein denk - und betrachtungswUrdiges
Object fixiren zu kdnnen, abstrahirt er von
ornherein mit ausdrtlcklichen Worten von
dem diasoluten, charakterlosen, comfortabeln,
belletristischen, epikureischen Christenthum
der modernen Welt und versetzt sich zurdck
in die Zeiten, wo die Braut Christi noch
«ne keuscbe, unbefleckte Jungfrau war, wo
«e noch nicht in die Dornenkrone lhres

himmliachcn Brautigamsdic Rosen und Myrten
der heidnischen Venus flocht, wo aie zwar
arm war an irdischen Schatzcn, aber tlber-

reich und ttbergltlcklich im Genusse der

Geheimni8se einer tlbernaturlichen Liebe. Im
eraten Haupttheil seines Werkes lflat Feuer-
bach die christliclie Religion in ihr wahres,

d. h. antropologiachea Wesen auf, indem er

an den wichtigsten Dogmen darzuthun sucht,

dass deren eigentlicher, wahrer und wesent-

licher Inhalt
?
von der Form des transscen-

denten Gehcimniases befreit, nichts weiter

sei, als die ewigen Grundverhaltnisse und
Grundbeatimmungen der menschlichen Natur,

daaa die Grunddogmen des Christenthums
realisirte Herzenaw(ln8che 8eien. Der Menscli

will sicb in der Religion befriedigen; die

Religion ist sein hOchstes Gut; aber wie

k6nnte er in Gott Trost und Frieden linden,

wenn Gott ein wesentlich andercs Wesen
ware. Friede findet AUes, was lebt, nur
in seinem eignen Element, nur in seinem
eignen Wesen. Soli und will daher der
Mensch in Gott sich befriedigen, so muss er

eben sich in Gott finden. Die charakteristische

Bestimmung der Religion, insbesondcre der

chriatlichen ist, dass sie ein durchaus anthropo-

theistiaches Wesen, die ausschliessliche Liebe
des Menschen zu sich selbst, die ausschliess-

liche Selbstbejahung des menschlichen uud
zwar subjectiv menschlichen Wesens ist lm
zweiten Haupttheile cfes Werkes legt der
anthropologische Kritiker das unwahre d. h.

das tbeologiache Wesen der Religion, ihr

boses Wesen, ihrcn Widerepruch mit dem
Wesen des Menschen dar und sucht die

ganze Sophistik der Theologie. Hire LUgen
und Selbsttauschungen , ihre Scheingrttnde

und Wider8prtlche aufzudecken, deren Grund
darin liegt, dass die Religion, namentlich

als Theologie, die menschlichen Bestimmungen
und Pradikatc auf ein eingebildes, jenseitiges,

phantastisches Wesen ttbertragt. Darin licet

ihre Unwahrheit, ihre Schranke, ihr Wider

-

spruch mit Vernunft und Sittlichkeit, darin

die unheilachwangere Quelle des religidsen

Fanatiamus, darin das oberste Princip der

blutigen Menachenopfer, aller Grauel und
8chaudererregenden Sccnen in dem Trauer-
spiele der Religionsgeschichte. Die Religion,

als christliclie, iat das Verhalten des Menschen
zu sich selbat, zu aeinem Wesen, aber das

Verhalten zu seinem Wesen, als zu einem
andern Wesen. Das gottliche Wesen der
religidsen Vorstcllung ist nichts anders, als

das Wesen des Menschen, gereinigt und be-

freit von den Schranken dea individuellen

Menschen, angeschaut und verehrt ala ein

anderes. von ihm verschiedenea Wesen. In

der Religion entzweit sich der Mensch mit

sich selbst und stellt sich Gott als ein von
ihm unterschiedenes Wesen gegentlber, worin
er sein eignes Wesen als ein verdoppcltcs

sich veranschaulicht Sein Gott Ut dem
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Mcnschcn sein erfulltes Gebet, das Jawort
des menschlichen Gemttths in Betreft seiner

Herzenswilnsche. Was der Mensch vermisst,

das ist Gott. Wenn nun erst in den mensch-
lichen Empfindungen und BedUrfnissen das

gOttliche Nichts Etwas wird nnd Qualitaten

bekommt, so ist auch das Wesen des Menschen
erst das rcale Wesen Gottes, der Mensch
der reale Gott. Gott ist die Liebe, die

unsere Wunsche, unsere Herzensbedurfnisse

befriedigt: er ist der sich selbst realisirende

Wunsch des Herzens, der zur Gewissheit

seiner Erftillung gesteigerte Herzenswunsch.
Gott ist eine Thrane der Liebe, in tiefster

Verborgenheit vergossen ilber das mensch-
liche Elend. Darum sind die Grunddogmen
des Christenthums realisirte IlerzenswUnsche.

Das Bewusstsein der giittlichen Liebe oder,

was cins ist, die Anschauung Gottes als eincs

selber menschlichen Wescns ist das Geheim-
niss der Menschwerdung, welches nichts

anders ist, als die thatsachliche sinnliche

Erscheinung von der menschlichen Natnr
Gottes. Wer ist also unser Versflhner und
Erltfser? Die Liebe! Wie Gott sich selbst

aufgegeben aus Liebe, so sollen wir auch
aus Liebe Gott aufgcben. Nicht bios das

unendliche Leiden der Liebe, das selbst-

thatige Leiden der Aufopferung reprasentirt

Christus, sondern auch das Leiden als solches.

Leiden ist das hdehste Gebot des Christen-

thums, die Geschichfe des Christenthums

selbst die Leidenageschichte der Menschheit,

die christlrche Religion die Religion des

Leidens. Von einem einsamen Gotte ist das

weaentliche Bedllrfniss der Liebe, der Ge-
raeinschaft ausgeschlossen; dieses Bedurfniss

wird daher dadurch von der Religion be-

friedigt, dass in die stille Einsamkcit des

gdttlichcn Wesens ein anderes, zweites, der

PersOnlichkeit nach von Gott unterschiedcnes,

dem Weaen nach mit ihra idcntisches Wesen
gesetzt wird: Gott der Sohn. Gott der Vater

ist Ich, Gott der Sohn Du; denn nnr gemein-

schaftliches Leben ist wahres, in sich be-

friedigtes, gottliches Leben. Auf diescn

Gedanken beruht das Gcheimniss der Trinitat.

Dasselbe Herz, dass eines Sohnes bedarf,

bedarf auch einer Mutter Gottes. Der Glaube
an die Tiefe Gottes ist der Glaube an das

Weibliche als ein gottliches Princip. Der
Protestantismus freilich hat die Mutter Gottes

bei Seite gesetzt. Er hattc kein BedUrfniss

nach einem himmlischen Weibe, weil er das

irdische Weib rait offenen Armen aufnahm.

Dcswegen hatte er nur aber auch den Muth
der Consequenz haben sollen, mit der Mutter
auch den Sohn und Vater, die gauze himm-
lische Trinitat hinzugeben. In der Schdpfung
bejaht der Mensch die Gottlichkeit des

Willens, aber des unbeachrankten Willens

der Einbildungskraft Die SchOpfung aus

Nichts ist der hdchste Ausdruck der Allmacht,

diese aber Niohts als die aller Gesetze una

Schranken sich entbindende Macht der Ein-

bildungskraft, die Macht der Willktlr. Die
Schdpfung aus Nichts ist Eins mit der Vor-
sehung, welche die Gesetze der Natur auf-

hebt, den Gang der Nothwendigkeit unter-

bricht Im Gebet betet der Mensch sein

eignes Herz an, schaut er das Wesen seines

Gemuths als das absolute Wesen an. Glaube
und Wunder sind absolut unzcrtrennlich, der

Glaube ist Wunderglaube. Christus ist alleiu

der persdnliehe Gott, der wahre wirkliche

Gott der Christen. In ihm allein concentrirt

sich die christliche Religion, das Wesen der

Religion uberhaupt. Christus ist die Allmacht
des von alien Banden und Gesetzen der

Natur erlOsten Herzens, die Realitat der

Herzenswilnsche, die Himmelfahrt der Phan-
tasie, das Auferstehungsfest des Herzens. Wo
das himmlische Leben eine Wahrheit, da
ist das irdische Leben eine Luge. Wo Alles

die Phantasie, da ist die Wirklicbkeit Nichts,

daher der Cdlibat und das Monchthum dem
Christ nullum wesentlich, das ehelose Leben
der directe Weg zum himmlischen, unsterb-
lichen Leben. Der Glaube an persiinlicke

Unstcrblichkeit ist ganz identiscn mit dem
Glauben an den pcrsdnlichen Gott. Wenn
keine Unsterblichkeit, so ist kein Gott Das
Jenseits ist nichts anders, als das Diesseits.

befrcit von dem, was als Schranke, als Uebel
erscheint: das andere Leben ist nichts Anderes,
als das diesseitige Leben im Einklange mit

dem Gefilhl, mit der Idee, welcher dieses

Leben widerspricht, das Diesseits im Spiegel
der Phantasie, das Urbild des Diesseits, das
verschdnerte Diesseits. Damit ist die Theo-
logie zur Anthropologie verwandelt, und will

man dies Atheismus nennen, so ist der
Atheismus das Gcheimniss der Religion selbst.

Der eigentliche, richtig verstandene Inhalt

der Religion ist ahio das Wesen des Menschen;
die achte, wahre lieligion hat die Versdhnung
des Menschen zum Zweck. Der andere
Mensch ist mein Du, mein anderes Ich, am
Andern erst habe ich das Bewusstsein der
Menschheit. Mann und Weib machen erst

den wirklichen Menschen aus, Mann und
Weib zusammen das Dasein der Gattung.
Sein hochstes Wesen also, seinen Gott hat
der Mensch an sich selbst, aber nicht in

sich als Individuum, sondern in seinem Wesen,
seiner Gattung. Nichts hat der Mensch
fiber sich, ausser das Wesen der Menschheit,
die Gattung. Wer den Menschen um des
Menschen willen liebt, wer sich zur Liebe
der Gattung erhebt, zur uuiversalen, dem
VVesen der Gattung angemessenen Liebe, der
ist Christ, der ist Christus selbst. Wo also

das Bewusstsein der Gattung entsteht, da
verschwindet Christus, ohne dass sein wahres
Wesen vergeht. Nur in der Liebe liegt der
Sinn der ErlOsung und Versdhnung des
Menschen mit Gott durch Christus. Im
Wesen, d. h. in der Gattung des Menschen
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ist aber die Natur eingeschlossen. Wie der
Mensch zum Wesen der Natur, so gehftrt

auch die Natur zam Wesen des Menschen.
Nut darch die Verbindung des Menschen
mi! dor Natur kdnnen wir den supranatura-
listischcn Egoismus des Christenthunis tlber-

vinden.

Gleichzeitig mit der zweiten Auflage vom
.Wesen des Christenthums" (1844) erschien

die kleine Broschttre : „Das Wesen des
Glaubens ira Sinne Luther's, ein
fieitrag zum Wesen des Christen-
thums", worin die Analyse und Beleuchtung
der Widersprflche des Glaubens fortgesetzt

und die Liebe in das hellste Licht gestellt

wird. Ein anderes Wesen — Gott — sei

Gegenstand des Glaubens, ein anderes — der
Mensch — Gegenstand der Liebe, d. b. der
praktischeu Thatigkeit, des Lebens. Luther's

weltgeschichtliche Bedeutung erblickt Feuer-
bach darin, dass derselbe in der Geschichte
der ehristlichen Religion der erste Mensch
war. Und ich selber, pflegte Feuerbach unter
Frennden zu sagen, „ich bin Luther II!"
Das Thema der Verbindung des Menschen
mit der Natur behandelte ausftlhrlicher cine
am Scblusse des ersten Bandcs der sammt-
lichen Werke Feuerbach's (1845) erschienene
Abhandlung ttber „das Wesen der Re-
ligion", die in pragnanter und flbersicht-

licher Weise in einer Reihe von Satzen mit

mehr oder minder ausftihrlicher Erlauterung
den Kern der Fenerbach'schen Gedanken
flber Religion liberhaupt enthalt und zugleich
die Consequenzen aus dem schon von Kant
gefuhrten Nachweise der Nichtigkeit des
sogenannten kosmologischen und physikotheo-
logischen Beweises vom Dasein Gottes zieht.

Dag vom menschlichen Wesen oder dem
Gotte des Christenthums unterschiedene und
unabhftngige Wesen ohne menschliches Wesen,
menschliche Eigenschaften, menschliche In-

dividualitat ist die Natur. Sie ist auch der
bleibende Grund, der fortwahrende , wenn
aach verborgene Hintergrund der Religion.

Der Glaube an die Existenz Gottes grtlndet
*ich nor auf die Existenz der Natur, als

velcbe die nnsrer menschlichen Existenz
vorangehende

,
vorausgesetzte Existenz ist.

Die Natur ist der erste und fundamentale
Gegenstand der Religion, obwohl nicht als
Natur, sonde rn als das, was der Mensch
stlbst ist, als ein personliches

,
lebendes,

empfindendes Wesen. Und zwar ist der
Grand der Religion das AbhftngigkeitsgefUhl,
dasGefuhl, dass der Mensch nicht oline ein

anderes, von ihm unterschiedenes Wesen
exiatirt und existiren kann, dessen erster

orsprunglicher Gegenstand — dasjenigc.
woTon sich der Mensch abhangig ftlhlt und
abhangig ist — ursprtinglich nichts Anderes,
«1* die Natur, ist Die Veranderlichkeit der

r, name n ti ich in denjenigen Er-

welchfi den Menschen am

Meisten seine Abhangigkeit von ihr fUhlen

lassen, ist der Hauptgrund, warum sie dem
Menschen als ein menschliches, willktirliches

Wesen erschcint und von ihm religios ver-

ehrt wird. Nur der Wechsel der Natur
macht den Menschen unsicher, demUthig,
religios. Das in der Natur sich offenbarende
gOttliche Wesen ist nichts Anderes, als die

Natur selbst. Ursprtinglich ist Gott nichts

Anderes, als die Natur selbst oder das
Wesen der Natur, aber als ein Gegenstand
des Gebete, als ein erbittliches

,
folglich

wollendes Wesen. Das GefUhl der Abhilngig-

keit von der Natur ist daher wohl der Grund,
aber die Aufhebung dieser Abhangigkeit,
die Freiheit von der Natur, ist der Zweck
der Religion. Oder : die Gottheit der Natur
ist wohl die Basis, die Grundlage der Re-
ligion, und zwar aller Religion, auch der
ehristlichen ; aber die Gottheit des Menschen
ist der Endzweck der Religion. Die den
Unterschied des gdttlichen Wesens vom
menschlichen, Wesen oder wenigstens vom
menschlichen" Individuum begrtlndenden und
ausdrUckenden Eigenschaften sind ursprting-

lich oder der Grundlage nach nur Eigen-
schaften der Natur; gdrtlichc Allmacht die

Macht der Natur; Ewigkeit, Allgute, all-

umfassendes, ein und dasselbe Wesen —
Natur. Alle diese ursprtinglich nur von der
Anschauung der Natur abstammenden Eigen-
schaften werden spfiter zuabstracten, metaphy-
siachen Eigenschaften, wie die Natur selbst

zu einem abstracten Vernunftwesen. Gott
als Urhebcr der Natur wird zwar als ein

von der Natur unterschiedenes Wesen vor-

gestellt, aber das was dieses Wesen enthfilt

uud ausdrdekt, der wirkliche Inhalt desselben,

ist nur die Natur. Alle Eigenschaften Gottes

sind nur von der Natur abstrahirte, die

Natur voraussetzende und die Natur aus-

drtlckende Eigenschaften, Eigenschaften, die

wegfallen, wenn die Natur wegfilllt. Aus
dem GefUhl der Abhangigkeit von der Natur,
in Verbindung mit der Vorstellung der Natur
als eines willkttrlich thatigen, persdnlichen

Wesens erklart sich das Opfer; der Grund
des Opfers ist das Abhiingigkeitsgefuhl, der
Zweck desselben das Selbstgeftihl.

Schon vor dem „ Wesen des Christen-

thums", im Jahr 1839, hatte Feuerbach in

einem Aufsatze „KritikderHegel'schen
Philosophie" gegen die abstracte Bc-
griffswelt der Philosophie des Absoluten

Front gemacht und die Bedeutsanikcit der
Wirklicukeit hcrvorgehoben. Die Philosophie

sei die Wissenschaft der Wirklichkeit in

ihrer Wahrheit und Totalit&t; die Dialcktik

sei kein Monolog der Speculation mit sich

selbst. sondern ein Dialog der Speculation

und Empiric, und die RUckkehr zur Natur
sei auch in der Philosophie allein die Quelle

des Hells. In derselben Richtung bewegen
sich die „ V orlaufigen Thesen zur
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Reform der Philosophic* (1842) und

„Gruudsatze der Philosophic der
Zukunft 14 (1843V Die bisherigen Reform-

versuche in der Philosophic untcrscheiden

sich mfhr oder wcniger nur der Art, nicht

der Gattung nach von der alten Philosophic;

eine wirklich neue. selbstiindige, dem Be-

dilrfniss der Menschhcit und der Zuknnft ent-

sprechende Philosophic muss sich dem
Wesen nach von der bisherigen Philosophic

untcrscheiden. Spinoza ist der eigentliche

Urheber der modernen speculativen Philo-

sophic, Schelling ihr Wiederhersteller,

Hegel ihr Vollender. Das Geheininiss dieser

speculativen Philosophic ist nber die Theologie,

sofcrn sic als speculative Theologie das g6tt-

lichc Wcsen aus dem Jcnseits in's Diesseits

versctzt. Die speculative Philosophic ist die

wahre, consequente, vernttnftige Theologie.

Die uothwcndigc Consequenz der Theologie

oder des Theismus ist abcr der Pantheia-

mus und die nothwendige Consequenz des

Pantheismus ist der Atheismus^ \\ richer nur

der umgekehrte Pantheismus, sowie dieser

nur der theologische Atheismus ist Die

Ilegel'sclic Philosophic ist der letzte Zufluchts-

ort, die letzte rationellc Stfltze der Theologie.

In der Hegel'sclieri Logik ist die Theologie

nur zur vcrnunft und zur Gegenwart ge-

bracht und eben zur Logik gemacht. Das
Wcsen der Theologie ist das transsccndente,

ausser den Menschen hinausgesctzte Wesen
des Menschen; das Wesen der Hegel'schen

Logik ist das transscendente Denken, das

Denken des Menschen ausser den Menschen

gesetzt: die Hcgel'sche Philosophic hat den

Menschen sich selbst entfremdet. Was Hegel

absoluten Geist neunt, ist nur der absrractc,

von sich selbst abgeaonderte sogenannte

endliche Geist; der abgeschiedenc Geist der

Theologie geht in der Hegel'schen Philo-

sophic noch als Gespenst um. Das Unendliche

kann gar nicht gedacht werden ohne das

Endliche; die Wahrheit des von der Philo-

sophic gesetzten Unendlichen ist nichts anders

als daa Endliche und Bestimmte selbst. Das
Endliche als das Pnendliche zu erkenncn,

ist die Aufgabe der wahren Philosophic; ihr

wahrer Anfang ist das Endliche, Bestimmte,

daa Wirkliche. Darum ist die wahre Spe-

culation oder Philosophic nichta als die wahre
und universale Empiric Der Empirismus

oder Realismus negirt die Theologie grttnd-

lich und durch die That. Wie lachcrlich

ist cs darum, den Atheismus der Philosophic

nnterdrtlcken zu wollen, ohne zugleich audi

den offenbaren Atheismus derEmpiric zu nnter-

drtlcken! Philosophic ist die Erkenntniss

dcascn, waa ist; ihrc htfehste Aufgabe, die

Dingc und Wcsen so zu denken und zu er-

kenncn, wic sie sind. Das wirkliche Sein

ist da3 Bewusstaein, die reelle Einheit von

Geist und Natur. Die Kealit&t der Idee ist

die Sinnlichkeit; daa Wirkliche ist das Sinn-

iiche. Nur daa WT
irkliche ist sonnenklar;

nur wo die Sinnlichkeit anfangt, hdrt aller

Zweifel und aller Streit auf. Anch der

Mensch wird sich selbst nur durch den Sinn

gegeben. Wahrheit, Wirklichkeit und Sinn-

lichkeit sind identisch; nur ein sinnliches

Wesen ist ein wahres, ein wirkliches Wesen.
Raum und Zeit sind keine blosse Erscheinungs-
formcn, sondern Wesensbedingungen. die

Existcnzformen alles Wesens, die Offen-

barungsformcn des wirklichen Unendlichen,
die Gesetze des Seins wie des Denkens.
Die Philosophie muss sich wieder mit der

Naturwissenschaft und diese sich wieder mit

der Philosophie verbinden. Das Sein ist das

Geheimniss der Anschauung, der Emptindung,
der Liebe. Die neue Philosophie sttitzt sich

auf die Wahrheit der Liebe, der Empfindung.
Die menschlichen Empfindungen haben keine

empirische anthropologische Bedeutung im
Sinne der alten transscendentalen Philo-

sophic; sie haben ontologische, metaphysiache
Bedeutung; in den Empfindungen sind die

tiefsten und hdchsten W ahrheiten verborgen.

So ist die Liebe der wahre ontologische Be-

weis vom Dasein eines Gcgenstandes ausser

unserm Kopfe, und es giebt keinen andern
Beweis vom Sein, als die Liebe, die Empfindung
tlberhaupt. Die alte absolute Philosophie
hat die Sinne nur in das Gebiet der Er-

scheinung, der Endlichkeit verstossen, und
doch hat sie im Widcrspruch damit das Ab-
solute, das Gdttliche als den Gegenstand der

Kunst bestimmt; aber der Gegenstand der
Kunst ist Gegenstand des Gesichts, des Ge-
hdrs, des Geftihls. Also ist nicht nur das

Endliche, das Erscheinende , sondern auch
das wahre, gSttliche Wesen Gegenstand der
Sinne, der Sinn das Organ des Absoluten.
Wir filhlen nicht nur Steine und Hftlzer,

nicht nur Fleisch und Knochcn, wir ftlhlcn

auch Geftihle, indem wir die Hftnde oder
Lippcn eines fUhlcnden Wesens drtlcken

;

wir vernehmen durch die Ohren nicht nur
das Rauschen des Wassers und das Sauseln
der Blatter, sondern auch die seelenvolle
Stimme der Liebe und Weisheit; wir schen
nicht nur Spiegelflftchen und Farbengespcnster,
wir blicken auch in den Blick des Menschen.
Nicht nur Aeusserliches, auch Innerliches,

nicht nur Fleisch, auch Geist, nicht nur das
Ding, auch das Ich ist Gegenstand der Sinne.

Alles ist darum sinnlich wahrnehmbar, wenn
auch nicht unmittelbar, so doch mittelbar,

wenn auch nicht mit den pdbelhaften, rohen,
doch mit den gebildetcn Sinnen, wenn auch
nicht mit den Augen des Anatomen und
Chcmikera, doch mit den Augen des Philo-
sopher Wenn die alte Philosopliie zu ihrem
Ausgangspunkte den Satz hatte: Ich bin ein

abstractes, ein nur denkendes Wesen, der
Leib gehort nicht zu meinem Wesen; so be-

ginnt dagegen die neue Philosophie mit dem
Satze: Ich bin ein wirkliches, ein sinnliches

Digitized by Google



Feuerbach 273 Feuerbach

Wesen; der Leib gehdrt zu meinem Wesen;
jj der Leib in seiner Totalitat ist mein Ich,

mein Wesen selber. Der Mensch als lebendiges
wirkliehes Wesen denkt, nicht das Ich, nicht

die Vernunft. Darum ist die neue Philo-

sophic die vollstandige, absolut widcrapruch-
lose Auflflsung der Theologie in Anthropologic.
Die neue Philosophic macht den Menschen
oit Einschluss der Natur, als der Basis des
Menschen, znm alleinigen, nniversalcn und
hdchsten Gegenstande der Philosophic, also die

Anthropologic mit Einschluss der Physiologie
wr Universalwissenschaft. Die Wahrheit
eiistirt nicht im Denken, nicht im Wisscn
ftir sich seibst; sie ist vielmehr nur die

Totalitat desmenschlichenLebens und Wesens.
Die auf die Realitat des Unterschieds von
Ich and Du sich stUtzende Einheit des Men-
schen mit dem Menschcn ist das Wesen des
lebendigen Menschen in der Gemeinschaft;
Knnst, Religion, Philosophic oder Wissen-
>chaft gind nur die Erscheinungen und
Offenbarungen des wahren menschlichen
Wesens. Die Gemeinschaft des Menschen
mit dem Menschen ist das erste Prinzip und
Kriterium der Wahrheit und Allgemeinheit.

Als nach Erftffnung der deutschen National-
Tereammlung (1848) alle Welt nach Frank-
furt a. M. schante, verliess Feuerbach seine
Bruckberger Einsiedelei und sah sich dort
die Dinge in der Nahc an. Die Heidelberger
Stadenten luden ihn ein, ihnen dort Vor-
lesungen zu halten, wozu der Gemeinderath
den Rathhaussaal zur VerfUgung stellte. So
hielt er vom 1. December 1848 bis zuni

2. Marz 1849 seine Vorlesungen vor einem
pemischten Publikum, worin er einen
Commcntar zu seinetn, im Jahr 1845 er-

schienenen „Wesen der Keligion4
* gab, um

seine ZuhSrer „ aus religioscn und politischen

Kammerdienern der himmlischen una irdischen
Monarchic und Aristokratie zu freien seibst

-

bewuasten Btirgern der Erde, aus Candidaten
des Himmels zu wirklichen und achtcn
Studenten der Erde** zu machen. Sie er-

schienen als „ Vorlesungen tiber das
Wesen der Religion* (1851) als achter
Band seiner „sammtlichen Werke 44 im Druck.
Ohne sachlich etwas Neues zu geben, ent-
halten dieselben nur eine vom Hegel'schen
Geprftge noch mehr befreite Wiederholung
und weitere Ausftihrung seiner in den bis-

herieen Schriften vorgetragenen Gedanken.
Xachdera er aus Heidelberg, wo ein er-

greifendes persdnliches Schicksal sein inneres
Ubcn vorlibergehend erschtlttert hatte, um
sch in Entsagung abzuklaren, wieder in die

BruckbergeT Einsamkeit zu Frau und Tochter
inrflckgekehrtwar, verbrachte erdienachsten
Jahre der deutschen Reaction auf den
1848er Rausch theils mit naturwissenschaft-
lichen, besonders chemischen Studien, theils

daroit, dass er aus seines Vaters Nachlasse
Standbild verfiffentlichte : „Anselm

Ritter's von Feuerbach biographischer Nach-
lass verOffcntlicht von seinem Sohne L. Feuer-
bachu

,
1853, in zwei Banden. Darauf

folgte als neunter Band seiner sammt-
lichen Werke die nTheogonie nach den
Quellen des klassischen, hebraischen und
christlichcn Alterthums*4

(1857), das sowohl
nach seinem Gedankengehalt , als audi
stilistisch am meisten abgerundete religions-

philosophisch - kritische Werk Feuerbach's,
welches in neucn Wendungen an dem ge-
sammelten religionsgeschichtlichen Material

die frUheren Grundgedanken erlautert Die
Liebe Gottes oder der GOtter ist Selbstliebe,

das ist der ^Theogonie" letzter Schluss.

Die Schwierigkeit eincr logisch-consequentcn
und methodisch durcligefUlirten Lebens- und
Weltauffassung hat Feuerbach niemals ein-

gesehen ; der Nerv seines Philosopliirens war
ahnungsvolle Mystik und ein aphoristisches

Denken in geistreichen Apercu's. Zu einer

klaren Logik und dnrchsichtigen Verstandig-
keit in der Darstellung hat er es nie ge-

bracht. Mein Bestreben war (so sagt er

seibst in seinen nachgelassenen Aphorismen),
das Denken und Studiren den Menschen nicht

zu erschweren, sondern zu erleichtern, auf
das Wesentlichste, Nothwcndigste allein den
Geist zu concentriren. damit nicht die

Studirstube allein der ihn umfassende Raum
sei, sondern ihm auch Zeit und Katun zum
Leben und Wirken bleiben. Er seibst hatte

wahrend der fUnfziger Jahre in Bruckberg
unter den ungttnstigsten Verhaltnissen ge-

lebt, da die aen Lbw'schen Tflchtern ge-

hOrende Porzellanfabrik von Jahr zu Jahr
schlechtere Geschafte machte. Im Jahr 1859
verlor sein Schwager Stadler die Fabrik und
Feuerbach seine Rente und seine seitherige

freie Wohnung im Bruckberger Schlosse, wo
er 24 Jahre lang gewohnt hatte. Er siedelte

1860 nach dem Dorfe Rechenberg, einer

Vorstadt von Ntirnberg. Uber, wo er sich

wahrend der kalten Jahreszeit in den un-
gUnstigsten Wohnungsverhaltnissen befand
und einer Studirstube nach seinem Sinn und
Bcruf ganz entbehrcn musste, wahrend eine

ihm vom Vater her, nach dem Tode seiner

Mutter gesetzlich zukommende Pension von
420 Gulden kaum die dUrftigsten Sub-

sistenzmittel for seine Familie gewahrte.

Im Jahr 1862 wurde ihm vom Scbillerverein

in Leipzig ein auf drei Jahre vertheiltes

Ehrengeschenk von 900 Thalern, im Jalir

1863 durch einen anonvmen Verehrer ein

Jahrgehalt von 300 Gulden auf scchs Jahre

zu Theil. Mitten in diesem ^Elend des

Lebens M hat der schweigsame Dulder im

Jahr 1866 den zehnten Band seiner sammt-
lichen Werke unter dem Titel „Gott, Frei-
hcit und Unsterblichkeit vom Stand-
punkte der Anthropologic" zum Druck
gebracht Er enthftlt Fragmcnte zur Be-

grllndung der Ethik oder Moralphilosophie,

18
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deren Grundgedauken in folgenden Siitzcn

sich zusammcnfasscn. Wo kein Gltlckselig-

keitstrieb, da ist auch kein Wille, hflchstens

t*iii Scbopeuhauer'schcr, d. h. cin Wille, der

Nichts will. Mein Recht ist mein gesetzlich

anerkanuterGllickseligkeitstrieb, meine PHicht

ist der mich zu seiner Anerkennungzwingende
GlUckseligkeitstrieb des Andern. Die Moral

als eine Erfahrungswissenschaft kann nur aus

der Verbindung von Icb and Du erklart

werden und ihre Aufgabe keine andere sein,

als daa in der Natur der Dinge, in der Ge-
mein8chaft selbst von Lnft und Licbt, von
Witter und Erde gegrlindete Band zwisohen
eigner und fremder Gltickseligkeit mit Wissen
und Wollen zum Gesetze des menschlichen
Denkens und Ilandelns zu macben. Die
Sittlicbkeit bcsteht demnaeh in der Verein-

barung des fremden GHlckseligkeitstriebes

mit dcm cignen, welche in der Erziebung
von ausserm Zwangc ausgchend, spater zur

Tbatsache des innern Zwauges fortgeht, urn

endlicb zur Iebendigen Gesinnung zu werden.
Trotz einem leicbten Schlaganfallc , der

ilm im Jahre 18C7 befallen hatte, arbeitete

Feuerbacb 1808 und 09 noch an einer wei-

tem AusfUbrung seiner moralpliilosopbischen

Fragmente, bis der Schlaganfall sich 1870
beftiger wiederbolte und ilm binderte, seine

Gedankeu im Zusammenhaug auszudrticken.

Im Jabre 1872 wurde die „Ehrenschuldfrageu

von Neuem angeregt und wenigstens dies

erreicht, dass Feuerbacb rubig sein Haupt
binlegen konnte: fiir seine Familic war durcb
ein Kapital gesorgt, das zusammengebracbt
wurde. Am 13. September 1872 starb Feuer-
baeh in Folge eines Lungenkatarrbs. Eine

Sand ste in - Pyramide mit einer Bronzeplatte

und Feuerbaeb's Brustbild in der Mitte der
Pyramide schmfickt sein Grab auf dem Jo-

hanniskirchhoie zu Niiraberg, wo aueh Al-

brecbt Dnrer und Hans Sachs ruben.
L. Feuerbach'S sKiumtliuhe Wcrke, 10 BUndc,

1845—1866.
K. GrOn, Ludwig Feuerbacb in seinem Bricf-

wecbeel und Nat-bias*, sowic in aeiner pbilo-

snpliiscbcn Cbarakterisirung dargestellt, in

2 Handen, 1874.

C. Beyer, Leben und Geist Ludwig Feuerbacbs.
1873.

hricfwecbscl zwiscben Ludwig Feuerbacb und
Christian Kapp (1833— 1848). 1876.

fichte, Jobann Gottlieb, war 1702
zu Hammenau bei Biscbofswerda in der Ober-
lausitz als der Sohn eines Leinwebers und
Bandwirkers geboren. In seiner geistigen

Begabung durcb den dortigeu l*rediger er-

kauut, genoss er dessen Unterricht und wurde
dann durcb die Ffirsorge des Feiberrn von
Miltitz bei einem Pfarrer zu Niederau, darauf
in der Stadtscbule zu Meissen und zuletzt

auf der Fiirstenscbule Pforta bei Naumburg
fiir die Lniversitat Jena vorbereitet, wo er

1780 84 Theologie studirte, daneben aber
ausser dor Woltrschen Philosophic auch

Spinoza kenncn lernte. Nachdem er drei

Jahre als Ilauslchrcr in mehreren sacksischen

Familien gelebt hatte, bewarb er sich 1787

urn eine Predigerstelle , die ihn aber wegeu

seiner freien Denkart versagt wurde. Er

nahm von Neuem eine Hauslehrerstelle in

Zurich an und lernte im Hause des dortigeu

Waagmeisters Rahn seine nachmalige Gattin,

dessen Tochter Johanna Maria, kennen, I'm

sich einen sichern Lebensberuf zu grtlnden,

begab er sich 1790 nach Leipzig, wo er

zunachst durch Privatunterricht sich seinen

L'uterhalt zu erwerben suehte. Er sollte

einem Stndenten Unterricht in der ihm bis

dahin unbekannten Kaut'schen Philosophie

geben, auf deren Studium er sich nun „uber

Hals und Kopfu werfen musste. Ein Jahr

spUter nahm er eine ihm angebotene Er

zieherstelle in Warschau an, von welcher er

jedoch nach niiherer Einsicht iu die Ver-

haltnisse zurtlcktrat. Auf seiner Rflckreise

stellte er sich in Konigsberg im August 1791

bei Kant mit dem Manuscript einer im

Geist der Kant'schen Philosophie abgefasaten

Abhandlung Kritik aller Offenbarung" vor.

Kant billigte dieselbe, rieth zum Druck der-

selben und empfahl den VerfasJer zugleich

dem Grafen von Krokow in Krokow bei

Danzig als Hauslehrcr. Die Abhandlung er-

schien zur Ostermesse 1792 ohne seinen Nanien

und wurde von der Jenaischen Literatur-

zeitung, dem damaligen Organe der Kant'

sclien Philosopliie , fiir eine augenscheinlich

aus der Feder Kant's geflossene Arbeit erklirt.

Der unbekannte Candida^ der Theologie,

welcher alsbald durch Kant als der wirk-

liche Verfasser erklart wurde, war nunmehr

pldtzlich auf die hohe Warte einer sehnell

errungenen Bertihmtheit als Philosoph cr-

hoben. Es wird in dieser Schrift entwickelt,

dass das in uns machtige Sittengesetz durch

eine Entausserung. deren wir (wenigstens

die Meisten) bedtlrtcn, in einen Gesetzgeber

verwandelt und durch diese Zuthat von

Theologie die einfache Prlichtmassigkeit zur

Religion werde. Offenbarung als ginnlichr

Beglaubigung der Wahrheit ist ein Bedtirfnus

der Schwache, die freilich sehr weit ver-

breitet ist. Der Verfasser crklftrt scldiess-

lich, dass durch diesen Versuch einer Kritik

aller Offenbarung die Moglichkeit einer

Offenbarung an sich, so wie die Moglichkeit

des Glaubcns an eine bestimmte gegebene

Erscheinung als gottliche Offenbarung ins-

besondere, w enn dieselbe nur vor dem Kichter-

stuhle ihrer besondern Kritik bewihrt

gefunden worden, vollig gesichert, alle

Einwenduugen dagegen auf immer zur Rube

verw iesen und aller Streit darttber auf ewige

Zeiten beigelegt tel. Aller solcher Streit

(heisst es weiter) grtlndet sich niimlich auf

eine Antinomic des Offenbamngsbegriffes.

Anerkennung einer Offenbarung ist nicht

moglich, sagt der eine Theil; Anerkennnng
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einer Offenbarung ist mOglich, aagt der
andere Theil, und so auagedrttckt wider-
mrechen aich beide Satze geradezu. Wird
aber der erate so bestimmt: Anerkennung
einer Offenbaning ana theoretischen Grflnden
& nnmoglich, und der andere so: Anerkennung
riner Offenbarung um einer Bestiramung des
Begehrungsverindgens willen, d. h. Glauben
in Offenbarung ist moglich; so widersprecben
jich beide Satze nicht, sondern sind beide
wihr — laut unserer Kritik. Was haben
wir durch diese Prttfung der Offenbarung
rerloren? was gewonnen? wo ist das Ueber-
gewicht? Verio re n haben wir alle unsere
Ao&sichten auf Eroberungen: wir kOnnen
nicht mehr hoifen durch HQlfe einer Offen-
barung in das Reich des Uebersinnlichen ein-

rudringen und von da, wer weiss welche
Ausbeute zurtlckbringen, sondern wir mttssen
una mit dem begnflgcn, was una mit einem
Mile in unserer vdlligen Ausstattnng gegeben
war. Ebensowenig dtirfen wir hoffen, Andere
m xwingen, ihren Antheil an dem gemein-
jchiftlichen Erbe oder an dieaer neuen ver-

aeinten Erwerbung von uns zu Lehen zu
nehmen, sondern wir mttssen Jeder fttr sich

Oi iufunsere eignen Gesch&fte einschr&nken.
Gewonnen haben wir dagegen die vdilige

Robe nnd Sicherheit in unsenn Eigenthurae;
sicberheitvor den zudringlichen WohlthStern,
die uns ihre Gebote aufnSthigen, ohne daas
wir damit etwas anzufangen wissen ; Sicher-
heit vor FriedenastSrern anderer Art, die uns
das verleiden mdchten, was sie selbst niclit

n gebrauchen wissen. Beide aber haben
*ir nur an ihre Armuth zu erinnern, die sie

nit uns geraein haben und in Absicht welcher
""ir nor darin von ihnen verschieden sind,
diM wir aie kennen und unsern Aufwand
danach einrichten. Haben wir nun mehr
rerloren oder mehr gewonnen? Freilich
*cheint der Verlust der gehofften Einaichten
in'« Ueber8innliche ein wesentlicher und nicht
m ersetzender, noch zu verschmerzentler
Verlust Wenn es sich aber bei n&hcrer
Intersuchung ergeben sollte, dass wir der-
:leiehen Einaichten zu gar nichts brauchen
nnd nicht einmal sicher sein konnen, ob wir
*ie wirklich besitzen oder una hierttber nur
tauschen; so mdchte ea leichter werden, aich
dartber zu trOaten. Nach Maaasgabe der hier
entwickelten Grundailtze wttrde der einzige
Weg, um den Glauben in den Herzen der
M^nschen hervorzubringen, der sein: ihnen
durch Entwickelung des Moralgeftthls das
Gute erst recht lieb und werth zu machen
und didurch den Entschluss, gute Menschen
w werden, in ihnen zu erwecken ; dann sip
inreSchwache allenthalben ftthlen zu lassen
and nun erst ihnen die Aussicht auf die
t'nterstMzung einer Offenbarung zu geben,
<wd sie warden glauben, ehe man ihnen
iiigerufen hatte: glaubt! Und jetzt darf die
Entucheidung, wo daa Uebergewicht aei, ob

auf Seite des Gewinna oder dea Verluatea,

dem Herzen eines jeden Lesers ttberlassen

werden, mit Zusicherung des beilaufigen Vor-
theils, daas ein Jeder dieses Herz seibat aus

dem Urtheile, das er darttber fUllet, n&her
wird kennen lernen.

Nachdem Fichte im Winter 1792—93 zu

Krokow noch die mit einigen Zusatzen ver-

mehrte zweite Auflage seiner „ Kritik aller

Offenbarung 44 beaorgt hatte, die nun mit

seinem Namen auf dem Titel erschien, kehrte

er im Frtthjahr 1793 nach Zflrich zurttck,

wo er den Somraer ttber im Hause seines

demnachstigen Schwiegervaters als Schrift-

atcller lebte. Neben Beitragen zur Jenaischen

Literaturzeitung verdffentlichte er zwei po-

litische Schriften , die ohne seinen Namen
erachienen, namlich „Zurttckforderung der
Denkfreiheit von den Fttraten Europa's44

(1793) und „Beitrage zur Berichtigung der

Urtheile dea Publiknms fiber die franzdsische

Revolution 44
, in zwei Heften (1792, in 2. Auf-

lage 1795). In letzterer Schrift zeigt sich

Fichte gleich Klopstock, dem Oheim seiner

Verlobten, von Begeisterung fflr die Grnnd-
ideen der franzdsiachen Revolution erftillt

und durchaua demokratiach gesinnt Die
Rechtm&ssigkcit und Weisheit von Staata-

ver&nderungen k6nne weder nach Erfahrungs-

grundaatzen, Herkommen, Gewohnheit und
ausserlichcn zufiilligen Autoritftten, noch audi
nach historisch ttberliefcrten Rechtsgrund-

satzen beurtheilt werden, sondern allein aus

dem ewigen Vernunftbegriffe des Rechts, aua

den Principien der praktiachen Vernunft,

wonach allerdinga daa Volk das Recht hat,

seine Verfassung zu andem. Nur der Wille

des Einzelnen, sowie er sich zu einem Ge-
aammtwillen vereinigt, kann die Staatsver-

fassnng bestimmen. Ebenso muss auch eine

Wiederveranderung des Stnatavertraga oder,

was daaaelbe iat, ein neuer Vertrag, noth-

wendig auch in 8einem Rechte sein. Un-
veranderlichkeit einea Gesellachaftavertraga

wttrde nicht bios rechtswidrig aein, 8ondern

auch allem gci8tigen und raoraliachen Fort-

achritte der Vdlker Hohn aprechen. Der
einzig mdgliche Adcl iat der natttrliche Adel

der Gesinnung und dea Verdienstes; der

Erbadel ist nichts als eine widerrechtliche

Bevorrechtigung und ohne alle wahre Rechts-

ansprttche. Der Kirche kommt das Gebiet

der unsichtbaren Welt zu, der Staat bleibt

von dieser unsichtbaren Kirche ausgcachlossen

und diese ganz aus der sichtbaren Welt ver-

drangt. Ein Staat, der die Krttcke der

Religion noch brauch t , zeigt dass er lahm ist.

Hauptsachlich nm dieser Schrift willen iat

Fichte apater 5fters als Demokrat und
Jakobiner verdachtigt worden. Nachdem
sich derselbe im Oktober 1793 verheirathet

hatte, liess er sich von seinen Zttricher

Freunden bewegen, ihnen Vorleaungen ttber

die Philosophic zu halten, deren noch vor-

18 •
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handene Entwtlrfe ganz mit den Grundge-
danken seiner nachmaligen Wiascnschaftslehre
(Ibereinstimmen, indem sie zugleich von dem
gewonnenen Bewusatsein, fiber Kant hinaus-
zugehen, Zeugniaa ablegen. A Is zu Ende des
Jahres 1793 Karl Leonhard Reinhold von
Jena nach Kiel abgegangen war, wurde ala

dessen Nachfolgcr in der ausserordent-
licben Profeaaur fllr Kant'sche Philosophic
Fichte berufen. Eine akadcmiache Wirk-
samkeit in Jena, wo damals auaser zahlreichen
Deutschen auch Schweizer, Dftnen, Kur- und
Livlander, Polen, Ungarn und Siebenbttrger
studirten, war ihm in hohem Grade will-

kommen, und im Mai 1794 erOffnete er dort
seine Vorlesungen. Als Einladungaschrift
dazu hatte er die kleine Schrift „Uebcr
den Begriff der Wiaaenachaftalehre
oder der sogcnannten Philosophie w

(1794) vorausgehen laaaen und gab zugleich
ala Handschrift fllr aeine Zuhdrer wahrend
der Vorleaungen bogenweia die „Grund-
lage der geaammten Wiaaenachafta-
lehre" zum Drucke. Seine Vorleaungen
batten aich einea grosaen Zudranga von
Studenten zu erfreuen, er gab aber zugleich
dadurch Anstosa, daaa er seine moralischen
Vorlesungen am Sonntag Vormittag hielt,

und als auf eine Klage dea Obercon8iatoriuraa
die Regierung eine Verlegung dieser Vor-
leaungen auf den Nachraittag verlangte,
setzte er die8elbe lieber gar nicht fort, gab
aber zum Beweia, dass er nicht auf llntcr-

grabuug der Religion hinarbeite, die bereita

gehaltenen Vorleaungen unter dem Titel

„Ueber die Beatimmung dea Gelehrten*
(1794) im Druck heraus. Ala die wahrc Be-
stimmung dea Gelehrtenatandea ergiebt sich

die oberate Aufsicht ttber den wirklichen
Fortgang dea Menachengeachlechta im All-

gemeinen und die stete Befo"rderung dieses

Fortgangea. Ala Erziehcr der Menschheit
soil der Gelehrte der aittlich - beate Menach
seines Zeitaltera sein und die hochate Stufc
der bis auf ihn moglichcn sittlichen Aus-
bildungin sich daratellen. FUr die Eutdeckung
der Wahrheit ist die Beatreitung der ent-

gegengeaetzten Irrthttmer von keinem be-
trftchtlichen Gewinn; jede Wahrheit kann
nur aus einem einzigen Grundaatze abgeleitet

werdcn; ist dieser gefunden, so laaat sich

der wahrc Weg sowohl, ala der Irrweg
leicht entdecken. Dagcgcn ist fttr deutliche

und klare Darstellung der bereits gefundenen
Wahrheit dio Anfuhrung entgegengesetzter
Meinungen von grossem Gewinn. Handeln!
handeln! daa ist es, wozu wir da sindl —
Das lie8sen sich die Studenten nicht zwei-
mal sagen. In Folge der Bemllhungcn
Fichte'a, die GrUndung eines allgemeinen
Studentenverein8 zu Stande zu bringen,
batten drei Orden der Jencnaer Studenten
den Eutachluas gefasst, sich aufzulflsen. Als
sich jedoch die Ausfahrung dieses Ent-

schlusses verzogerte, trat einer dieser Orden

wieder zuriick und feindete Fichte'n als den

Urheber jcnes Entachluasea an , und dieser

musstc es erleben, dass ihm die Fenster

eingeworfen wurden. Fichte nahm Url&ub

una brachte das Sommersemester 1795 in

dem benachbarten Dorfe Osmanatadt in Zu-

rtlckgezogenheit zu, um den „Grundriss
dea Eigenthttmlichen der Wissen-
schaftslehre*4

(1795) zu verdffenthchen.

Die Philosophie hat zu erkl&ren, wie Er-

fahrung mSglich ist, d. h. wie das Ich dazu

kommt, von Gegenat&nden zu wiasen. Da

sie den Grund der Erfahrung aufweisen will,

muss sie sich auaser der Erfahrung stellen

und darf durchaus nicht aus dem Ich heraus-

treten. Ein Sein auaser dem Ich existirt

fUr die Wissenschaftslehrc gar nicht, weil

sie ja eben erst beantworten soil, wie da.s

Ich zu eincra Solchen kommt, was es fllr

ein auaser ihm Existirendes ansieht Alles

Wissen kommt nur durch die Thfttigkeit

unaers Geistes zu Stande und besteht also

aus Handlungen desselben; unter den Hand-

lungen unsers Geistes koramen aber aowohl

freie, als auch nothwendige d. h. solche

vor, die ohne unscr Zuthun geschehen. Und

eben diese letztern, welche die Grundlage

und Voraus8etzung fQr die freien Hand-

lungen bilden , hat dio Wissenschaftalehre

in's Bewusstsein zu erheben. Sie bedarf

dazu einea Grundaatzes, der den Grund alles

Wisaena und aller Gewissheit enthalt Der

Act der Selbstbeainnung gicbt den absolut

eraten Satz der Wiaaenachaftalehre. Es ist

der Satz: daa Ich aetzt uraprtlnglich schlecbt-

hin sein eignea Sein, oder daa Weacn des

Ich beateht darin, sich ala seiend zu setzen.

Die zweite Handlung ist daa Entgegenaetzen,

welches dem Ich ebensoursprUnglich zukommt,

wie daa Setzen. Das Product dieser zweiten

Handlung ist daa Nicht-Ich, und der zweite

Grundaatz der Wiaaenachaftalehre lautet

darum: dem Ich wird entgegengesetzt das

Nicht -Ich. Beide Grundaatze heben sich

einander auf, indem Nicht -Ich doch nur

gesetzt wird, sofern Ich nicht gesetzt wird

und andrerseits Nicht-Ich doch auch wiederum

nur unter Voraussetzung des Setzcns, d. h.

des Ich gesetzt wird. Eine Vereinigung

dieser beiden Handlungen ist nur denkbar,

indem Ich und Nicht-Ich ala sich gcgenseitig

beschrftnkend gedacht werden, und da Be-

schranken ein thcilweises Aufheben ist, so

ist die geforderte dritte Handlung ein Setzen

des Ich und des Nicht-Ich als theilbar. In-

dem beide als theilbar gesetzt werden. I6sen

sich die erwahnten Widerspruche, una somit

giebt diese Handlung, als ein Factum aus-

gosprochcn, den dritten Grundsatz: Im Ich

setze ich dem theilbaren Ich ein Nicht-Ich

entgegen. Erst daa theilbare Ich ist ein

bestimmtes, sowie daa theilbare Nicht-Ich erst

I
ein Etwaa ist Thesis oder Setzen, Antithesis
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oder Entgegensetzen und Synthesis oder
Vereinigung beider sind die drci Grundsatze
alles Wissens. Drtlckt man nun die Ver-
einigung der beiden er9ten Grundsatze kUrzer
go aus: das Ich setzt das Ich und das
Nicht -Ich als sich gegenseitig bestimmcnd

;

so liegen darin die beiden Satze: das Ich

fetzt sich als bestimmt durch das Nicht-Ich,

and: das Ich setzt sich als bestimmend das
Nicht-Ich. Der erstere Satz enthalt die

theoretische , der andere Satz die gauze
prtktische Wissenschaftslehre. Jene iragt,

wie Empfindung und Vorstellung entstehen;

die andere fragt, wie Streben und Handeln
in uns entstehen. Wie ist nun Empfindung
und Vorstellung mOglich? Das Ich kann
kein Leiden in sich setzen, ohne Thatigkeit
in das Nicht-Ich zu setzen; aber es kann
keine Thatigkeit in das Nicht-Ich setzen,

ohne ein Leiden in sich zu setzen. Es kann
keines ohne das andere, also mflssen sie

beide nor zum Theii gelten: das Ich setzt

vim Theil Leiden in sich, sofern es Thatig-
keit in das Nicht-Ich setzt; aber es setzt

ram Theil nicht Leiden in sich , sofern es

Tbitigkeit in das Icb selber setzt, und um-
:ekehrt Die Thatigkeit im Ich und Nicht-
Ich kann aber nur in einem gewissen Sinne
unabhingig sein, nilmlich durch wechscl-
Mtiges Thun und Leiden bestimmt Ginge
die Thatigkeit des Ich nicht in's Unendliche,
so kSnnte es diese Thatigkeit nicht selbst

begrcnzen, wie es doch soil. Der Wechsel
des Ich iu und mit sich selbst, da es sich
endlich und unendlich zngleich setzt, ist nun
das Vermogen der Einbildungskraft, welches
ivischen Bestimmung und Nichtbestimmung
in der Mitte schwebt, das Vermogen, auf
welchem alle Begebenheiten in unserm Geiste
berahen. Im theoretischen Gebiete geht dies
jo fort bis zur Vorstellung des Vorstellenden

;

im praktischen Pelde geht die Einbildungs-
kraft fort in's Unendliche bis zur schlechthin

nnbestinunbaren Idee der hflchsten Einheit
Ohne Unendlichkeit des Ich, d. h. ohne ein

absolutes, in's Unbegrenzte und Unbegrenz-
bare hinausgehendes ProductionsvermQgen
desseiben, ist auch nicht einmal die Moglich-
keit der Vorstellung, des Entstehcns einer
Vorstellung zu erklaren.* Die Frage jedoch,
wodurch der fllr Erklarung der Vorstellung
anzonehmende Anstoss auf das Ich geschehe,
liegt ausserhalb der Grenze des theoretischen
Theils der Wissenschaftslehre, in welchem
nur gelehrt wird.dass fllr uns alle Realitat
bios durch die Einbildungskraft hervorge-
bracht werde. Auf die Handlung der Ein-
bildungskraft grflndet sich die MSglichkeit
onsers Bewuastseins, unsers Lebens und Seins
*bj Ich. Auf die in's Unendliche hinans-
gehende Thatigkeit des Ich geschieht ein
Anstoss, wodurch diese Thatigkeit nicht
*ernichtet, sondern nach innen getrieben
wird, also die gerade umgekehrte Kichtung

Fichte

bekomrat. Auf das Ich kann Uberhaupt keine
Einwirkuug geschehen, ohne dass dasselbe
zurfickwirktc. Dieser Zustand des Ich, in

welchem vOllig entgegengcsetzte Richtungen
vereinigt werden, ist eben die Thatigkeit
der Einbildungskraft. Sie ist eine Thatigkeit,

die nur durch ein Leiden, und ein Leiden,
das nur durch eine Thatigkeit mdglich ist

In dicsem Zustand e setzt das Ich sich als

anschauend. Setzt sich das Ich nicht als

reinc Thatigkeit, so ware sein Zustand eine
sich selbst aufhebende Thatigkeit; soil gleich-

wohl im Ich etwas bleiben, was sich nicht

vernichtet, so kann dies nur eine ruhende
Thatigkeit als StofT oder Unterlage der Kraft
im Ich sein. Dieser StofT wird als Etwas
im Ich gefunden, d. h. empfunden

;
und die

aufgehobene und vernichtcte Thatigkeit im
Ich ist die Empfindung als diejenigc Hand-
lung des Ich, durch welche dasselbe etwas
in sich aufgefundenes Fremdartiges, was
nicht seine Thatigkeit, sondern sein Leiden
ist, auf sich bezient und sich zucignet oder
in sich setzt, damit das Empfundene seine

Empfindung sein kann. Das Empfinden
entsteht einerseits durch Thatigkeit. andrcr-

scits durch ein Leiden, und Beides muss
unabhangig aus eignen Grflnden und nach
eignen Gesetzen neben eiuander herlaufen

und zwischen beiden die innigste Harmonic
stattfinden. In der Empfindung also begranzt
sich das Ich und geht auf die Grenze als

solche, die der gemeinsame BerUhrungspunkt
zwischen Ich und Nicht-Ich ist Die Reihe
der begrenzten Thatigkeit hangt nicht vom
Ich, sondern von dem ihm entgegengesetzten

thatigen Nicht - Ich ab. Indem das Ich

schlechthin durch sich selbst und ohne irgend

einen Grund, ja wider den aussern Grund
aus der Bewegung hinausgeht, macht es das

Empfundene zu dem seinigen durch Freiheit.

Dies geschieht durch die Mittelanschauung

des Bildes, d. h. dadurch, dass das Ich

mittelst der Einbildungskraft in der An-
schauung als Ergebniss seiner eignen ersten,

jetzt unterbrochenen Thatigkeit das Bila

vom Ding hervorbringt, welches auf das

Ding frei bezogen wird. Dies ist im An-
schauen der Fall. Das Empfindende und
das Empfundene sind also beide gesetzt

durch Anschauung. Die Anschauung wird
durch die Einbildungskraft bestimmt in der

Zeitreihe und das Angeschaute im Raume.
Wie entstehen Streben und Handeln in

uns? Wie kommen wir dazu, uns Wirk-
samkeit in der Aussenwelt zuzuschreiben V

Diese Frage beantwortet der praktische Theil

der Wissenschaftslehre und leitet damit zu-

gleich erst den Anstoss ab, den das Ich

erhalt, sich ein Nicht-Ich gegenflber zu

setzen , was im theoretischen Theil der

Wissenschaftslehre unbegreiflich blieb. Es
handelt sich darum, diejenige Thatigkeit des

Ich, verm5ge deren es einen Gegenstand
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erfihrt, mit seiner reinen oder unendlichen

Thatigkeit zu verbinden, die nur auf das Ich

selbst gcht. Die Abhangigkeit des Icb als

anschauendes und vorstellendes soli aufge-

hoben werden. Dies ist nur unter der Be-
dingung 1 11 ' iglich, dass das Ich jenes bis jetzt

unbekannte Nicht-Ich, dem der Anstoss der
iii's Unendlicbe hinausgehenden Th&tigkeit
des Icb beizumessen ist, durch sich selbst

bestimmc. Das absolnte Ich ware also Ur-
sacbe vom Nicht - Icb und das Nicht - Icb

das Bewirkte des absoluteo Icb. Das Ich

kann keinc Causalitat auf das Nicht -Ich
baben , weil das Nicbt - Icb dann aufhorte,

Nicht -Icb und dem Ich entgegengesetzt zu
sein; aber das Ich selbst hat sich das
Nicht -Ich entgegengesetzt. Darin liegt ein

Widerstreit, der aufgeldst werden muss. Dies
ist nur moglich, sofern das Ich in einem
andern Sinne als unendlich und in einem
andern Sinne als endlich gesetzt wird. Die
Widersprtiche Idsen sich so: das Ich ist

unendlich, aber bios seinem Streben nach;
es strebt unendlich zu sein. Im Begriffe

des Strebens selbst liegt aber schon die

Endlichkeit; denn dasjenige, dem nicht

widcratrebt wird, ist kein Streben. Es
muss sich darum ein Grund des Heraus-
gehens des Icb aus sich selbst aufzeigen
lassen, durch welches ilberhaupt erst Gegen-
stande mdglich werden. Soli das Nicht-Ich
Uborhaupt Etwas im Ich setzen konnen, so
muss die Bedingung der Moglichkeit eines

solchen fremden Einflusses oder Anstosses
im Ich selbst, im absoluten Ich, vor aller

wirklichen fremden Einwirknng gegrttndet
sein. Nun aber soli die in's Unendlicbe
hinausgehende Th&tigkeit des Icb in irgend
einem Punkte angestossen und in sich selbst

zurtlckgetrieben werden und das Ich soil

demnach die L'nendlicbkeit nicht ausfilllen.

Diese Forderong jedoch wird durch jenen
Anstoss gar nicht eingeschrankt, sie ist viol -

mehr eben der Grund des Strebens nach
unendlicher Verursachung, und hierdurch
entsteht im Ich die Reihe dessen, was sein

soil. Als ein sich selbst hervorbringendes
Streben im Icb zeigt sich der Trieb. Durch
eine Beziehuug auf diesen wird das Ich in

seinem Streben, die Uuendlichkeit auszuftlllen,

begrenzt. Die Aeusserung des NichtkSnnens
im atrebenden Ich ist ein GefUhl, das Setzen
ciner Nichtbefriedigung. Das Ich ftthlt sich

hinaus d. h. ausser sich selbst getrieben
nach irgend etwas Unbekanutcn , was der
Trieb hervorbringen wllrde, wenn er Kraft
der Verursachung hfttte. Das Ich ftthlt sich

nun begrenzt und muss seine Th&tigkcit
wieder herstellen. Ftthlend ist das Ich nur
insofern, als es durch sich selbst bestimmt
ist d. h. sich selbst ftthlt. Das Ich ist fttr

sich selbst in Beziehuug auf das Nicht-Ich
immer leidend; daher scbeint die Wirklich-
keit des Dings geftthlt zu werden, wfthrend

I dncb nur das Ich geftthlt wird. Lediglich

durch die Beziehung des Geftthls auf das

Ich wird Realitit fttr das Ich mdglich, so-

wohl die des Ich selbst, als die des Nicht-

Ich. An Realitftt ttberhaupt aber findet

lediglicb ein Glaube start

Dies sind die Grundanschauungen, mit

welchen Fichte dem Systeme der reinen Ver-

nunft den nothwendigen logischen Unterbau

zu geben beabsichtigt hatte. Urn die fttr

das gemeine Bewusstsein schwer verstand

lichen Abstractionen dieses Schlagballspiels

zwischen Ich und Nicht-Ich durch immer

neue Wendungen geachickter Begriffsweberei

durchsichtiger una fassbarer zu machen, ver-

offentlichte er in dem seit 1795 von seinem

Freunde Niethammer allein und seit 1797

gemeinschaftlich mit Fichte herausgegebenen

Shilosophischen Journal eine .. Einleitung in

ie Wissenschaftslehre* und den „Versuch

einer ncuen Daratellung der Wissenschafts-

lehre" (1797). Nachdem er schon vorher

die „Grunlagc des Naturrechts nach

Principien der Wissenschaftslehre*4
(1796)

herausgegeben hatte, erschien das „ System
der Sittenlehre nach Principien der

Wi88enscbaftslehreu (1798), in welchen beiden

Werken Fichte's praktiache Philosophie ent-

halten ist. Der Rechtsbegriff hat, nach seiner

Anschauung, mit dem Sittengesetze Nichts

zu 8chaffen und muss ohne letzteres deducirt

werden. Mein absolutes Ich ist offenbar nicht

das Individuum oder das endliche Ich; aber

der Grund dieses endlichcn Ich und der

factische Ausgangspunkt des Bewusstseins iat

daa uraprttngliche Zusamraenhalten des reinen

Ich und des Nicbt-Ich im GeftthL Das

Individuum muss aus dem absoluten Ich de-

ducirt werden, und dazu muss die Wiasen-

schaftslchre unges&umt im Naturrecht schrei-

ten. Sowie wir uns als Individuum betrachten,

stehen wir auf dem praktischen Standpunkt
Naturrecht und Sittenlehre bilden die prak-

tische Philosophie, die aus den Grundsatzen

der Wissenschaftslehre zu entwickem ist;

Naturrecht und Sittenlehre sind die einzigen

eigentlich pbilo8ophischen Wissenschaften. In

beiden Wissenschaften nimmt Fichte im

Wesentlichen denselben Gang: zuerst wird

der Begriff, bier das Rechts, dort der Sitt-

lichkeit, sodann die Wirklichkeit und An-

wendbarkeit eines jeden dieser Begriffe de-

ducirt, und darauf folgt die systematiache

Anwendung des Begriffs oder die cigentliche

Darstellung des Inhalts der Rechts- und

Sittenlehre. Eine freie Wirksamkeit in der

Sinnenwelt kann das endliche Vcraunftwesen

sich selber nicht zuschreiben, ohne sie zu-

gleich auch andern endlicben Vernunftweaen

zuzuschreiben. Das Subject muss sich von

dem andern Vernunftwesen, welches es ausaer

sich angenommen hat, durch Gegensatz unter-

scheiden. Die Bedingung der Ichheit oder

der Vernttnftigkeiit ttberhaupt war, dass sich
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das Subject als ein solches gesetzt hat, welches
in sich selbst den letzteu Grund von dem
entliftJt, was in ihm ist, AbeT es hat gleich-
falls ein Wesen ausser ihm gesetzt als den
letzten Grtind dieses in ihm Vorkommenden.
Der Grand der Wirksamkeit des Subjects
liegt, der Form nach, zngleich in dem Wesen
auaser ihm selbst oder darin, dass Oberhaupt
gehandelt werde. Ich kann einem bestimmtcn
Vernunftwesen nur insofern zumuthen, mich
ftlr ein verntlnftiges Vernunftwesen anzu-
erkennen, als ich selber jenes als ein solches
behandele. Und so gewiss der Andere als

ein verntlnftiges Wesen gelten will, kann
ich ihn nothigen einzugestehen, er babe ge-
wu88t, dass ich selbst auch eins bin. Die
Bedingnng aber ist, dass ich wirklich in

der Sinnenwelt handle, mich wirklich auf
eine Wechselwirkung mit dem Andern ein-

lasse; denn ausserdem sind wir gar nichts
fur einander. Der Begriff der Individualist
ist Wech8elbegriff, d. h. ein soldier, der nur
in Beziehung auf ein anderes Denken ge-
dacht werden kann; er ist in jedem Ver-
nunftwesen nur insofern moglich, als er
durch ein anderes vollendet gesetzt wird.
Er ist demnach stets nur Meiu und Sein
oder Sein und Mein. Es ist somit durch
diesen gegebenen Begriff cine Gemeinschalt
bestimmt, nnd die weitoren Folgerungeu
hingen nicht bios von mir allein ab, sondern
auch von dem, der dadurch mit mir iu Ge-
roeuwehaft getreten ist: wir beidc sind durch
UDsere Existenz an einander gebnnden. Es
moss ein von uns gemeinschaftlich anzu-
erkennendes Gesetz geben, nach welchem
wir gegenseitig fiber die Folgerungen halten.

Dadurch entsteht ein Rechtsverhaltnigs. Ich
fordere vom Andern seine Beschrankung and
iwar, da er doch frei sein soil, seine Be-
schrankung durch sich selbst. Ich muss das
freie Wesen ausser mir in alien Fallen als

( in solches anerkennen, d. h. meine Freiheit

durch den Begriff der Moglichkeit seiner

Freiheit beschranken. Dies eben ist das
Rechtsverhaltniss. Sofern dieses Recht ira

blossen Begriff einer Person, d. h. eines

yernflnftigen Wesens als eines solchen liegt,

ist es ein Urrecht, welches die Personen
ebon vor ihrer Vereinigung haben. Solche
L'rrechte sind die Uuantastbarkeit des Leibes
nnd dasEigenthumsrecht JedePcrsou, welche
sich dieses Gesetz giebt, hat ein Recht, und
da der Zweck des Gesetzes eine Gemein-
schaft ist, so hat jede Person ein Zwangs-
n^ gegen den Verletzer des Urrechts und
macht sich zum Richter fiber ihn. Wer aber
zum Zwange berechtigt sein will, muss selber

dem Gesetze sich unterwerfen, und da dies

von Allen gefordert wird, so mflssen alle

sich gegenseitig Sicherheit garantiren; urn

aber diese Garantie zu erhalten, mflssen Alle

rich einem Dritten unterwerfen. Das Gesetz,

das zunachat nur Begriff ist, muss auch in

der Sinnenwelt realisirt, d. h. Macht werden
und eben zur Erhaltung der Urrechte ist

das Zwangsrecht nothwendig. Das Recht ist,

weil es sein soli, es ist absolut, es soil durch

-

gesetzt werden, und wenn Niemand dabci

sich wohlbefande : fiat juntitia, pereat mun-
dus! Die Errichtung eines Zwangsgesetzes,

dessen Zweck gegenseitige Sicherheit, ist die

Veranstaltutig, die sich an den Willen selbst

richtet und ihn nothigt, sich durch sich

selbst zu bestimmen. Indem sich ftir die

Erreichung dieses Zwecks Mehrere vereinigen,

urn den Verletzer dor Hechte eines Andern
nach dem Inhaltc des Zwangsgesetzes zu be-

haudeln, so wird dadurch ein gemeines Wesen,
d.h. ein gemeinsamer Willc gesetzt, in welchem
alle I*rivatwillen vereinigt sind. Es entsteht

hierdurch uuter den Iudividnen eine Leber-
einstimmung oder ein Vertrag, welcher, in

der Sinnenwelt vcrwirklicht, derStaatsbflrger-

vcrtrag heisst. Auf die Entwickelung dieser

naturrcchtlichen Grundanschannngen folgt

dann das eigcntlich angewandte Naturrecht.

Die zweite praktische Wisseuschaft ist

die Sittenlehre. Als mich selbst findc

ich mich nur wollend. Wjis Wollen heisse

und bedente, muss Jeder in sich selbst durch

intellectuelle Anschanung iune werden. Man
kann sich selbst nur denken, indem man
die Tendenz zur Selbsttliiitigkeit urn der

Selbsttliiitigkeit willen in sich triigt. Indem
diese Tendenz zum Bewusstsein komnit, zcigt

sie uns, dass wir genothigt sind zu denken,
dass wir uns nach dem Begriff der absoluten

Selbsttliiitigkeit bestimmen sollen. Als das

Princip der Sittlichkeit kaun darum aus-

gesprochen werden der nothwendig*' Gedanke
der Intelligenz, dass sie ihre Freiheit naeh

dem Begriffe der Selbsttliiitigkeit ohne Aus-

nahme bestimmen solle. Nur durch die An-
wendung dieses Princips entsteht eine Ge-

meinschaft freier Wesen. Das Praktisehsein

des Vernunftwesens besteht darin, dass es

seine Causalitiit gegen den ihm gcgenUbcr-

stehenden Stoffbethatigt, d. h. seine Schrankc
fortwiihrend durchbricht und erweitert. Wir
konnen Nichts thun, ohne einen Gcgeustand

unsererThatigkeit in derSinnenwelt Sti haben.

Wenn ich nun wahruehme, so filhle ich mich;

aber jedes GefUhl ist Ausdruck meiner Be
schranktheit. Schreibe ich mir nun das Ver-

mogen freier Verursachung zu ; so heis^t

dies allemal: ich erweitere meine Schranken.

Im Geftlhl aber ist die Bestimmtheit des Ich

ohne alles Zuthun seiner Freiheit und Selbst-

tliiitigkeit. 1st aber das Ich ursprdnglich

mit einem Triebe gesetzt, so ist es noth-

wendig auch mit einem GcfUhle dieses Triebs

gesetzt. Dieses Geffthl des Triebs ist ein

Sehnen; der Trieb selbst eine Thatigkeit,

die im Ich nothwendig Erkcnntniss wird und

daher als frei entworfener Zweckbegriff er-

scheint. Was tlagegen unabhaugig von der

Freiheit festgesetzt und bestimmt ist , heissl
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Natur. Jena System der Triebe und Ge-
fflhle ist sonach als Natur zu denken nnd
zwar, da das Bewusstsein derselben sich

nns anfdringt, als unsere Natur. Die Schran-
ken meincs Urtricbs bilden meine Natur,
die darum als oin System von Trieben zu
fassen ist. Der Complex meiner Naturtriebe
lieisst mein Leib. Derjenige Trieb aber,
welcher in einem organisirten Naturwesen
dem Ganzen beigemessen wird, heisst der
Trieb der Selbsterhaltung. VermOge meines
der Natur Angehoreus ist mein Trieb sinn-

licher Trieb. Zugleich aber gehdre icb ver-

moge des rein geistigen Triebs der intelli-

gibeln Welt an, und mein Trieb wird znm
Sittengcsetze, sofern cr auf absolute Selbst-

bestimmung zurThatigkeit bios um derThfitig-
keit willen geht und sonacii allem Genusse
widerstreitet , der ein blosses mhiges Hin-
geben an die Natur ist Der rcine Trieb nach
Freiheit um der Freiheit willen oder der sitt-

liche Trieb ist ein absolutes Fordern. Mit ihm ist

zugleich eine Lust vcrbunden, die mit dem Ge-
nusse garNichts zu thun hat, deren Grand viel-

mehr ctwas von meiner Freiheit Abhfingendes
ist. Sie heisst Zufriedenheit und ihr Gefilhls-

vcrm8gen das Gcwissen. Der sittliche Trieb
trcibt nns an, nns selbst zu sagen, dass etwas
schlcchthin geschehen solle, d. h. una selbst

eincn kategorischen Imperativ zu bilden.

Alle nattlrlichen Triebe sind als solche un-
sittlich; selbst Essen und Trinken sollcn nur
um der Pflicht willen geschehen. Das Sitten-

gesetz hat ein bestimmtes, obwohl nie zu
crreichendes Ziel, nflmlich absolute Befrciung
von aller Beschrankung, und einen vOllig

bestimmten Weg, den es nns ffihrt, namlich
die Ordnung der Natur. Daher ist ftir jeden
bestimmten Menschen in jeder bestimmten
Lage nur etwas Bestimmtes pflichtmassig,

welches das Sittengesetz in seiner Anwendung
auf das Zcitwescn fordert. Der moralische
Endzweck jedes verntinftigen Wesens ist

Selbstandigkcit der Vernnnft ttberhaupt.

Jeder soil ihn haben; eine Wechselwirkung
Aller mit Allen zur Hervorbringung gemcin-
schaftlicher praktischer Ueberzcugungen ist

aber nur moglich, sofern Alle von gemein-
schaftlichen Prinzipien ausgchen nnd ihre

Uebcrzengungen daran knUpfcn. Eine solche
Wechselwirkung, auf welche sich einzulassen

Jeder verbunden ist, heisst cine Kirche, ein

sittliches Gcmeinwesen, und das, wortlber Alle

einig sind, heisst ihr Symbol. Jeder soil

Mitglied der Kirche sein, aber das Symbol
muss stets verflndert werden. Die Ucber-
cinstimmung Aller zu derselben praktischen
Ueberzeugungunddie daraus folgende Gleich-
fdrmigkeit des Handclns ist nothwendiges
Ziel aller Tugendhaften. Die Bildung der
Sinnenwclt nach Vernunftgesetzcn , die das
Sittengesetz vorschreibt, ist nicht mir allein,

sondern alien vernttnftigen Wescn anfgetragen.

Die Uebereinkunft aber, wie Menschen gegen-

seitig auf einander sollen einwirken dfirfen,

d. h. die Uebereinkunft fiber ihre gemein-

schaftlichen Rechte in der Sinnenwelt, heisst

derStaatsvertrag, und dieGemeinde, dieflbcr-

eingekommen ist, der Staat. Sich mit Andern
zu einem Staate zu vereinen, ist absolute

Gewissenspflicht , und Gewisseussache, sich

den Gesctzen seines Staates unbedingt zu

unterwerfen. Mittheilung der freigewonnenen

Ueberzeugung ist Pflicht, nnd Staat wie

Kirche mussen absolute und unbeschrankte

Mittheilung der Gedanken dulden. In der

Gesellschaft des gelehrten Publikuras soil die

Freiheit eines Jeden, Alles zu bezweifeln

und Alles frei und selbstftndig zu untersnchen,

auch ansserlich realisirt und dargestellt sein.

Der Gelehrte stellt mit Bewusstsein und

freier Entschliessung seine Vernnnft ftir sich

anf, als ReprSsentant der Vernunft ttberhaupt.

Die Gelehrtenrepublik ist eine absolute De-

mokratie; es gilt da Nichts, als das Recht

des gei.stig Stirkern. Jeder thut. was er

kann, una hat Recht, wenn er Recht behalt;

es gicbt hier kcinen andern Richter, ala die

Zeit und den Fortgang der Cultur.

Wie Fichte's „ System der Sittenlehre"

das Fichte'sche System in seiner vollendetsten

Gestalt enthielt, so war seine Philosophic

damals die Tagesphilosophie. Der junge

Schelling, die beiden Schlcgel, der Rector

Forberg und Niethammer, der Mitherausgeber
des philoBophischen Journals, waren Anhanger
der Fichte'schen Lehre, der gegenUber die

Lehre Kant's bercits als veraltet gait. Da
erhielt die Lage der Dinge 1798 pldtzlich

eine andere Wendung. Fichte's Freund
Forberg liefertc ftir das philosophische Journal

eincn Aufsatz „ fiber die Bestimmung des

Begrifls der Religion" und Fichte schickte,

um das darin enthaltene AnstOssige und Ver-

fangliche zu beseitigen oder zu mildcrn, als

Einleitung einen Aufsatz voraus „ fiber den

Grand unsers Glaubens an eine gdttliche

Weltordnung u
. In beiden Abhandlungen

wurden die landlauilgcn Ansichten von Gott

verworfen, und von Fichte wurde Gott als

die lebendige sittliche Weltordnung bczeichnet,

nach welcher der Sieg des Gnten fiber das

Bose erfolgt Dadurch wurde der befUrchtetc

Anstoss so wenig beseitigt, dass vielmehr

ein vom Oberhofprediger Reinhard in Dresden
angeregter Sturm gegen die beiden Verfasser

lo8brach. Die kurfUrstlich stchsische Re-

gierang belegte das erste und zwcite Heft

des philosophischcn Journals vom Jahr 1798
mit Beschlag und verbot deren Verkauf bei

Geld- und Gef&ngnissstrafc. Als Antwort
anf das Coniiscationsrescript der kursach-

sischen Regierung und zu seiner SfTcntlichen

Rechtfcrtigung verfasste Fichte sofort eine

^Appellation an das Publikum gegen
die Anklage des Atheismus" (1798) mit

dem Zusatz auf dem Titel „eine Schrift, die

man erst zu lesen bittet, ehe man sic
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eonfocirt* Er beschuldigte darin seine

Geper selber dea Atheismus, indem er unter
Anderm sagt: ..Ihr Endzweck ist immer
Genuss, ob sie denselben nun grob begehren,
oder noch so fein ihn gelautert haben,
Genuss in diesem L#eben, und wenn sie eine

Fortdauer dber den irdischen Tod hinaus
site denken, auch dort Genuss; sie kennen
nichts anders, als Genuss. Dass nun der
Erfolg ihres Ringens nach diesem Genusse
too etwas Unbekanntem , das sie Schicksal

nennen, abhange, kdnnen sie sich nicht ver-

hehlen. Dieses Schicksal personificiren sie,

und dies ist ihr Gott. Ihr Gott ist der
fieber des Genusses, der Austheiler alles

Gificks und Unglticks an die endlichen
Wesen; dies ist sein Grnndcharakter. Nun
aber hat der sinnliche Mensch, der nor Genuss
will, keine Religion nnd ist keiner Religion

fahig. Ein Gott, welcher der Begier dienen
soil, ist ein verachtliches , ein bflses Wesen
und ganz eigentlich Fttrst dieser Welt; seine

Diener sind die wahrcn Atheisten. Und dass
er, Fichte (so fabrt er fort) diescn ihren
Gfitzen nicht statt des wahren Gottes wolle

gelten lassen, dies sei es, dem sie Verfolgung
seschworen haben u

. Die von der Weimar'schen
Repierung, welche gem die Sache in aller

Stille belgelegt hatte, geforderte Recht-
fertigung wurde von Fichte und Niethammer
unter dem Titel: „Der Heransgeber des
philosophischen Journals gerichtliche Ver-
antwortungsschriften gegen die Anklage des
Atheismns 44

(1799) geliefert nnd darin von
Fichte mit klarer und bUndiger BeweisfUhrnng
verneint, dass das in den beiden anstossigen

Aufsatzen Enthaltene wirklich atheistisch sei,

ebenso aber wnrde verneint, dass alles Ge-
druckte mit der christlichen Religion und mit
der Religion (lberhaupt tibereinstimmen mtisse.

Die Weimarer Regierung wollte Fichte'n
mit einem Verweise davon kommen lassen.

Fichte wollte sich zwar einen Privatverweis
befallen lassen, fttr den Fall eines OfFent-

lichen Verweises aber kundigte er seine Ent-
lassung an, die nun wirklich erfolgte. Nach-
dem der Ftiret von Schwarzburg-Rudolstadt
em Gesnch Fichte's, in seinem Lando als

Privatmann leben zu dtlrfen, abgeschlagen
hatte, liess sich Fichte bewegen, in Preussen
eine Zuflucht zu snchen, und begab sich vor-
liufig ohne seine Familie, die in Jena zurtlck-

blieb, im Juli 1799 nach Berlin. Dass er in

Jena Freimaurer geworden war , kam ihm
jetrt in der preussischen Hauptstadt sehr zu
Statten, um verdachtlos und unangefochten
*U Schriftsteller zu leben. Er wurde in die

franzosische Loge I'amitii" aufgenommen,
nnd der Kdnig selbst gestattete ihm als einem
rnhigen Burger gem den Aufenthalt in seinen
Staaten, indem er es dem liebcn Gott ttber-

lieas, es mit Fichte abzumachen, wenn dieser
mit ihm in Feindseligkeiten begriffen sei.

Indem Fichte die Absicht hatte, in Berlin

mit offentlichen Vorlesungen aufzutreten,

ftlhrte er sich, nachdem er im Frtlhjahr 1800
seine Familie nach Berlin geholt hatte, zu-
nachst durch die Schrift ^Die Bestimmung
des Menschen 44

(1800) beim dortigen
Publikum ein. Er schildert darin zunftchst

den Gang, den der Verfasser selber bisher
in seinem Denken durchlaufen hatte. Er
beginnt mit der Auffassung der Welt im
Sinne Spinoza's. Gegen diesc Vorstellungs-
weise erhebt sich das Ich und stellt sich auf
den Standpunkt der Kanfschen wKritik der
reinen Vernunft", um sich aus der Un-
befriedigung des Zweifels endlich auf den
Boden der praktischen Vernunft zu fltlchten

und hier einen fcsten Halt zu finden. Auf
diesem Wege vom Zweifel zum Wissen und
von diesem zum moralischen Vernunftglauben
hatte sich Fichte selber zurechtgefunden und
findet darin (lberhaupt die Bestimmung des
Menschen. Das Weltall (so lehrt er) folgt

unabandcrlichen Gesetzen, an deren hartem
Felsen die Bedtlrfnisse und Schicksale des
Menschen sich machtlos brechen, als ebenso
unabanderliche Ergebnisse jener Gesetze,

die alle Freiheit als blosse Einbildung er-

scheinen lassen, ohne der Klage Raum zu
gestatten. Dies ist der Boden des Zweifels.

Dagegen findet nun das Ich seinen Trost in

der Einsicht, dass diese ganze Welt als eine

Welt der Erscheinung nur unsere Vorstellung

sei und als solche nur in unserm Bewusstseiu
Dasein habe, ohne dass wir fflr ihre davon
unabhftngige gegenstandliche Wirklichkeit
irgend welche Btlrgschaft batten. Die Dinge
sind nichts als Erscheinungen, in denen das
Ich sein Bewusstsein aus sicli heraus wirft

und als seine Welt vor sich hinstellt Dies
ist der Standpunkt des Wissens. Im Gefuhle
der Einsamkeit innerhalb einer blossen Welt
flUchtiger Erscheinungen findet der Mensch
eine Kraft, die festhalt, nur in dem Gewissen,

dem unbedingten Gesetzgeber des Handelns.
Dass es eine wirkliche Welt und Menschen
ausser uns giebt, dies erfahren wir nur durch
die Nothwendigkeit zu handeln, d. h. auf
Gegenstande ausser uns zu wirken. Die Er-
8cheinungswelt ist nur ein Schattcn dessen,

was wir in Wahrheit sollen; sie hat nur den
Werth eines Materials unserer Pflichten.

Die Sinnenwelt soli in moralische Welt ver-

wandelt werden, in deren Ordnung das ein-

zelne, beschrftnkte Ich das absolute oder
unbedingte Ich — Gott — herstellen soil.

Dies ist die Denkart des Glaubens. Dies ist

der Kern der „ Bestimmung des Menschen".
Im Spatjahr 1800 erschien als An hang zu

Fichte's Rechtslehre die Schrift wder ge-
schlossene Handelsstaat M , die dem
Minister von Struensee gewidmet war. Die
Idee Fichte's war, der Rechtsstaat als eine

Se8chlos8ene Menge Menschen, welche unter

enselben Gesetzen und unter dereelben

hdchsten zwingenden Gewalt stehen, aolle
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auf gegenseitigen Handel und Gewerbe unter

und fllr einander cingeschrankt und vom
Antheil an diesem Verkehr Jeder ausge-

schlossen werden, der nicht unter der gleichen

Geaetzgebung und zwingenden Gewalt stehe,

so dass dadurch der Rechtsstaat zugleich

zum geschlossenen Handelsstaate werde. Als
Bruder Redner in der Freimaurerloge ge-

dachte Fichte zugleich, mit seiuen Vortragen
tlber die Wissenschaftslchrc sich den Weg
zu bahnen, urn den Freimaurerorden fllr diese

zu gewinnen uud dadurch ein neues pytha-
goreisches Institut, eine Art von geschlossencm
Gelehrtenstaat in's Lebcn zu rufen. Der
Inhalt dor dffentlichen Vortrage, die er im
Winter 1801—2 ttber die Wissenschaftslehrc
hielt, ist im Wesentlichen derselbe, wie in

der vom Jahr 1794. Nur in cinem einzigen

Punkte geht jetzt Fichte tlber die blosse

moralise In Wcltordnung hinaus, indem er

jetzt behauptet, der Ursprung des Wissens
mtisse in dem Nichtwissen liegen, in der
Grenze und dem Nichtsein des Wissens,

also in einem Sein und zwar in einem ab-

soluten Sein, weil das Wissen absolut sei.

Ueber das absolute Wissen hinaus, womit cs

die Wissenschaftslehre bisher allein zu thun
hatte, soil jetzt noch das Absolute selber, als

die vom Wissen gesetzte Grenze des Wissens,
gedacht werden, und zwar sowohl als ruhig
bestehendes Sein, wic zugleich von Seiten

des Werdens oder der Freiheit Und dieses

reine absolute Ich kann wegen seiner Ur-
Bprtlnglichkeit schlechthin Gott und der daa-

selbe im GefUhl erfassende Zustand das
Abhangigkeitsgeftlhl genannt werden. Im
W7

inter 1804—5 hielt Fichte im Akudemie-
gebaude zu Berlin die Vortrage „Ueber
die GrundzUge des gegen wartigen
Z e i t a 1 1 e r s

u
, welche im Jahr 1805 im Druck

erschienen. Er hat darin seine geschichts-

philosophischen Ansichten niedergelegt. Die
gegenwartige Zeit crscheint ihm als ein

wesentlicher und nothwendiger Bestandtheil

des £inen grossen und zusamraenhangenden
Wr

eltplanes, welchen die ewige Vorsehung
mit nnserm Geschlecht im Erdenleben hat.

Wir begreifen Alles als nothwendig im Ganzcn
und als sicher zum Vollkommnern ftihrend.

Alles Grosse und £dle im Menschenleben
muss darauf zurllckgeftthrt werden, dass der

Einzelne seine beschrankte Persdnlichkeit an
die Gattung, an das Geschlecht, an das All-

gemeine hingebe, und dieses ist der Staat,

Dies ist das wahrhafte Leben in der Idee,

das wahrhaft sittliche Leben, in welchem der

niedere Grad des Lebens, das sinnliche,

vOllig aufgeht und die Liebe dieses niedern

Lebens zu sich selbst vernichtet wird. FUr
das Leben in der Idee giebt es keine Selbst-

verlaugnung und keine Aufopferung mchr.

Das ern8tgebietende Pflichtgebot ist hier auf-

gchoben, indem dasselbe nur dazu da ist,

um Aufangs die Begierde in das Dunkcl des

Ilerzcns zuriickzuscheuchen , damit die Idee

Platz gewinne, um ihr Leben zu entwickeln.

Dann crscheint dasjenige, was als ernste

Prlicht drohtc, vielmehr als einzige Lust,

Liebe und Seligkeit, Die Formen und

Aeusscrungen der Einen und ewigen Idee

sind die schime Kunst, die gesellschaftliche

Idee (Patriotismus und Weltbilrgerthum) und

die Religion, welche Ietztcre die Alles in sicli

aufnehmende und umfassende Idee ist, Der

Zweck des Erdenlebens ist das Vernilnftig-

werdeu durch Freiheit und zielt darauf, dass

sich die Menschheit zum reinen Abdruck
der Vernunft ausbilde. In ihrer fort-

schreitenden Entwickelung nach der Unter-

werfung der Natur durch die Vernunft

strebend, dnrchlSuft die Menschheit fttnf

Epochen, die sich scheinbar durchkreuzen
und zum Theil neben einander fortlatifen.

Die Epoche der unbedingten Herrschaft der

Vernunft durch den Instinct ist der Stand

der Unschuld des Menschengeschlechts. Die

Epoche, da der Vernunftinstinct in eine

ausserlich zwingende Autoritat verwandelt

ist, oder das Zeitalter positiver Lehr- und

Lebenssysteme, ist der Stand der anhebenden
Silnde. Die Epoche der Befreiung von der

gebietenden Autoritat und roittelbar auch

von der Botmassigkcit des Vernunftinstincts

ttberhaupt, das Zeitalter der absoluten Glcich-

gtiltigkeit gegen alle Wahrheit und der

vdlligen Ungebundenheit ist der Stand der

voUendeten SUndhaftigkeit. Die Epoche der

Vernunftwissenschaft, das Zeitalter der An-

erkennung der Wahrheit als das Hochste,

ist der Stand der anhebenden Rechtfertigung.

Endlich die Epoche der Vernunftkunst, das

Zeitalter der freien Selbsterbauung derMensch-

heit mit sicherer Hand, ist der Stand

vollendeter Rechtfertigung und Heiligung.

Die damalige Zeit, da Fichte seine Vortrage

hielt, findet er im Uebergange aus der dritten

Epoche in die vicrte, in die Zeit der Vernunft-

wissenschaft bcgrifTen. Die Grundmaxime
derer, die auf der Hohe des Zcitalters stehen,

ist diese: durchaus Nichts als seiend und

bindend gelten zu lassen, als was man ver-

stehe una klarlich begreife; denn die Ver-

nunft ist das einzig moglichc, auf sich selber

beruhende und sicli selber tragende Dasein

und Leben. Die Vernunft geht auf das

Eine Leben, welches als das Leben der

Gattung in den Ideen erscheint. Von nun

an kann nur noch die Vernunftwissenschaft

die Menschheit weiter fuhren, und sie ist ins-

besondere das innerste Heiligthum des

deutschen Volkcs. Rettet nicht der Deutsche

den Culturzustand der Menschheit, so wird

k until eine andere Nation ihn retten!

Im Jahr 1805 wurde Fichte mit einer

Professur an der damals preussischen I'ni-

versitat Erlangen unter der besondern Ver

gttn8tigung betrant, dass er nur im Sommcr
dort Vorlesungen zu halten babe, den Winter
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in Berlin zubringen dttrfe. Er trat die Stelle

im Mai 1S05 an, hat aber nur ein Semester
lug dort gewirkt Seine in Erlangen ge-

haltenen dffentlichen Vorlesungen „Ueber
das Wesen des Gelehrten und seine
Erscheinungen imGebietederFrei-
heit - erschienen 1806 im Druck. Nnr
derjenige ist ein Gelehrter, welcher durch
die gelehrte Bildung des Zeitalters wirklieh
zur Erkenntniss der Idee gekomraen ist oder
weaigstens lebendig und kraftig strebt, za
derselben zu kommen. Durch die seine

Persdnlichkeit ausmachende Liebe zur Idee
wird er zum Gelehrten. Die ewige gtittlichc

Idee kommt in einigen menschlichen Indi-

vidnen zum Dasein, und dieses Dasein der
gflttlichen Idee in ihnen umfasst sich selber

mit unaussprechlicher Liebe. Dann sagen
wir, dem Schein uns anbequemend, dieser
Mensch liebt die Idee und lebt in ihr,

wabrend es doch in Wahrheit die Idee selber
ist, die an seiner Stelle und in seiner Person
lebt und sich liebt, und seine Person ledig-

lich die sinnliche Erscheinung dieses Daseins
der Idee ist Denn das einzige Leben, durch-
aus von sich, aus sich und durch sich, ist

das Leben Gottes oder des Absolut < n, welche
beide Worte eins und dasselbe bedeuten.
Dieses gOttliche Leben ist an und fUr sich

rein in sich selbst vcrborgen; es ist a lies

Seiu und ausser ihm ist kein Sein. Nun
iussert sich dieses gOttliche Leben, tritt

heraus, erscheint und stellt sich dar als

gfittliches Leben, und diese seine Darstellung
ist die Welt In dieser Darstellung wird
dasselbe ein ins Unendliche sich fortent-

wickelndes und immer hOher steigerndes
Leben in einem /eitflusse der kein Ende
bat Es bleibt in der Darstellung Leben,
and dieses lebendige Dasein in der Erscheinung
nermen wir das Menschengeschlecht, welches
nor allein da ist Die todte Natur ist das-
jenige, was das Zeitleben der gOttlichen
Idee an hilt und hem ml. Sie soli durch das
vernQnftige Leben selbst in seiner Ent-
wickelung erst belebt werden; sie ist darum
der Gegenstand und die Sphare der Thatig-
keit und Kraftansserung des in's Unendliche
sich fortentwickelnden menschlichen Lebens.
Das gdttliche Leben kann sich aber in der
Zeit nicht anders aussern und darstellen,

denn als Gesetzgebung fUr ein freies Thun
nnd Handeln der Lebendigen, mithin als

gflttliches Gesetz an die Freiheit, als Sittcn-

gesetz. Das sich selbst gestaltende und
erhaltende Leben der Idee im Menschen
stellt sich dar als Liebe zur Erkenntniss
der Idee, wozu sich der Gelehrte erheben
sou. Das Leben der Idee wird sein eignes
Leben und der hOcliste, innigste Trieb des-
selben, welcher an die Stelle des bisherigen
sinnhch-egoistischen Triebes tritt und diesen
sich unterordnend und vernichtend das Streben
der Idee als einzigen Grundtrieb behalt

Die Vorlesungen, die Fichte im Jahr 1806
in Berlin hielt, erschienen gleichzeitig im
Druck unter dem Titel : „Anweisung
zum seligen Leben oder die Re-
ligionslehre" (1806). In der wahren
Ansicht des Gelehrten ist eben die Lebens-
lehre nichts anders als Seligkeitslehre oder
Religionslehre, d. h. das rcine Christenthum.
Denn diese Lehre, so neu nnd unerhOrt sie

auch dem Zeitalter erscheinen mOge , ist

gleichwohl so alt, als die Welt und darum
insbesondere die Lehre des Christenthums,
wie dieses in seiner achtesten und reinsten

Urkunde— fflr den Freimaurerphilosophen !
—

im Evangelium Johannis vor unsern Augen
liegt und darin sogar mit denselben Bildern
und AusdrUcken Licht, Leben, Seligkeit vor-

getragen wird, deren auch wir uns bedienen.
Unsere gesammte Lehre aber lasst sich mit
Einem Blick (lbersehen. Es giebt durchaus
kein Sein und kein Leben ausser dem un-
mittelbaren gdttlichen Leben. Dieses Sein
wird im Bewusstsein und nach den Gesetzen
dieses Bewusstseins auf mannichfaltige Weise
verhUllt und getrtibt Frei aber von diesen

VerhUllungen tritt dasselbe wieder heraus
in dem Leben und Uandeln des gottergebenen
Menschen. In diesem Handeln handelt nicht

der Mensch; sondern Gott selber, in seinem
ursprdnglichen innern Sein und Wesen, ist

es, der im Menschen und durch den Menschen
sein Werk wirkt Und es ist buchstabliche

Wahrheit, was Johannes sagt: Wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott
in ihm. Die Seligkeit besteht in der Liebe
und in der ewigen Befriedigung der Liebe.

Als im Oktober 1806 der preussisch-

franzdsische Krieg ausgebrochen war, hatte

auch Fichte wenige Tage vor dem Einzuge
der Franzosen in Berlin den Platz seiner

bisherigen Wirksamkeit verlassen und in

Kdnigsberg eine Zurlucht gesucht. Er las

seitNeujahr 1807 denKSnigsbergerStudenten
als Nachfolger Kant's in der Verbannung
fiber die Wissenschaftslehre ; aber dass er

sich dieselben bezahlen liess, wollte deu
Studenten nicht munden, die diesen Verstoss

gegen die akademische Freiheit mit Fenster-

einwerfen und Pereat's beantworteten. Zu
Ende August 1807 nach Berlin zurfickgekehrt,

hielt Fichte im Winter 1807—8 im Akademie-
saale Sonntags seine vierzehn „Reden an
die deutsche Nation", die 1808 im

Druck erschienen nnd Fichte's Namen auf

ewig in die Tafeln der vaterlandischen Ge-
schichte eingegraben haben. Die Ereignisse

der letztvergangenen Jahre hatten bei ihm
alle Hoffnung auf eine Wiederherstellung
Deutschlands zu politischer Selbststandigkeit

vernichtet Ohne eine durchgreifende National-

erziehung, glaubte er, sei kein Ileil mehr
zu erwarten. Den Plan zu einer solchen

ganzlich umzugestaltenden Volksbildung legte

er in diesen gewaltigen Reden vor, die er trotz
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der franzdsischeu Besatzung in der Stadt

und der franzoaiachen Emiaaare in seinem
Auditorium unangefochten halten und drucken
la«en konnte. Wahrend die Purcht vor
dem groasen Eroberer und Helden des Jahr-

hunderta damala Allen den Mund schloss und
dag deutsche Volk mit seinein politischen

Selbatbewuastsein seine Seele verloren zu

haben schien, wagte er allein, von Politik

zu reden. Durch die Macht des zweischneidigen
Wortea wiederholte er nochmals den Act der

Selbaterniedrigung , den das Volk an sich

hatte vollziehen lasaen; er vernichtete das

Volk moralisch, nm ea aufzustacheln , dasa

es sich wiederherstelle, umMuthund Uoffnung
in die Zerschlagcnen zu bringcu. Dem
Ueutachcn sei es anzumuthen, vorangehend
und vorbildend filr die tibrigen Vtflker die

neue Zeit zu beginnen, deren Ziel er bereita

in seineu frilhern Vorlesungen ttber die

Grundzttge des gegenwftrtigen Zeitaltera ge-

zeichnet hatte; denn Deutschland sei der
Inbegriff des gesammten gebildeten Europa
itn Kleinen. Die Bildung zum wahren und
ganzen Menschen sei die Aufgabe und das
Wesen der neuen ftffentlichen Erziehung, bci

der ea keines besoudern Heeres bedttrfe, da
der Staat an seiner Jugend cin Heer babe,

wie es noch keine Zeit geschen habe, das
er rufen und unter die Waffen stellen konne,
sobald er wolle und sicher sein dtirfe, dass

ea kein Peind schlage. Obgleich nun gerade
diese letztere Seite der Absichten und Vor-
schlft^e Pichte's keinen Eingang gewann, so

knUplten sich doch an Pichte's Reden die

allseitigaten Anstrengungen fur die Ver-
besserung des Erziehungswesens, daa Turn-
wesen, die Reformen auf den Univeraitaten,

die Linrichtung der Schullehrerserainare.

Nachdem sich Pichte von einer schweren
Krankheit, die ihn ira Frlihjahr 1808 er-

griflen und hart mitgenoramen hatte, all-

mahlich wieder erholt hatte, erdffnete sich

ihra noch ein neuer willkomraener Wirkungs-
krcis durch die Grflndung der Berliner Uni-
versitat, die iin Oktober 1810 eriiffnet wurdc.
AU Dckan der philosophischen Pacultat im
eraten, und ala Hector der Universitat im
zweiten Jahre, suchte er, wie frUher in Jena,
auf die Abschaffung des Duells und auf das
Aufhdren der Landsmannschaften hinzu-
wirken und hat damit den Anstosa zur
Bildung der spatern Bursclienachaften ge-
geben. Er trat jedoch meistens allzuschroff

und unpraktisch auf, urn bei seinem beaten
Willen und den edelsten Absichten das
moglichste Gute zu errreichen, und hat sich

dadurch noch in den letzten Jahren seines

Lebena mancherlei Verdrieaalichkeiten be-

roitet. Sein Rectorat hatte er sich darum nach
vier Monaten wieder abnehmen lasacn. Seine
Vorlesungen als Universitatsprofesaor er-

streckten sich auf die Thatsachen des Be-
wusataeins, die Bestimmung des Gelohrten,

das Verhaltniss der Logik zur Philosophic,

die Wissenschaftalehre , die Rechts- und
Sittenlehre und die Staatslehre. In den
Vorlesungen, die er 1811 als Einleitung in

seine Philoaophie „tlber daa Wesen dea Ge-
lehrten 4* hielt, setzte er das eigentliche

Weaen der Gelehrtengemeinde in den Beaitz

der Gesichte aua der Ubersinnlichen Welt
und wollte die beaondere gelehrte Bildung
als das eigentliche Mittel begriffen wisaen,

urn in der zweiten ZeitdeaMenachengeschlechk)
jeno Geaichte in die Welt einzufQhren. nach-

dem sich dicaelben auf Ubersinnliche Weiae im

Geiate derer erzeugt haben, die in der ewigen
Weltordnung dazu bestimmt sind. Wir wisacu

(aagte Fichte), dass die tlbersinnliche Welt
schlechthin durch sich selbst und ala beatimmt

durch sich selbst erscheint, keineswegs etwa
durch diesinnliche Welt, welche vielmehr durch
jene, nachdem sie erschienen iat, bestimmt
werden soil. Aber zwischen aller mdglichen ge-

lehrten Bildung und dem Uobersinnlichen iat

eine absolute Kluft durch das Nichts hindurch.

Auch wenn der Lehrer wirklich von einem
Geaichte ergriffen ist und der Zweck der

Belehrung kein anderer ist, als diesea Ge-
sicht mitzutheilen; so kann er doch niemals

unmittelbar dieses Geaicht aelbat geben, son-

dern nur Gleichnisae und Bilder deaaelben,

aus der sinnlichen Anschauung entlehnt, die

bios leibliche Geatalt, welche ihre Beaeelung
lediglich von der eignen innern Anschauung
des Lehrlings crwartet. Die gelehrte Bildung
filhrt den Menschen in sich hincin, auf den

Boden dea innern Sinnes, ala des Auges filr

die Uberainnlicho Welt, und macht inn auf

demselben ganz einheimisch. Nur auf diesem
Boden dea Innern kann dem Menachen auch
das Uebersinnliche aufgehen. — Auf diesem

Boden stand Fichte in den Jahren 1811—13
in aeinen Vorlesungen liber „die Thatsachen
dea Bewusatseina**, wie flber die „Wissen-
schaftslehre" selbst Beide gab er nicht

selbst in den Druck, sondern erst spiter

sein Sohn in den „Nacbgelassenen Werkenw

seines VaterB. Die Philoaophie sollte auf

diesem verandertcn Standpunkte Pichte's von
den Erscheinungen des erfahrungsm&ssigen
Bewusataeins auagehen und aufsteigend da-

nach forschen, welches der nicht in's Be-

wuaataein fallendo Grund dieaer Eracheinnngen
sei, nilralich das reine Ich, und von diesem
mit der Einbildungskraft zu crfasaenden Grund
sollte dann die Wissenschaftalehre ihreraeits

abateigend die Thatsachen dea Bcwuaataeins
wiederum ableiten oder deduciren. Wiaaen
iat das Schen eines Seina durch ein Bild;

deahalb muss altera Wiasen cin Sein vor-

gedacht werden, und zwar ein solches Sein,

acssen Charakter das Insichaein oder daa

Insichgeschlossensein ist, welches alles Werden
von sich auaachlieaat, woil es schlechterdinga

nicht Nichtsein sein kann. Dieses vorgedachtc
Sein iat Gott. Das Sein muss aber erscheinen,

Digitized by Google



Fichte 285 Fichte

and es darf keine Zeit angenommen werden,
da Gott nicht ejrschien oder da er (wie etwa
in der Schopfung) zn erscheinen erst ange-
fangen hatte. Diese Erecheinung Gottes oder
das Bild Gottes oder das Dasein Gottes ist

Dan Wissen, Denken, Verstand oder absolutes
Icq. Nor moss man ja nicht diesem ab-
soluten oder reinen Ich, welches die Er-
scheinung Gottes ist, eine Unterlage geben
and etwa das empirische Ich dazu machen
wollen. Die Erscheinung muss sich vielmehr
selbat als Bild erfassen und Kunde von
sich haben oder sehen, nnd darans ergiebt
sich oin Bild der Erscheinung oder eine in
rich zurtickkehrende Form der Erscheinung,
ein Sicherscheinen und Sichverstehen der
Erscheinung, die nicht selber das Sein,
sondern nur an dem Sein ist Und dies
eben ist das absolute Ich, welches so noth-
wendig ist, wie das Sein selbst und die
Erscheinung des Seins. Dieses absolute Ich
oder Bewusstsein, die reine Ichform, ist die
einzige Weise, in welcher das Wissen existirt,

and die einzig mogliche Form des Daseins.
D. h. es giebt kein Dasein, welches nicht
for das Ich ware; die reine Ichform ist die

Wurzel alles Wissens, und aus ihr ist, da
es Heine Dinge ausser im Wissen giebt,

Alles von vornherein zu erkennen und ab-
zuleiten, was sich hinterher in unserm er-

fahrungsmassigen Bewusstsein finden mag.
Aus der Natur kann das Ich nicht abgeleitet
werden, sondern die Natur muss aus der
reinen ichform abgeleitet werden, zu der
sich nur auf der Abstraction das
Denken erhebt — Der Befreiungskrieg
im Jahr 1813 erweckte in Fichte den
Wunsch, als weltlicher Prediger das Heer
zu begleiten; sein desfallsiges Anerbieten
wurde jedoch nicht angenommen. Er hielt

darnm vor dem kleinen H&uflein von Stu-
denten, die im Soramer 1.813 in Berlin sich
befanden, Vorlesungen tiber die Staatslehre
oder „tiber das Verhaltniss des Ur-
staates zum Vernunftreiche". Er
schwarmte darin fur einen platonischen
Musterstaat, worin die Kinder dem Gezucht
ihrer verdorbenen Eltern entzogen und in

einem abgesunderten Gemeinwesen von ebcn-
denselben Lehrern in die Ziehe genommen
warden, welche der Ideen m&chtig seien und
die allgemeingultige Vernunfterkenntniss auf
allgemeingultige Weise zu verbreiten ver-
standen und darum anch als die Besten und
Gereohtesten befugt waren, die Uebrigen zu
regieren und auch die Person des Herrschers
aus ihrer Mitte zu erwiihlen, der dann auch
nicht mehr, wie in den gegenwartigen Noth-
verfaasungen, als ein von Gottes Gnaden ein-

gesetzter Zwingherr handle. Der platonische
Staatalehrer vom Jahr 1813 unterscheidet
xwei L'rgeschlechter, ein Geschlecht von an-

geborner Sitte und Ordnung, und ein solches
von ungezahmter Freiheit und Wildheit, und

con8truirt aus der Verraischung und Wechsel-
wirkung dieser beiden Geschlechter den Ver-
lauf der Menschheitsgeschichte bis dahin, wo
in einem ewigen Frieden die Zwingendcn
und Regierenden Nichts mehr zu thun haben
warden, weil sie bereits durch die von den
berufenen Wissenschaftslehrern ausgeflossenc

Kraft der allgemeinen Bildung Alles schon
gethan fanden, wenn sie es gebieten, oder
schon unterlassen, wenn sie es verbietcn

wollten. Dies ware zugleich die Zeit, da
die hergebrachte Zwangsregierung der Noth-
staaten allmahlich ruhig einschlafe und an
ihrer eignen Nichtigkeit absterbe und der
etwa noch vorhandene letzte Erbe der
Souver&nit&t, in die allgemeine Gleichheit

eintretend, sich der Volksschule tlbergeben

und sehen werde, was diese aus ihm machc.
Auf diesem Wege kdnne schliesslich auch
die Zeit nicht ausbleiben, wo das ganze
Menschengeschlecht auf Erden durch einen

einzigen christlichen Staat verbunden werde,
in welchem unser Geschlecht nach einem
gemeinsam entworfenen Vernunftplane aus
klarer Einsicht und mit reiner Freiheit sich

selber auferbaut und die Natur tlberwunden

habe. In der Schilderung dieses idealen

Zukunftsstaates hatte Fichte sein geistiges

Vermftchtniss an die Zukunft niedergelegt,

das sein Sohn im Jahr 1820 an's Licht der
Welt brachte. Die vom Vater fUr seine

Wintervorlesungen beabsichtigte Anwendung
der Wissenschaftslehrc auf den animalischen

Lebensmagnetismus und das Ilellsehen, womit
sich Fichte wfthrend des Jahres 1813 viel

beschftftigt hatte, sollte er nicht mehr erleben.

Bei der Krankenpflege in den Krigslazarethen

hatte sich seine Frau ein Nervenfieber zu-

gezogen; sie genas davon wieder, aber ihr

Gatte war davon angesteckt worden und
erlag der Krankheit im Januar 1814 in

seinem noch nicht voliendeten 52. Lebens-
jahre. Er wurde auf dem Kirchhofe vor
dem Oranienburger Thore beerdigt, wo
17 Jahre spater dicht neben Fichte sein Nach-
folger Hegel seine RuhesUtte gefunden hat.

J. 6. Fichte's liachgelassene Werko, heraus-

gegeben vou J. H. Fichte. 1834 und 35, in

drei B&nden. I.: Einloitnngsvorlesnngcn in

die Wisacnscbaftslehre , die transscendontalo

I^ogik und die Thataachen des Bewuasteeins;
II.: Wisaenschaftslehre und System der

RechUlchre; III.: 8ystem der Sittenlehre und
Vorlesungen Uber die Bestiunnung des Ge-
lehrten; vermischte Aufsiitze.

J. G. Fichtfl'S Bilinmtliche Werke, herausgegeben
on J. H. Fichte, 1845—46, in achtBUnden, an
die sich als 9.— 11. Band in neuer Anilage die

nachgelassenon Werke (l846n.47)anschlo9sen.

J. G. FiChte'S popularphilosophische Schriftcn,

herausgegeben von J. H. Fichte, 1847, in

drei Kanden.
HChte, J. H., Johann Gottlieb Fichte's Lebcn
und literarischer Briefwcchsel. I.: Lebens-

geschichte; II.: Actenstiicke und literarischer

Briefwcchsel. 1831 (2. Anti. 18G2).
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J. G. Fichte, 48 Briefe Ton ihm und seinen

Verwandten. Herausgegeben von M. Wein-
hold. 1852.

W. Buss*, Fichte und seine Beziehungen zur

Gegenwart des deutschen Volkes , 1848 und
1849, in zwei Biiuden.

Lowe, die Philosophic Fichte's nach dem Ge-
sammtergebniss ihrer Entwickelung und in

ihrem Verhaltniss za Kant und Spinoza. 1862.

L. Noack, J. G. Fichte nach seinem Leben,
Lehren und Wirken. 1862.

Ficino, Marsiglio (Marsilius Fi-
cinus), war 1433 zn Florenz als der Sohn
eines Arztes geborcn und hatte schon fruhe

die Vorbildung ftlr das mcdicinische Studium
begonnen. Als er aber von seinem Vater,

welcher Leibarzt des Cosmo von Medici war,

als achtzehnjahriger Jtingling diesem vor-

gestellt wurde, erkannte dieser die Talente
des jungen Mannes und sagte zu dessen

Vater: Du heilst die Wunden des Kflrpers,

diesem deinem Sobne aber gebttkrt es, ein

Arzt der Seele zu werden! Er nahm den-

selbem in sein Haus und versah ihn mit

alien Mitteln zurn Studium der neuerweckten
Literatur des klassischen Altcrthums, damit

er als 6ffentlicher Lehrer platonischer Philo-

sophic auftreten kdnne, welcher dieser Me-
diceer eifrig zugethan war. So wurde Marsilius

„der Erbe des Cardinals Bessarion in der

Liebe zu Platon u und ein eifriger Genosse
der unter dem Namen der platonischen Aka-
demie in Florenz bekannt gcwordenen freien

Gemeinschaft von Verehrern Platen's, welche
damals durch die Gunst der Mediceer zu-

8ammengehalteu und zu Vorlesungen und
literarischen Bestrebungen ermuntert wurden.
In einem seiner Briefe hat Ficinus die Reihe
der Manner, welche dieser Vereinigung von
Platenverehrern angehiirten, namentlich auf-

geftthrt In seinem Zimmer befand sich nur
ein einziges Bild, das Bild Platen's, vor
welchem eine ewige Lampe brannte. Im
Leben des Sokrates, in dem Kelche, den
derselbe leerte, in dem Hahn, den er opfern
Hess, fand Ficinus vorbildliche Daretellungen
Christi, und in einer Rede, die er gelegentlich

in einer Kirche hielt, verlangte er, dass
Platon's Dialoge beim Gottesdienst gleich

der Bibel vorgetragen und Texte daraus
erkl&rt werden sollten. Er selber tlbersetzte

die Dialoge Platon's und die Werke des
Neuplatonikers Plotinos in's Lateinische. Jene
erachienen 1483 und 84, diese 1492 im Druck.
Auaserdem tlbersetzte er auch Schriften der
Neuplatoniker Jamblichos, Proklos und Por-
phyrios in's Lateinische; letztere Ueber-
setzungen rinden sich im zweiten Theil seiner

fesammelten Werke zusammengestellt. Einen
urzen Abriss seiner Lehre gab Ficinus in

dem „ Compendium theologiae Platonicae".
Als die eigentliche Bekenntnissschrift des
philosophischen Freuudschafts - Bundes der
Platoniker von Florenz, welchem Ficinus
angehdrte, ist aber dessen Haupt- und Lebens-

werk anzusehen, welches unter dem Titel:

Theologia Platonica; de immortalitale vide-

licet anitnarum ac aeierna felicitate libri

XVIII (1482) erschien. Es ist aber dieses

Werk nicht etwa eine aus Platon's Dialogen

gezogene Entwickelung der platonischen

Lehre, sondern eine Zusammenstellung und

methodische; Verarbeitung des Inhalts der

von Ficinus ttbersetzten platonischen und

neuplatonischen Schriften, verwebt mit gno-

stischen und kabbalistischen Anschauungen
aus den Schriften des angeblichen Hermes
Trismegistos und mit Gedanken chriatlicher

Kirchenvater , unter Zuziehung der aristo-

telischen Lehre von Form und Materie. Die

Besch&ftigung mit der platonischen Philo-

sophic gewahrt nach der Ansicht des Pla-

tonikers von Florenz die beiden gTOssen

Vortheile, dass sie nicht bios zur Verehrung
Gottes, sondern auch zur Erkenntniss der

Gottverwandtschaft der menschlichen Seele

ftihrt. worauf alle Weisheit und GlOckselig-

keit der Menschen beruhi Das letzte. fflnf-

zehnte Buch des Werkes ist eine Widerlegung

der Averroistischen Lehre vom Einen thatigen

Verstand und von der Vorsehung. Den
Schluss des Ganzen bildet des Verfassera

Ver8ichemng seiner Unterwerfung unter das

Urtheil der Kirche in Allem, was etwa in

seinen Schriften von derselben nicht ge-

billigt wtlrde. Nacb der Vertreibnng der

Mediceer aus Florenz zog sich Ficinus in

die landliche Einsamkeit zurflck und lebte

dem Amte als Kanonikus, das ihm der Car-

dinal Johann von Medici noch rechtzeitig

verschaflFt hatte. Er starb 1499. Abgesehen

von dem magischen und astrologischen Aber-

glanben, den Ficinus von den sp&teren Nen-

platonikern in seine Weltansicht aufgenommen

hatte, fasst sich seine Lehre in folgenden

wesentlichen Punkten zusammen. Jede Er-

kenntniss beruht auf der Verbindung des

erkennenden Subjects mit einer entweder

sinnlichen oder intelligibeln Form, welche

die Sache selbst oder den erkannten Gegen-

stand vertritt. Die intelligibeln Formen be-

finden sich schon vor aller aussern Er-

fahrung im Verstande eingeboren, und ist

daher unscr Geist im Stande, alle sinnlichen

Formen der Dinge aus sich zu erzeugen.

Diese dem Geist eingeborenen Formen ent-

sprechen den in Gott befindlichen Ideen der

Dinge, als den gSttlichen Vorbildern der-

selben. Im Erkennen des wahren und un-

veranderlichen Wesens der Dinge schauen

wir dieselben unmittelbar in der gdttlichen

Idee. Wie der Sinn des Augea Alios im

Lichte erkennt, so strahlt auch das Licht

des gdttiichen Wesens unmittelbar in unsern

Geist ein und setzt uns dadnrch in den

Stand, Alles unmittelbar in diesem Lichte

zu erkennen. Im Grunde ist also unser Er-

kennen nichts anderes, als ein Geforratwerden

durch die gOttliche IntelUgenz, indem Gott
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fortwahrend aus Veranlassung der sinnlichen

Wabrnehmung die Ideen der Dinge offenbart.

Daa tof der nntersten Stufe der Wesensleiter
stehende und nur leidend sich verhaltende
Leben der Kfirper ist das Bild der ver-

niinftigen Seele, deren intellectuclles Leben
iriederum das Bild des gdttlichen Lebens
ist Alle Tbatigkeit im Bereiche des kOrpeT-
licheo Lebens muss aber von einem nn-
kflrperlichen Princip ausgehen, welches als

die untheilbare Form die zweite Stufe in der
Keihe des Seiendeu bildet, aber durch die

Verbindung mit der Materie noch nicht die

wahre nnd vollkommene Form ist. Ueber
dieaer korperlichen Qualitfit oder Lebensform
steht aber als drittes Glied in der Stufen-

leiter der Wesen die zwar in ihrer Wesen-
heit unbewegliohe, aber in ihren Kraft-
insaernngen oewegliehe Seele, durch welche
das im Entstehen und Vergehen unbestfindig
bin- and herwogende korperliche Leben zu
einer einheitiichen und bestandigen Ordnung
raaammengehalten wird. Ueber der Seele
steht als letztes Glied in der Kette der Wesen
ab rein Unbewegliches und Unveranderliches
die Wesensstnfe der Engel als eine unbeweg-
liche Vielheit, und liber dieser endlich steht

Gott als reine absolute Einheit, welche ohne
alle Vielheit ist. Als der Einzige ist Gott
zugleich hdchste Intelligenz und als schSpfe-
ri*che Macht zugleich unendliche Gtlte. Im
Bereiche der Welt der Seeleu steht auf der
obersten Stufe die Seele der Welt; dann
folgen die Seelen der himmlischen Spharen
ana auf diese die Seelen aller lebendigen
Wesen. FQr die ImmaterialitAt der mensch-
liehen Seele hat Ficinus eine Menge von Be-
weiagrunden zusammengestellt, welche seiner

Ansicht nach zugleich die Unsterblichkeit
der aus Gott stammenden und gottahnlichen
Seele gewahrleisten sollen.

Manulil Ficini opera (mit Ausechluas seiner

Uebersetzungen des Platon und des PlotinosJ
in duos tomos digesta. 1561.

Fidanza , siehe Johannes von
Kidanza, genannt Bonaventnra.

Fji(iilus, siehe Nigidius Figulus.
Firmiamia, siehe Lactantius.
Fincbhaber, Gottlob Christian

Friedrich, war 1779 zu Gdppingen im
Worttembergi8chen geboren, seit seinem
14. Jal>re in den Seminanen zu Blaubeuren
und Bebenhausen gebildet und hatte seit 1797
in Tflbiugen neben der Theologie besonders
Kant'sche und Fichte'sche Philosophic studirt
Mit der Schrift „ Ueber das Prinzip und die

llinptprobleme des Fichte'schen Systems,
nebst einem Entwnrfe zu einer neuen Auf-
l6gong desselben M (1801) promovirte er zum
Magister der Philosophie'und lebte dann vier

Jahre lane im Uanse des danischen Consuls
zn Venedig als Hofmeister, wurde 1806
Kepetent am theologischen St i ft in Tubingen
und 1808 Professor der Philosophic und alten

Literatur am Gymnasium in Stuttgart, wo er

1829 atari >. Mit der gedachten Schrift war
er in die lieihe der Gegner der Fichte'schen

Wissenschaftslehre getreten und wies zugleich

auf die Verwandtschaft derselben mit dem
Spinozismus bin. Spater hat Fischhaber vom
Standpunkt der Lehre Kant's Lehrbflcher

fUr Gymnasien und ahnliche Lehranstalten

Uber I^ogik (1818), Moral (1821), Psvchologie

(1824) und Naturrecht (1826) verflffentlicht.

Fludd, Robert (Robertus de
Fluctibus) waT 1574 zu Milgate in der

GrafschaftKentaus einem adeligenGeschlechte
geboren, hatte seit 1591 in Oxford Medicin
und Philosophie studirt, dann eine Zcit lang

Kriegsdienste gethan und mehrere Jahre auf

Reisen durch Frankreich
,
Spanien , Italien

und Deutachland zugebracht, auf welchen er

mit den Rosenkreuzern und Kabbalisten Ver-

bindungen anknflpfte. Nachdem er 1601 zu

Oxford Doctor der Medicin geworden war,

lebte er als praktischer Arzt in London, wo
er 1637 starb. Ein Gegner der Peripatetiker

und der heidnischen Philosophie (lberhaupt,

verpflanzte er die phantastische Naturphilo-

sopnie und Theosophie des Theophrastus

Paracelsus nach England durch eine Reihe

von Schriften, unter welchen besonders her-

vorzuheben sind: Historia macro-et micra-

cosmi metaphysica, physica et technico

(1617), Clavis philosophiae et alchymiae

(1633) und Philosophia Mosaica (1638). Er
hat darin mit grosser Belesenheit nnd Ge-

lehrsamkeit die geschichtlichcn Anknttpfungs-

punkte und Zusammenhange der thco-

sophischen Lehren an's Licht gestellt und
zeigt sich in seinen Anschauungen von den
Gedanken des Cusaners Nicolaus stark be-

einflusst, welche er mit den beiden die Natur
beherrschenden Prinzipien der Sympathie
und Antipathie, der Liebe und des Hasses

und mit aer allwaltenden magnetischen Kraft

verknflpfte, wodurch seine Theosophie einen

iiberwiegenden physikaliachen Charakter er-

halt. Die gdttliche Kraft wirkt in den
natUrlichen Dingen verdichtend und ver-

dunnend in Licht und Finsterniss, in Hass
und Liebe. Die Sympathie der Dinge ist im
Lichte, die Antipathie in der Finsterniss

Gottes gegrttndet. Durch die beiden Leiden-

schaften des Lebensgeistes , das Verlangen

nnd das Zttrnen, dringt die gflttliche Kraft

ebensosehr im Wollen, wie im Nichtwollen

hindurch. In der Weltsejgle vereinigen sich

jene Gegens&tze, so dass sie das eigentliche

Verbindungsmittel zwischen der Materie und
Gott und dadurch der Messias und Erloser,

das fleischgewordene Wort, das Brod des

Lebens, der Stein der Weisen ist. Aus der

Weltseele stammt auch die Menschenseele,

in welcher der Verstand als Strahl des un-

erschaffenen Lichts durch den Lebensgeist

mit dem Leibe verbunden ist Giebt sich

der Mensch dem giittlichen Lichte vdllig hin,
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so wird cr lichthell, gut und sclig und end-

licli ganz in die gdttlicheNatur umgewandelt;
verschriesst er sich dem hdheren Lichte, so

bleibt er in der Finsterniss befangen und
ist durch eigene Scliuld unselig.

Fontaines, siehe Gottfried von
Fontaines,

Forberg, Friedrich Karl, war 1770
zu Meuselwitz (in Sachsen - Alteuburg) ge-

boren, 1792 Privatdocent und 1793 Adjunct
bei der philosophischen Facnltat in Jena,

1797 Conrector und spater Rector zu Saal-

feld in Thllringen. Nachdem er sich durch
seine lateinische Habilitationsschrift „tlber

die transscendcntalc Aesthetik** (1792), durch
die kleine Schrift „Ueber die Grtlnde und
Gcsetze freier Handlungen 44

(1795) und durch
einige in Zeitschriften verSffcntlichte Abhand-
lungen im Sinne und in der Nachfolge Rein-

holds als einen Auhftnger der Kant'schen
Diilosophie beurkundet hattc, schloss er sicli

weiterhin der Fichte'Bchen „Wissenschaft8-

lehre " an, tlber welche er in dem von Fichte

und Niethammer herausgegebenen philo-

sophischen Journal (1797) Briefe vertJffent-

lichte. Durch seine in cben dieser Zeitschrift

(1798) verSffentlichte „ Entwickelung des Be-
gTiffs der Religion 4

* gab er die Veranlassung
zu dem fUr Fichte selbst so verhangnissvoli

gewordenen Atheismusgtreite. Die Religion

(so lehrte Forberg) entsteht einzig und allein

aus dem Wunsche des guten Herzens, dass

das Gute in der Welt die Oberhand tlbcr

das B6se erhalten mOge. Der gute Mensch
wiinscht, dass das Gute tlberall auf Erden
herrscheu mdge, und ftihlt sich in seinem
Gewissen verbunden, Alles zu thun, was er

kann, um diesen Zweck bewirken zu helfen.

Dass dieser Zweck mdglich sei, weiss er

zwar nicht, namlich er kann es nicht be-

weisen, ebensowenig aber die Unmoglichkeit
davon. Religion ist nichts anders als der
praktische Glaube an eine moralische Welt-
regierung. Wenn es in der Welt so zugeht,

dass auf das endliche Gelingen des Guten
in der Welt gerechnet ist; so giebt es eine

moralische Weltregicrung. Der erhabne
Geist, der die Welt nach moralischen Ge-
setzen regiert, ist die Gottheit. Wcder Er-
fahrung. noch Speculation kflnnen Gott finden;

daher bleibt nur das Gewissen ttbrig, um auf
dessen Aussprtiche eine Religion zu grtlnden.

Es ist nicht Pflicht, zu glauben, dass eine

moralische Weltregierung oder Gott existirt.

Im blossen Nachtfflnken kann man es halten,

wie man will. Es ist bios und lediglich

PHicht, so zu handeln, als ob man es glaubte,

dass eine moralische Weltordnung oder ein

Gott als moralischer Weltregierer existirt

Denn ob ein Gott ist, das bleibt ungewiss,
und gegen ein Wcsen, dessen Existenz un-
gewiss ist, giebt es tlberall Nichts zu thun.

Nach der .. Apologie seines angeblichen
Atheismus 44

(1799) hat Forberg weiter Nichts

verdffentlicht , als seinen „Lebenslauf eines

Verschollenen 44
(1840). worin er sein vor-

wie nachmaliges Geschick beschrieben hat.

Darin wird auch erzahlt, wie bald nach der

Atheismus - Kataatrophe Forberg Fichte'n

frug, warum er den Verweis nicht ebenfalls

ruhig hingenommen habe, um ebenso ruhig

auf seinem Posten zu bleiben. wie Forberg
auf dem seinigen. nWenn ich Parmeniou
wftre (erwiderte Fichte), so hfttte ich's ge-

than; da ich aber Alexander bin, so konnte

ich nicht!*4 Forberg wurde 1802 Archirrath

und 1806 geheimer Kanzleirath in Gotha und

als solcher 1817 Aufseher der dortigen Hof-

bibliothek. Im Jahr 1821 schrieb er aus

Coburg an H. E. G. Paulus in Heidelberg:

„Die Welt hat seit meinen atheistischen

Handeln nichts von mir vernommen und dabei

auch wohl nichts verloren. Des Glaubens

habe ich in keiner Lage des Lebens be-

durft und gedenke in meinem entscliiedeneo

Unglauben zu verharren bis an's Ende, was

ftlr mich ein totales Ende ist, es ware denn,

der neue Wunderth&ter in Bamberg [Hohen-

lohe] brachte mich noch auf dem Wege des

Schauens zum Glauben **. Er starb im Jahr

1848 als geheimer Kirchenrath in Hild-

burghauseu.

Forse, Louis de la, siehe Laforge.
Forlivio, siehe Jacobus de Forlivio.

Fornialisten , siehe Mittelalterliche
Philosophie.

Formey, Johann Heinrich Samuel,
war 1711 in einer aus der Champagne stam-

raenden reformirten Familie zu Berlin ge-

boren und wurde zuerst Prediger in der

dortigen franzflsischen Colonic, dann Professor

am dortigen College francais, spater stan-

diger Secretair der Akademie und Director

der philosophischen Classe derselben, als

welcher er 1797 starb. Er war ein ausser-

ordentlich fruchtbarer Schriftsteller auf den

vcrschiedensten literarischen Gebieten. In

den Memoires de Vacademie royale des

sciences de Berlin finden sich zahlreiche

Abhandlungen von ihm. besonders psycho-

logischen und moralischen Inhalts. Unter

seinen als selbststandige Schriften verflffent-

lichten Arbeiten beziehen sich folgende vor-

zugsweise auf Philosophie: Eletnenla philo-

sophiae sive medulla W 'olfiana (1746), Essai

sur la nicessite de la revelation (1747), La
loaique des vraisemblances (1747}, Recher-

ches sur les elemens de la matiere (1747),

Penshs raisonnables opposies aux pensees

philosophiques [de Diderot] (1749), Le

systeme du vrai bonheur (1750), Le philo-

sophe Chretien, in 4 Banden ^1750 — 56),

Discours moraux pour servir de suite an

philosophe Chretien, in 2 Banden (1766),

Essai sur la perfection (1751), Abrege du

droit de la nature et des gens, tire de

rouvrage latin de Wolf (1758), Principe*

de morale (1762-65, in 4 Banden), Abrege
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de fhistoire de la philosophic (1760, deutsch

1763), Melanges philosophises (1754, in

2 Bladen). In seinen Anschauungen bewegt
er sich innerhalb der Grundgedanken von
Leibniz und Wolf, dessen Philosophic er

von ihrer schwerfalligen Methode und Schul-
form befreite, zugleich aber vielfach mit

Gedanken Locke's und Hume's versetzte,

sodass er ftlglich zu den eklektischen Po-
polarpbilosophen zilhlt und die dcutsche
Aufklarung in franzOsischer Sprache ver-

tritt. Er sucht in der Weise dieser Geistes-

richtung das Dasein Gottes und die Un-
rterblichkeit der Seele zu beweisen und
setzt die Glflckseligkeit in das Bewusstsein
der Vollkommenheit AIs Gegner Rousseau's
*hrieb er 1763 einen Anti-Emile und 1764
einen Entile chre'tien und eine Schrift Difense
it la religion et de la legislation, pour
servir de mile a TAnti-Emile (1764).

Foucher, Simon, war 1644 in Dijon
als der Sohn eines Kaufmanns geboren und
frflh als Kanonicus der heiligen Kapelle von
Dijon eingerreten, verliess aber bald seine

Yaterstadt und ging nach Paris, wo er bei

der Sorbonne den Grad eines Baccalanreus
erwarb und als Abb6 seinen festen Aufent-
haltnahm. An fangs ein Anhanger der Lehren
des Cartesins wurde er als noch nicht

23jihriger junger Mann 1666, als die Ueber-
reste des Cartesius aus Schweden nach Paris

gebracht worden waren. von Rohault mit
einer Gedachtnissrede aut Descartes betraut.

l)er Cartesianische Zweifel entwickelte sich

jedoch bei Foucher in weit entschiedenerer
Weise, als bei Cartesius selbst. Dieser
ikeptischen Geistesrichtung begegnen wir
schon in der wahrscheinlich 1763 verfassten

dissertation sur la recherche de la verite

ou sur la philosophic des Academiciens"

.

Er wollte fihnlicb, wie Gassendi die Lehre
und Weltanschauung Epikur's wieder belebte,

seinerseits den Skepticismus der sogenannten
mittlern Akademie erneuern und bekampfte
von skepti8chen Gesichtspunkten aus die

Systeme des Descartes, Malebranche und
Uibniz, besonders dessen Lehre von der vor-

herbegrtlndeten Harmonic. Auf Foucher's
Mtiquc de la recherche de la verite

1 '1

(1675) antwortete Malebranche in der Vor-
rede zum zweiten Bande seiner „Recherche"
und auf diese wiedernm (1676) Foucher. In

einer Schrift „De la sagesse des atwiens"
1682) suchte er zu beweisen, dass die

Moralgrundsatze der Alten dem Christen-
Iham nicht entgegen sind. Seine „I/isloire

de Acadcmiciens" erschien 1690. Foucher
starb 1696 in Paris.

Franciscus de Mayronis (bisweilen

auch kurzweg Franciscus Mayron ge-

nannt) war zu Mayrone in der Provence
geboren und zn Digne in den Orden der
Kranziskauer getreten. Spater kam er nach
Paris, wo er den Johannes Duns Scotus

zum Lehrer hattc und nachher selbst als

Lehrcr an der Sorbonne, wo er 1315 die

den Sommer tlber an jedem Freitag von
5 Uhr frdh bis 7 Uhr Abends abgehalteue
„Sorbonische Disputation** (Actus Sorbonicus)

einfilhrte, mit so grossem Beifall auftrat,

dass er vou seinen Zeitgenossen die Ehren-
titel „ Doctor illuminatus" und „Magister

acutus abstractionum" erhielt Er starb

1325 zu Piaccnza. Obwohl sich Franciscus

in seinen Schriften tlberall im Wesentlichen

an die Lehren seines Mcisters Duus Scotus

anschliesst, nur dass wir bei ihm einem noch
griisseren Aufwaud an subtile'n Unterschei-

dungen nnd BeweisfUhrungen begegnen, als

bei Duns Scotus selbst; so si elite er sich

doch hinsichtlich der scholastischen Cardinal-

frage nach der Bedeutung der Universalieu

( AUgemeinbegrifle) ahnlich wie Heinricli

Gflthals auf einen ganz platonischeu Stand-

punkt Die Darstellung der Logik soil ledig-

lich die Mittel zum Sieg Uber die von der
Kirchenlehre abweichenden Richtungen lie-

fern. In der ^Isagoge* des Neuplatonikers
Porphyrios, zu welcher Franciscus einen

Commentar schrieb, sieht er nur eine zweite

Auflage des platonischen Dialogs ^Sophistes".

Den Aristoteles erklart er fflr unfahlg zu

alien metaphysischen Fragen und erblickt

in ihm nur den neidvolleu Verderber der
platonischen Lehre von den Ideen als den
unveranderlichen Musterbildern der Dinge
in der gOttlichen Weisheit Die Universalieu-

frage dtlrfe nicht auf den Gegensatz des

„Seins in der Seele** und des „Seins in den
Dingen draussen** gestellt werden; deun die

Allgeincinbcgriffc 8eien an sich weder in der
Seele, noch in den Dingen, und der Intellect

erfassc das Einzelne recht eigentlich in all-

gemeiner Weise. Die Quidditatcn oder Wesen-
heitcn der Dinge seien nach ihrem wesen-
huften Sein nicht eigentlich im gtfttlichen

Verstande, sondern naben ihr intelligibles

Sein durch sich selbst und von der gSttlichen

Wesenheit getrennt ftlr sich selbst, seien

also in Gott nur darum ideell vorgebildet,

weil sie ein solches wesenhaftes intelligibles

Sein haben.

Franciscus Gcorgius Venetus. siehe

Zorzi (Francesco).
Franciscus Patritius, siehe Patrizzi

(Francesco).
Francke, Georg Samuel, war 1773

zu Ildrnerkirchen in der Grafschaft Rauzau
geboren, auf dem Johanncum in Hamburg
1778 gebildet und hatte seit 1781 in Kiel

Theologie und Philosophic studirt. Nachdem
er seit 1784 Lehrer und spater Rector der

Stadtschule zu Husum gewesen war, wurde
er 1806 Hauptpastor zu Sonderburg auf der

Insel Alsen und 1811 Professor der Theologie

in Kiel, wo er 1840 starb. In seinen die

Philosophic berllhrenden Schriften beharrte

er Zeitlebena auf dem Standpuukte der Woln"-

19
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schen Philosophie. Ausser eincm „Versuch

einer historiseh - kritischen lebersicht der

Lehren nnd Meinungcn unsercr vornehmsten

neuercn Weltweisen von der L'nsterblichkeit

der 8eeleM (1796) und seinen m Insiitutiones

psychologicue empiricae el logicae in usum
scholantm'* i,18<>2) sind von ihm mehrere

von den Akademieen in Kopenhagen und
Berlin gekronte Preisschriften veroffentlicht

wordeu, namlich: Benntwortung der Frage,

welche Stufen hat die prnktische Philosophie,

nnchdem man angefangen hat, sie systema-

tisch zu behandeln, durchlaufen mfissen, ehe

sie ihre heutige Gestalt bekommen hat? (1801);

l eber die Eigensehaft der Analysis und der

analytisehcu Methode in der Philosophie

(1805); Versuch tiber die neueren Schieksale

des Spinozismus und seinen Einfluss auf die

Philosophic uberhaupt und die Vernnnft-

theologie insbesondere (1808).

FraiizOsinflie P h i 1 o s o p h i e. Im
Frankenlande entstand soil Karl des Grossen

Tagen die scholastische Philosophie desMittel-

alters, die unter Karl des Kahlen Kcgiening

in Frankreieh an deni Schotten Johannes
(Scotus Erigennt ihren Bcgrtluder und ersten

Pfleger gefnnden hat und deren vornehmster

Bits die gelehrte Schule von Paris war, welche

seit 12<Mj znr formlichen Lniversitat (uni-

versitas literarnm) erhoben wurde. Die

nachste Pllege der scholastischen Philosophie

kjitlpft sich im neunten Jahrhundert an die

Thatigkcit des Heiric von Auxerre und
seinen Schiller He mi gin 8 von Auxerre, im

zehnten Jahrhundert an Gerbert von
Aurillac (in der Auvergne ) und seinen Schtller

Fulbert von Chartres, desseu Schtller

Berengar von Tours im elften Jahrhundert

durch seine ratioualistische Auffassung der

Abendmahlslehre eine Kolle in der Geschichte

der Dogmenbildung spielte. Vorzugsweise in

Paris wurden die dialektischen Kiimpfe

zwischen den beiden metaphysischen Geistes-

richtungen des scholastischen Mittelalters,

dem Nominalismus und Kealismus (siehe:

Mittelalterliche Philosophie) und zwischen

den orthodoxen und rechtglaubigcn Parteien

inncrhalb der Tlieologie durchgekampft.

Rose ell in vertrat als Kanonikus von Com-
pii'gue gegen Ende des elften Jahrhundcrts

den Nominalisnius, wie Wilhelm von
Champeaux (im Jahr 1121 gestorbenj den

Kealismus in der Auffassung der sogenauntcn

L'niversalien (Allgcmeinbegriffe), walirend

der als Dialektikcr nicht minder wie durch

seine Liebe zu Ileloisc berhhmt gewordene
Abeillard (Abalardus 1079-1142) eine

Mittelstellung zwischen den aussersten Gegen-
satzen dieser beiden scholastischen Geistes-

richtungen einnahm. Wilhrend im zwolften

Jahrhundert Walter von Mortagne und
Gilbert de la Porree die realistischc Rich-

tung vertTaten, lehrten Bernhard von
Chartres ^Bcrnardus SylvestriS', Wilhelm

von Conches und Adelard von Bath einen

christlich modificirten Platonismus. Daneben

fand die durch Bernhard von Claimox
(1091—1153) begrtindete Mystik desKirchen-

glaubens in der Schule von Sanct Victor,

die im zwOlften Jahrhundert bltlkte, einige

namhaftc Vertreter, wahrend Air. a i rich

von Bena (bei Chartres) und David von

Dinant beim Ausgange des zwolften Jahr

hunderts eine von der Kirche verurtheilte

pantheistische Richtung einschlugen. An dem

Umschwunge, der in der scholastischen Philo-

sophie seitdem Bekanntwerden der arabischen

Uebersetzungen undCommentarezu A ri s toteles

am Beginne des dreizehnten Jahrhunderts

eiutrat, wodurch die eigentliche dialektiscb-

scholastische Ausbildung der christlicbeii

Philosophie des Mittelalters angebahnt and

die scholastische Philosophie zu ihrer vollen

Bl tithe gebracht wurde, waren in Frankreieh

ebenfalls namhafte Vertreter der Scholastik

betheiligt Der Dialektiker Simon von

Touraay liatte schon urn 1200 mit gleicher

Leichtigkeit den Kirchenglauben dffentlich

als wahr, ins geheim aber als nnwahr zo

erweisen gesucht Als Verthcidiger der

platonischen Ideenlehre gegen die arabischen

Aristoteliker war Wilhelm von Auvergne
(gest. 1249i aufgetreten. Als Anhanger der

Lehre des Thomas von Aquino und Bestreiter

der Scotisten (d. h. der Anhanger des

Johannes Duns Scotus) traten Hervaeus
von Nedellec in der Bretagne (gest 1323

,

Wilhelm Durand von St Pourcain

(gest 1332) und Gottfried von Fontaines

zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts anf.

Der Nominalismus wurde durch den Franzis

kaner Pierre Aureol (Petrus Aureolas
gest. 1321) und den Domikaner Durand de

St. Pourcain erneuert Als Nominalist und

Dialektiker that sich in Paris wahrend der

ersten Ilalfte des vierzehnten Jahrhunderts

Johannes Buridan hervor, wahrend der

PariserKanzler Peter von Ailly (1350-1425
mit dem Nominalismus den Skepticismus ver-

band und sein Nachiolger als Kaniler

Johann Charlier aus Gerson (1363 bis

1429 cine Vereinigung der mystischen Geistes-

richtung mit der dialektischen Scholastik

erstrebte. Durch Jacques Lefevre, (Jacobns

Faber Stapulensis, gest 1537) und seinen

Schtller Jacques Bouillc' (Jacobus Bo villus,

gest. 1533; wurde die Erneuerung der Studien

des klassi8chen Alterthums im Interesse einer

philosophisch-theologischen Lehre gefordert

Im Reformationszeitalter hat unter den

Gegnern der scholastisch-aristotelischen Philo-

sophic des Mittelalters Pierre de la Ramee
(Petrus Ramus, 1517—1572) mit seiner

„neuen Logik u die Schule der „Ramigten
-

begrtindet und schon 50 Jahre vor Descartes

„Discours de fa methode" in franzdsischer

Sprache zu philosophiren begonnen. In der

durch die Schule der Ramisten bcgrQndeten
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Freiheit dea Denkens trat Jean Bodin
Johannes Bod i a us, 1530—1596) fUr den
religiosen Naturalismus in die Schranken
und als Begrflnder der Rechtsphilosophie auf.

Wahrend Pierre Gassendi (1592— 1656)

den Epikureismus mit seiner Atomenlehre
las der Vergessenheit zog und dadurch die

Verknflpfung des Atomismus mit der neu-

erwachenden Naturforschung veranlasste,

wurde der Skepticismus der Alten durch
Michel de Montaigne (1532— 1592) er-

neuert, in dessen Fusstapfen der VVeltgeist-

liehe Pierre Charron (1541— 1603), Le
Viyer (1586—1672) und sein Schiller

Sorbiere (1615— 1676), sowie Simon
Foncher (1644— 1696), Daniel Huet
1633-1721) und Pierre Bay le (1647-1706)
getreten Bind. Von dieser skeptischen Geistes-

riehtung ging auch Frankreich's grosstes

philosophisches Genie, Rene" Descartes
Renatus Cartesius, 1596—1650) aus, dessen

SchQler Antoine Arnauld (1612— 1694) die

jansenistische Logik von Port Royal be-

grflndete, wahrend Malebranche (1638 bis

1715} aus dem Cartesianismus die Consequenz
des sogenannten ^Occasionalismus 44 zog und
dieLehre aufstellte, dass wir alle Dinge in Gott

schanen. Aus dem Skepticismus Bayle's

entwickelte sich unter dem Einfluss der Er-

kenntni&slehre Locke's weiterhin im acht-

zehnten Jahrhundert in Frankreich die

Opposition des freien Denkens gegen die

Dogmen der kirchlichen Ueberlieferung zu-

nachst auf deistischem Standpunkt, der sich

weiterhin zur BegrUndung einer streng

naturalistischen Weltansicht und auf deren
(irundlagen bis zum Atheismus fort ent-

wickelte, Voltaire (1694— 1778) wurde
der eigentliche Patriarch der franzosischen

Aufklarung, deren deistisches Glaubensbe-
kenntniss durch Rousseau (1712— 1778)
auf die Ideen Gott. Tugend und Unsterb-
lichkeit der Seele basirt wurde, w&hrend
Montesquieu (1689—1755) den Absolutis-

ms in Kirche und Staat bek&mpfte und dem
politischen Liberalismus die gebildete OfFent-

liche Meinung gewann. An Locke ankntlpfend
hat Condillac (1715-1780) den Sensualismus
begrundet, wahrend Condorcet(1743—1794)
zur Volkerpsychologiestrebte und Helvetius
1715—1771) die Consequenzen des Empiris-
mns fllr die Ethik zog, die St. Lambert
1716—1803) in seinen Catechismen auf die

Verbindung des Gltlckes aller Einzelnen
grtlndete. Von den beiden BegrUndern
der franzdsischen EncyclopSdie , Diderot
und D'Alembert, blieb der letztere

1717—1783) in der Metaphysik beim Skepti-

eUmuagtehen, wahrendDiderot(1713—1784)
vom Theismus und Deismus zum Pantheis-
nius and atomistischen Matcrialismus fort-

sehritt, dessen rttcksichtslose Consequenzen
durch La Mettrie (1709—1751) und durch
da* in den Kreisen des Barons II ol bach

(1723— 1789) eutstandene »Systeme de la

nature 1* (1770) gezogen wurden. In der
Richtung Condillac's fortarbeitend wurde
Cab an is (1757—1808) der Physiolog und
Psycholog der sensualistischen Schule, als

deren Metaphysiker Destutt de Tracy
(1754— 1836j auftrat, wahrend Volney
(1757— 1820) ihr popularer Moralphilosoph
wurde. Durch den Gedanken einer stufen-

massigen Entwickelung der Naturwesen bis

zum Menschen hinauf wurde Robinet
(1735— 1820) ein Vorlftufer Schellings,

wahrend der Benedictiner DomDeschamps
(1716—17741 in seiner philosophischen Lehre
als ein Vorlftufer Hegels erscheint. Eine
mystisch - theosophische Richtung vertrat

Pasqualez und seine Nachfolger St. Martin
(1742-1803) und Fabre d' Olivet (1769 bis

1825). Die franzosische Philosophic der
Contrerevolution und der Restauration fand
in der sogenannten theologischen Schule ihre

Hauptvertreter in Ballanche (1776—1847),
de Maistre (1753—1821), de Bonald
(1797—1840) und de Lamenn ais 1780 bis

1854). Im Gegensatze zur Philosophic des

Sensualismus machte sich in Frankreich
eine psychologisch - spiritualistische Schule
geltend, die durch Maine de Biran
(1766—1824), Royer Collard (1763—1845)
und Jouffroy (1796— 1824 1 vertreten

ward und durch Verschmelzung mit deutscher

Philosophie als eklektische Schule von
Cousin (1792— 1867) proklamirt wurde,
dessen Schiller neben den Anhangern der
durch Comte (1798— 1857) gegrtlndeten

„positiven Philosophic 44 die franzosische

Philosophic der ncuesten Zeit reprasentiren.

Frassen, Claude (Claudius Frasse-
nius) war in dem Dorfc Vire bei P^ronne
in der Picardie geboren, im 16. Jahre in

den Orden der Franziskaner getreten, studirte

in Paris, wo er 1662 Doctor der Theologie
wurde und im dortigen Convente seines

Ordens die scotistische Philosophie lehrte.

Spftter (1682; wurde er General - Detinitor

seines Ordens und starb 1711 fast erblindct

in seinem Kloster zu Paris. Er zeigte sich

als getreuer Vertreter der scotistischen Lehre
in seinen beiden Hauptwerken : Philosophia
academica ex subtuitsimU Aristolelis et

scotisticis rationibus et senten tUs brevi ac
perspicua methodo adornatu (1657, und in

2 Banden 1668) und Scotus academicus sett

universa doctoris subtilis theologica dogmata
(1672 in 4 Folianten, 1744 in 12 Quart-
banden).

Fredegisus, ein Schttler Alcuins, stammte
aus York und lebte am Hofe Karl desGrossen,
wurde spater Ludwig des Fr«mmen Kanzler
und nach Alcuin's Tode dessen Nachfolger
als Abt des Klosters von St Martin in Tours,
als welcher er 834 starb. In einer an die

Theologen am Hofe Karl des Grossen ge-

richteten „Epistola de nih'do et tenebris"

19*
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(abgedruckt iixi 105. Bande von Migne's

Patrologiae cursus completus) warf er die

Frage auf, ob das Nicbts in der Tbat Etwas
sei oder nicht sei, und will den Beweis, dass

das Nicbts in der That etwas sei, ebenso
aus der heiligen Schrift, wie aus der Vernunft
ftlhren. Dabei lag ibm ' offenbar die An-
schauung im Sinne, dass das Nicbts der un-

bekanntc Stoff sei, aus welcbera Alles und
vielleicht auch die gottliche Natur selbst

gebildet ware. .
.

Freidenker, englische, siehe

Deisten.^
Freigius, Johannes Thomas, war

zu Freiburg im Breisgau geboren, wo er

auch Rcchtswissenschaft studirte, wurde danu
in Paris ein cifrigcr AnhHnger des Petrus
Ramus, trat darauf in Freiburg und nachber
in Basel als Lehrer auf, nahm 1575 einen
Kuf als Professor nach Altorf an, dankte
jedoch scbon 1582 wieder ab und ging nach
Basel zurtlck, wo er 1583 an der Pest starb.

Seine eifrige Verebrung ftlr die Lehre des
Ramus tritt auch in den von ibm verOffent-

lichten philosophischcn Schriften bervor,

nUmlich : Quaestiones logkae et ethica (1576\
Vua Petri Rami (1580) und Paedagogus de
logica Jurisconsultorum (1582).

Fries, Jacob Friedrich, war 1773
in Barby im Regierungsbezirk M:igdeburg
geboren, wo sein Vater die Angelegenheiten
der evangelischen Brildergemeindc lcitete,

und besuchte seit 1778 die dortige Schule
dieser Gemeinde und seit 1792 — 95 das
tbeologiscbe Seminar derselben. In Leipzig,

wo er seit 1795 neben Mathematik und
Naturwiasenschaften auch Philosophic stu-

dirte, wurde er haupts&chlich durch Garve
augeregt, bald aber (seit 179G) in Jena mit

der Kant'schen Philosophic bekannt uud war
in seinen Anschauungen allmalig aus einem
JUnger der BrUdergemeinde ein „Deist und
Lessing'scher Fragmcntist" geworden, ohne
doch der religiosen Innigkeit, die er durch
seine herruhuterische Erziehung gewonnen
batte, entfremdet zu werden. Nach der
Vollendung seiner Universitatsstudien lebte

er seit Ende 1797—1800 als Hauslehrer zu
Zofingen in der Sehweiz und veriiffentlichte

in dieser Zeit ncben einigen cbemischen und
Shysikalischen Aufeatzen im Jahr 1798 in

em von Erbard Sehraid in Jena hernus-

gegebenen psychologischen Magazin seine

ersten philosophischen Versuche „tlber das
Verhaltniss der empirischen Psychologie zur
Metaphysik" und „Propadeutik einer allge-

meinen empirischen Psychologie". Im Jahr
1801 habilitirte er sich in Jena, am damaligen
Hauptherd der Kant'schen Philosophie, mit

einer lateinischen Abhandlung „Ueber die 1

intellectuelle Anschauung" als Privatdocent
filr Philosophie, indem sein Streben darauf
gcrichtct war, aus dera Verstandnisse Kant's

die der religios sittlichen Natur des Menschen

entsprechenden gewinnvollen Consequenzeo

zu ziehen, zum Gegenstande des Wissens

mit Kant nur die Tiefe der Erfahrung zu

machen, aber die Bedeutung der innern Er-

fahrung hervorzuheben und durch diese,

unter genauer Bezeichnung der Grenze des

Glaubens und Wissens, die habere Einheit

der asthetischen
,

religidsen und sittlichea

Welt nachzuweisen. In der Schrift „ Rein-

hold, Fichte und Schelling* (1803

setzte er sich mit diesen drei Philosophen

kritisch auseinander und stellte ihr Vernilt-

niss zu Kant an's Licht Allerdings sei

Schelling's Idee der Naturphilosophie die

erste grosse Idee, welche seit Kant's Haupt-

schriften sich im Gebiete der deutschen

Speculation gezeigt babe. Hier werde zom
ersten Male das Ganze der Pbysik mit

Einem Blicke Uberaehen und diese Wissen-

8chaft von dem Glauben an den Grundsatz

befreit, der Organismus lasse sich aus den

inuewobnenden eigenthflmlichen Gesetzen

der Naturlehre nicht ableiten oder be-

herrschen, sondern man musse in Rticksicht

seiner zu einer Teleologie oder Lehre von

Zweckbegriflen seine Zurlucht nehmen. In-

dem nun Schelling zuerst die Welt unter

Naturgesetzen als ein organisirtes Ganze
gefasst babe, seien jedoch sogleich seine

ersten naturphilosophischen Grundbegriffe

von der falscnen Abstraction abbangig, die

er vun Fichte aufgenommen habe, namlich
von dem Begriffe einer unendlichen Thatig-
keit oder Productivitat der Natur, ohne ein

beharrendes Sein zu Grunde zu legen; denn
der Fortschritt in der Construction der Natur
werde nicht durch diese unendliche Produc-
tivitat zu Stande gebracht, sondern durch
die Aufgabe, zu erklaren, wie es in der

Natur zu einem endlichen Werden und zur

bestimmten Production komme. Diese Auf-
gabe 8tammt aber (wie Fries hervorhebt
offenbar nur aus der Erfahrung der wirk-
lichen Natur und die Schelling'sche Natur-
philosophie eutlialt eigentlich nur Combi-
nationen von Erfahrungen selbst, nur in

verandcrter Sprache. Wo dagegen Schelling
aus philosophischen Pramissen die Natur
construirt, werden seine Bestimmungen leere,

gehaltlose Formen, durch welche in der
That Nicbts erklart wird. In der ersten
Voraussetzung der Speculation, vom Ab-
soluten und von abaoluter Einheit oder In-

differenz der Gegensatze auszugehen, ist

schon der Grundfehler derselben enthalten.

Das kritische Verfahren schreitet jedesmal
erst vom concreten Einzelnen zum Allge-
meinen fort , ist also unmittelbar analytisch

und zergliedernd, niemals synthetisch and
ableitend. Das Resultat der von Kant er-

fundenen kritischen Methode in der Philo-
sophie ist Anerkennung der Rechte des
Sinnes neben denen der Vernunft, und die
wahre Kunst zu phiiosophiren besteht darin,
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anf den reinen Kantianismus zurflckzukom-
raen. Von der kritischen Methode Kant's

sind Reinhold, Fichte und Schelling mit der
von ihnen eingeschlagenen philosophischen

Richtung abgewichen, welche nichts tat. als

ein Streoen, sich wieder von der Kritik zu

befreien. Zu dieser verkehrten Richtung
<wird von Fries weiter bemerkt) hat im
(irunde Kant selbst die erste Veranlassnng
gegeben, indem er ttbersah. dass die von
ihm geforderte Selbsterkenntniss der Vernunft
nns anf den Standpnnkt der Anthropologic
als eine Erfahrungswissenschaft ftilrrt. Die
von Kant zwar geforderte, aber nicht durch-

gefuhrte Grundnntersnchungdes racnschlichen

Geistes, eine allgeineine Psychologic oder

philosophische Anthropologic war nnn fUr

Fries der lenchtende Stern seines eignen

philosophischen Strebens. Nachdem er in

demselben Jahre (1803) noch seine „Philo-

sophische Rechtslehre" heransgegebcn hatte,

machte er 1803— 1804 mit seinera Freundc
Adolf von Heinitz, einem reichen sachsischen

Adeligen, eine Reise durch Deutschland,

Frankreich und die Schweiz, von der er im
Herbst 1804 zur Wicdcraufnahme seiner Vor-
lesungen nach Jena znrttckkehrte. Hier gab
er sein ^System deT Philosophic als
evidente Wissenschaft" (1804) heraus.

Es ist leicht genng (sagt er in der Vorrede)
in der Wissenschaft jedcs alte System zu

zertrflmmern und durch ITinlegen einer neuen
hypothetischen Grundlage, die man freilich

selbst erst dem ganzen alten Gcbandc ab-

gesehen hat und wozu man auch dessen

Trtimmer heimlich benutzt, mit einem neuen
Werk eigner SchSpfung zu prahlen, welches
sich indesscn nur zeigt, um als ephemcre
Erscheinung zu blenden und zu verschwinden.
Etwas von Bedentung lftsst sich erst dann
filr eine Wissenschaft thun, wenn wir sicher

gind, bis an eine Stelle so gebaut zu haben,
dass kein Nachkommendcr den Gmnd wicder
einreissen darf. Denn Wissenschaft ist kein

genialisches Product der Phantasie, sondern
gie will der Ausspruch des Universums sein,

von gleicher Ewigkeit mit ihm. Das Endc
aller Revolutionen in der Philosophic ist also

dadurch herbeigeftihrt, wenn sie anf eine

sichere Weise ihre Untcrsuchungen anfangen
und fortftlhren kann. Die Bedingungen
hierzu sind durch die Auffindung der kri-

tischen Methode erfdllt. Die Anspruche der
Speculation mdgen namlich sein, wie sie

wollen, so geht die Kritik nur von der
Untersuchung der gemeinen Erfahrung aus,

ohne diese fflr mchr zu nehmen, als sie

eben ist Ihr Anfang ist also ganz sicher

nnd ohne alle Ilypothese. Es hatte also die

Revolution der Philosophic, durch welche
Kant die kritisehe Methode statt jeder modern
einfQhrte, die letzte in der Wissenschaft
sein sollen. W&hrend aber die Kant'sche
Unterscheidung deT Erscheinung vom Sein au

sich im Grundc nur eine Folge des eigen-

thtlmlichen Verfahrcns dieser Methode ist,

alle Speculation mit dem gemeinen Verstandes-

gcbrauche anzufangen, hat man sich die

kritisehe Methode Kant's dahin crklart, dass

sie die Erkcnntniss der Natur nur als eine

Erkenntniss von Erscheinnngen ansehc nnd
diesen ein unerreichbares Sein an sich ent-

gegensetze. Um die von Kant angefangene

Speculation weiter fortzufUhrcn, kommt Alles

auf die vollendete anthropologische Be-

grfindnng der Metaphysik an, wodurch man
erst den Mittelpnnkt aller Speculation, n4m-
lich die Realisirung der Gegenstande trans-

scendcntiilcr Ideen, erhfllt. Um weiterhin

in Sachen der Naturwissenschaflten die Mathe-

matik mit der Philosophic zn versdhnen,

mtlssen wir die mathematische Naturphilo-

sophie mit der rein experimentalen Isatur-

philosophie vereinigen, deren Idee Schelling

znerst in ihrer Allgemeinheit aufstellte, frei-

lich vcrmi8cht mit abentheuerlichcn Spielen

der Phantasie. Zugleich befreicn wir uns

auf diesem Wege von einer falschen Theo-
logie der Natur nach Zweckbegriffen, indem
wir auch den Organismus dem allgemeinen

Mechani8mus der Natur unterwerfen. Endlich

erhaltcn wir die Idee einer Kunstanschaunng
der Natur als Princip einer Religionslehrc,

worin sich alle Fftden der Speculation zu

Einem Knoten verschlingen und der cwige

Friede zwischen Philosophie, Knnst und
Religion garantirt ist. Anthropologic und
Logik sind die Vorbereitungswissenschaften

zu aller Philosophic. Der Gegenstand der

Philosophie ist der Gegenstand der innern

Erfahrung, der Mensch namlich, wie wir nns

selb8tunmittelbar in innerer Erfahrung kennen
lernen. Was den Menschen als vernflnftiges

Wesen von jedem andem lebenden Wesen
der Erdc unterscheidet, ist das Selbstbewusst-

sein, dessen Gegenstand wir dnTch die iden-

tische Vorstellung des Ich bczeichnen, welche

die bleibende beglcitende Unterlage aller und
jeder innern Wahrnehmung oder Erfahrung

ist. Ilierdnrch wird der Gegenstand der

innern Erfahrung als oiner und derselbe von
alien Gegenstanden fiusserer Erfahrung unter-

schieden. Das innere charakteristischc Merk-
mal der Vernunft ist, dass wir eincn innern

Sinn des Wiederbewusstseins unserer inneru

Thatigkeiten und die Vorstellung „Ichw als

Form desselbcn unter unsern Vorstellungen

haben, durch deren Idcntitat in allem Wechsel
unserer IJmpfindungen und anderer ver-

ftnderlicher ZustAnde wir die menschliche

Vor8tellungs- und Empfindungsart von aller

thierischen und uns selber als diesclbe Person
von allem Andern in der Natur unterscheiden.

Sinn ist die EmpfUuglichkeit, zu Empfindungen
zu gelangen, und Sinnlichkeit das VermOgen,
in der Lmpfindung anzuschauen. Jede Em-
pfindnng enthalt eine Sinnesanscliaunng nnd
ist von einem Lustgefiihle des Angenehmen
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und Unangenehmen begleitet. Die Sinnes-

anschauungen gehOren entweder zum aussern
Sinne, welcher uns Anschauuugcn von Dingen
ausser uns im Raume liefert, oder zum innern
Sinne, durch welchen wir innere Sclbstan-

schauungen erbalten. Die aussern Empfin-
dungen entstehen uns aber jederzeit in der
genauesten Correspondenz mit Affectionen des

Nervensystems. Die ftussern Empfindungen
unterscheiden sicb darum als Vitalempfin-

dungen und als Organempfindungen. Erstere

fehen auf die allgemeine, alien Nerven zn-

ommende Reizbarkeit, letztere gehen auf
die eigenthtlmliche Reizbarkeit der Nerven
einzelner Organe. Die Vitalempfindungen
vereinigen sich in jedem einzelnen Zustande
des Gemtlthes zu cinem Totaleindrucke oder
einem allgemein sinnlichen Lebensgefuhle,
wodurch wir unsern jcdcsmaligen ganzen
Empfindung8zustand auf das Lustgefuhl be
Ziehen. Die Organempfindungen sind an die

filnf Sinne geknllpft. Durch den innern

Sinn, die Empfauglichkeit von innern Em-
pfindungen, gelange ich zur Selbstanschanung
oder zur Anschauung meiner veranderlichen

innern Thatigkeiten. Der innere Sinn liefert

uns Selbstbewusstsein und Selbsterkenntniss.

Dem Vermogen, sich bewusst zu werden,
liegt das reine Selbstbewusstsein der Ver-
nunft: Ich bin! zum Grunde, welches tlbrigens

gar keine Anschauung, sondern ein unbe-
stimmte8 GefUhl ist und erst durch die

einzelnen innern Anschauungen meiner Tha-
tigkeit zur Selbstanschauung erhoben wird.

Die innere Anschauung ist mit innerer Wahr-
nehmung verbunden, durch welche die innere

Erfahrung zu Stande kommt Jede innere

Thatigkeit muss erst einen bestimmten Grad
von Starke erlangen, damit sie den innern

Sinn afficiren kann, um zuerst unmittelbar

wahrgenummen zu werden und dann zum
Bewusstsein zu gelangen. In der Empfindung
erhalten wir die Anschauung mannichfaltiger

Gegenstiinde, der Verstand bringt zu diesem
Mannichfaltigen Einheit und Verbindung hin-

zu. Ausserdem aber giebt es ira Gemtlthe

noch andere Zustande, Verandemngen und
Verhaltnisse unter sich, welche das Vorhanden-
sein, den Wechsel und das wechselseitige

Spiel der Vorstellungen in unserm Innern

betreffen. Das Ganze dieser Erscheinungen

macht den Gedankenlauf aits, welchen man
fllglich als n utern oder bios gedachtniss-

massigen und als obera oder logischen Ge-
dankenlauf unterscheiden kann. Das haupt-

sachlichsteVermdgen des gedftchtnissmsissigen

Gedankenlaufs ist die Einbildungskraft oder

das VermSgen des unwillktirlichen innern

Spiels unserer Vorstellungen. Klare Vor-

stellungen werden im Gedilchtniss bald zu

dunkeln, diese kommen aber oft wieder von
Neuem zum Bewusstsein, d. h. sie werden
wiedererweckt. Diese Wiedererweckung der

Vorstellungen beruht entweder nur darauf,

dass der innere Sinn empfanglicher wird;

oder sie beruht auf einer Verstarkung der

dunklcn Vorstellungen, die nach dem Gesetze

der Association erfolgt Das Bewusstsein

einer wiedererweckten Vorstellung als einer

schon einmal dagewesenen ist die Rilcker-

innerung. Audi im Kreise der innern Thatig-

keiten hat die Gewohnheit Einfluss. Die

innern Gewohnheiten beruhen darauf, dass

der gedachtnissmassige Gedankenlauf unab-

hangig vom logischen oder von der will-

kUrlichen Thatigkeit des Verstandes in

Bewegung gesetzt wird. Die Vorstellungen

von Raum und Zeit liegen der productiven

Einbildungskraft zum Gmnde, deren eigen-

thiimliche Vorstellungen die mathematucheD

Vorstellungen von Gritese, Entferaung, Lage

und Gestalt im Raume, von Dauer in der

Zeit und von Bewegung im Raume und in

der Zeit sind, d. h. alle diejenigen formalen

Bestimmungen , welche uns nicht zngleich

mit der Sinnesanschaunng gegeben sind.

sondern erst durch die eigne Thatigkeit des

G emUths hinzukommen. Das Unterscheidende

des logischen (obera) Gedankenlaufes ist die

WillkUrlichkeit des Spiels der Vorstellungen

in demselben und die logiscbe Vorstellungs-

art durch Begriffe in der Reflexion oder im

Urtheilen, wodurch una die Verstandesvor-

stellungen zum Bewusstsein kommen. Alle

unsere Anschauung, sowohl aussere als innere,

ist sinnlieh ; denn wir nebmen nur Verander-

liches in unserer Thatigkeit unmittelbar wahi;

zu allem Andern brauchen wir Reflexion.

Eine intellectuelle Anschauung als ursprung-

liche Erkenntniss der Vernunft, deren sie

sich unmittelbar ohne Reflexion bewusst wire,

kommt unserer Natur nicht zu. Die Materie

des logischen Gedankenlaufs machen die Be-

stimmungen aus*, deren wir uns mittelst der

Formen der Reflexion bewusst werden. Alle

unsere Erkenntniss hangt erstlich ilberhaupt

ihrem Gegenstande nach vom Sinne ab, und

zweitens ist das Selbstbewusstsein unserer

Erkenntnisse selbst durch den innern Sinn

beschrankt. Der logische Verstand gelangt

durch Begriff una Schluss immer nnr

mittelbar zum Bewusstsein der Erkenntniss;

zu ihm muss innerst die unmittelbare Tbatig

keit der Urtheilskraft hinzukommen. Kin

solches unmittelbares selbstthatiges Bewusst-

sein der Erkenntniss der Urtheilskraft heisst

GefUhl. Jencm entspricht das Wissen, diesem

die Ahnung. Die Causalitat einer Voretellung

zur Wirklichkeit ihres Gegenstandes ist das

Begebren, durch welches das Vorstellen in

Causalverhaltniss mit alien Thatigkeiten des

GemUths kommen kann. Eine Eigenschaft

des Gemttths, wodurch eine VorsteUung diese

Causalitat oder die Bestimmung als Ursache

ihres Gegenstandes erhalt, heisst ein Trieb.

Alle Triebe entspringen zuletzt aus dem

Vermogen, dem Dasein der Dinge einen

Werth zu geben oder sich zu interesairen.
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Hierin rritt das Begehren mit *dem Lust-
jttftlhle zusammen. Dieses, das Wohlgefallen
in einem Gegenstande, ist die Benrtheilung
desselben als zweckmfissig. Die Grundlage
des Praktischen in meinem Innern ist also,

dass die Vernnnft als praktische Vernunft
ein Vermdgen ist, mich zq interessiren. Das
Lost^efOhl mit Interesse ist nichts anders,
als die Beurtheilung der Dinge nach ilirem

Werthverhaitnisse. Das Wissen stellt uns
eine Wechselwirkung der Dinge nach Natnr-
eesetzen, der Glaube die Realitftt des hochsten
butes, die Welt als ein Heich der Zwecke
vor; die Ahnung endlich muss die Natur
selbst als Erscheinnng des Reichs der Zwecke
bestimmen. Letzterer Standpnnkt ist die

Kelipon, und reine Religionslehre einerlei

mit der Teleologie der Natur, die nichts

Anderes iat als die Idee einer Ueberein-
stimmuDg des Mannichfaltigen der Natnr mit
dem Bcgriff eines absoluten Zweeks, d. h.

eine Benrtheilung der Natur als eines Ganzen
nnter den Gesetzen der Schdnheit. Auf der
Kimstanschauung der Natur berubt demnach
alle Religion. Die Idee des ewigen Seins
Air sich giebt den Glaubensartikel der Un-
»terblichkeit der Seele. Die Idee der Frei-
heit giebt den Glaubensartikel der Freibeit
des Willena dnrch das Bewnsstsein der
praktischen Gesetzgebnng. Die Idee der
Gottheit als hochster Begriff der Vernunft,
giebt durch das Bewnsstsein der praktischen
Gesetzgebnng den Glaubensartikel der Realitilt

des hochsten Gntes oder des Daseins Gottes,

als eines heiligen Urgrunds im Sein der
Dinge. Durch das Ideal dieser heiligen All-

macht wird alsdann das Gesetz fflr das Ge-
filhl zum Gegenstand der htfehsten Achtung,
d. h. der Anbetung, und durch die ur-

^hopferische Schdnheit, mit der sie uns in

der Natur anspricht, zum Gegenstand der
hochsten Liebe. Die Ideen sind die un-

mittelbaren Erkenntnisse der Vernunft, welche
als fiber alien Irrthum erhabenes Gesetz ihrer

Wahrheit in ihr liegen, fUr sich aber unaus-
gprechlich bleiben und nicht zur Anschauung
erhoben werden kcranen, da wir ihrer erst

durch Reflexion oder vermittelte Erkenntniss
bevusst werden. Die Ideen haben darum
mit wissenschaftlicher Brkeuntniss nichts zu
schaffen, sie sind das in der Erscheinnng
nicht Gegebne, also das nicht Wirkliche,
was nur sein soil, d. h. sie sind geistig-

sittliche Zwecke. FUr diese Ideen, deren
Reich die Welt der Vernunftzwecke ist, baut
sich die idealc Ansicht der Dinge auf, welche
znr Verstandesansicht derselben im Gegen-
satze steht. Die asthetischen und die religitfsen

Ideen sind in der Wurzel eins, und der Sinn
fiir das Schdne ist ebenso, wie der religiose

Glanbe, das Geftlhl fUr das absolut Werth-
Tolle, ein Ahnen der ewigen Wahrheit des

Schdnen als des hochsten Weltzweckes. In

derSchrift^Wiasen, Glaube und Ahnung-

(1805) wnrden die Grundgedanken dieser

praktisch - rcligids - Ssthetischen Weltansicht

von Fries wciter entwickelt.

Ira Jahre 1805 hatte Fries zugleich mit

Hegel in Jena eine ausserordentlichc Philo-

sophic, bald darauf aber einen Ruf als Pro-

fessor der Philosophic und Elementarmathe-
matik nach Heidelberg erhalten, wo er schon
im Sommer 1805 seine Vorlesungen erOffnete

und daneben auch seit 1812 die Physik ver-

trai Sein philosophisches Hauptwerk er-

schien 1807 in drei Bilnden als „Neue
Kritik der Vernunft** und zugleich die

kleine Schrift: „Fichte's und Schelling's

neueste Lehre von Gott und Welt". Kant's

grosstes Verdienst setzt Fries in die sub-

jective Wendung der ganzen Philosophic,

indem die Zergliederung unserer Gedanken
nur mit dicscn selber und nicht mit den
Gegenstanden zu thun habc und also im
Grunde nur Selbsterkenntniss set und bleibe.

Er findet die EigenthUmlichkeit der Kant'-

schen Philosophic eben darin, dass er nur
das Erkenntnissvermogcn kritisch untersuche,

um zu finden, was in ihm enthalten sei, so

dass also Kant's eigcntliche Aufgabe eine

anthropologische , d. h. eine Aufgabe der

empirischen Psychologic sei und durch innere

Erfahrung und Selbst - Bcobachtung geldst

werde. Aber Kant babe nicht genug getrennt,

was der inneren Erfahrung angehore una
was von vornherein ohne Erfahrung erkannt
werde. Kant denke bei seinen kritischen

Untersuchungen zu viel an das Verh&ltniss

zwischeu Vorstellungen und Gegenstand,
wortlber wir jedoch nichts aussagen kttnnen,

weil wir beide nicht vergleichcn kdnnen.
Die nur auf Selbstbeobachtung sich beschrfin-

kende L'ntersuchung mtlsse sich vielmehr die

transscendentalc Wahrheit, d. h. das hinter

den Vorstellungen steckendc Ding an sich,

ganz aus dcra Sinne schlagen und sich mit der

Erfahrungswahrheit begntlgen. So will Fries

die Kant'sche Kritik in seiner „neuen Kritik

der Vernunft 14 dadurch verbessern, dass er

dieselbe ganz anthropologisch fasst und durch

blosse Beobachtuug fmden will, welches die

Ueberzeugungen sind, die wir in uns haben
mussen. Kant begTiff nicht i sagt Fries), wie

Sinn und Verstand in der einen menschlichen

Vernunft mit einander verbunden sein kounten,

weil er sich nicht bis zu dem Gesetze der

Einheit des menschlichen Geisteslebcns hin-

durch gefunden hatte. Jenes Gesetz aber

liegt, nach Fries, in der Form unsers innern

Lebens, wonach der menschliche Geist seiner

Form nach eine anregbare Selbstthatigkcit,

eine sinnliche Vernuuft ist, welche drei ver-

schicdene Vermogen hat, niimlich zu er-

kennen, zu Hlhlen und willkUrlich zu han-

deln. Jedes dieser Vermdgen steht wiederum
untcr dem dreifachen Gesetze siunlicher An-
regungvon aussen, gewohnheitsmassigerFort-

bildung durch innere Gegenwirkungen und
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vcTKt&ndig willktirlicher Ansbildung. Nach
dicsen drci Bildnngsstnfen von Sinn, Gewohn-
heit und Verstand bewcgt sicli jedes dieser

geistigen Grundvermogen in stetiger Ausbil-

dung seiner TMtigkeiten und Fertigkeitcn.

Das Verhiiltniss des Verstandes zur Vemunft
ist nicht das Verhaltniss cines obern zn einem
untern ErkenntnissvermOgen , sondern ein

Verhaltniss der inneren Selbstbeobachtnng,

das auf dem Unterschied der vorstellenden

TMtigkeit und des Vorgestellten beruht. Eine
unmittelbare Erkenntniss der Vernnnft ist als

Thatsache in unsenn Innern voranszusetzen;

hiervon ist das Bewnsstsein um diese un-

mittelbare Erkenntniss zu unterscheiden. Bei

diesem Bewnsstsein sind zwei Ffille mOglich,

8ofem das BewnsstweTden entwcder anrch
Anscbauung oder durcli Reflexion vermittelt

wird. Auf letzterer bembt die philosophische

Erkenntniss. Durch dieSinnesanschaunng er-

kennen wir unmittelbar die Wirklichkeit der
Gegen8tiinde; deT Gegenstand ist schon gleich

bei der Anscbauung, und die Empfindung
giebt ihr nur ihre subjective Gtiltigkeit, zum
Unterschiede von der Einbildung. Dnrcb diese

unmittelbare Objectivit&t der Anscbauung ist

es bestimmt, dass wir nicht etwa bios sub-

jective Vorstellungen , sondern in der That
die wirkliche Welt erkennen. Nur insofcrn

leh der Anscbauung vertraue, weiss ich ctwas
vom Sein wirklicher Gegenst&nde. Es sind

aber in unserem Gemiithe gewisse Erkennt-
nissc unmittelbar vorhanden, welche als die

eigentlichen Principien alles Erkennens nicht

abgeleitet, noch bewiesen werden kfinnen.

Solche unmittelbare Erkenntnissc sind von
allem Irrthum frei, welchcr nur in das mittel-

barc, reflectirte Denken fa
1

lit, und sie ent-

halten nur Wahrheit. Das VermSgen dieser

unmittelbar gewissen Grundsiitze oder Prin-

cipien ist die Vernnnft Und Anfgabe der
Tneorie und Kritik der Vernnnft ist es eben,

diese Principien im Gemtlthe zn cntdecken.

Die anthropologische Kritik der Vemunft
beschrftnkt sich auf blosse Selbstbeobachtnng,

deren Gegenstand das System der Vermogen
des (iemtiths ist.

Fries hat in Heidelberg auch „Populiire

Vorlcsungen tlber Sternkundc" gehalten, die

er 1813 im Druck heransgab, zngleich mit
dem „Entwurfeine8 Systems der theoretischen

Physik". Schon vorher war sein „ System
der Logiku (1811) erschienen, und in Folge
des Jacobi-Schelling'schen Streites „ttber die

gftttlichen Dingew die Schrift „Von teutscher

Philosophic Art und Kunst 44
(1812), worin

er gegen Schelling und f(ir Jacobi sein Votum
abgab. Neben seiner akademischen und philo-

sophischen Thatigkeit zeigte Fries einen

patriotisch-progrcssiven Sinn und suchte die

edleren Seiten des deutschen Volksthums zu

beleben. Wie Platon und Aristoteles fasste

eT die Staatslehre mitsanimt der praktischen

Philosophic als Volks- und Staatspadagogik

auf und began n in diesem Sinne 1813 seinen

erst neun Jahre spSter vollendeten staats-

padagogischen oder philosophisch-politischen

Roman .Julius nnd Evagoras oder tlber die

Schonheit der Seele" (I. Bd. 1814), walnrend

er in der Schrift „Vom deutschen Bunde
und deutscher Staatsverfassung" (1816) die

gesetzliche Reform unserer politischen und
socialen Verh&ltnisse forderte, damit wir

nicht der Revolution Vorschub leisten. Solchc

Bestrebungen in Verbindung mit seiner Be-

theiligung an einer Petition ftlr die Einfflhrung

ciner landstandischen Verfassung maehten
ihn in Baden missliebig, und ein Ruf nach
Jena fiir die Professur der theoretischen

Philosophic war ihm daher willkommen. Er
ging im Herbst 1816 dorthin, w&hrend der

conservative Hegel in Heidelberg sein Nach-
folger wurde. In Jena war seit 1814 zuerst

die deutsche Burschenschaft in's Lebcn ge-

treten, welche sich gegen das nichtsnntzige

Treiben der frtlheren Studentenwelt und ins-

besondere gegen den Zwiespalt der Lands-
mannschaften mit ihren sogenannten Pro-

patria-Skandalen richtcte und die Ideen der

Einigkeit und Einheit, der ftchten Vaterlands-

liebe, der Sittlichkeit und Religion in der

Studentenwelt zur Geltung zu bringen suchte.

Die Jenenser Burschenschaft hatte an alle

deutsche Universityten Einladungaschreiben
eriassen, zur Gedachtnissfeier der deutschen
Reformation im Jahre 1817 sich nicht am
31. October, sondern am Tage der Leipziger

Schlacht, 18. October, auf der Wartbnrg zu

versammeln. Mehrere Professoren aus Jena,

unter Andern Kieser, Oken und Fries, batten

die Studcnten dorthin begleitet Es wurde
Luther's „vcstc Burg 4

* gesungen, October-

feuer angezUndct una Rcden gehalten, und
nachdem die ProfessoTen nebst dem grOsseren

Theile der Studentcn schon abgereist waren,

beging der Rest in jugendlichem Uebennuthe
noch eine Schlnssfeier, indem ein „politischer

Brand" angeziindet wurde. „Da8 Feuer
sollte nicht bios das Holz verzehren, sondern
auch des Herrn Geheimrath Schmalz sammt-
liche Werke, des Herrn von Haller's Re-

stauration der Staatswissenschaft und andere

i Bticher, dazu einen dsterreichischen Corporal-

stock, einen sachsischen Zopf una ein

nreussisches Gardclieutenants - Schnttrleib.
4*

Der Ssterreichische Beobachter erklftrte das

Wartburgfest ftlr ein nnverzeihlichea poli-

tisches Vergehen und die Theilnahme von

Jflnglingen am Offentlichen Leben fUr ein

strafbares Verbrechen. Nur zum Kanonen-
futter in den Befreiungskriegen waren die-

selben gut genug. Auf Preussens Andringen
wurde Fries von seiner Professnr, wenn
auch mit Beibehaltung seiues Gehalts, sus-

pendirt, und dem Professor Oken, welcher

seit 1817 den die Pressfreiheit garantirenden

Paragraphen des Weimarcr Staatsgrund-

gesetzes seiner Zeitschrift „Isis* zum Motto
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gegeben hatte und von dieser Pressfreiheit mit
Unerschrockenheit Gebrauch machte, wurde
die Alternative gestellt, entweder die „Isis w

oder seine Professur aufzugeben. Er wahltc
dasLetztere. Nachdem Fries seine „Recht-
ferb'gnng gegen die Anklagen, welche wegen
seiner Theilnahme am Wartbnrgfeste wider
Urn erhoben worden sind* (1818) verdffent-

licht hatte, bennUte er einstweilen seine

besoldete Muse dazu, urn die Gmndgedanken
seines bereits im Jahre 1804 im Abriss auf-

gestellten Systems nach verschiedenen Seiten

hin weiter zu entwickeln. Die ethische Seite

seiner Weltansicht wurde als Metaphysik dor
Sitten im ersten Bande „ seines Handbnchs
der praktischen Philosophic* (1818) ans-

gefnhrt, Im Jalire 1819, dem Todeajahre
seiner Gattin, erschienen seine „Beitrftge

zur Geschicbte der Philosophic 44 und eine

Vertheidignng seiner Lehre von den Sinnes-

anscbauungen gegen die Angriffe Reinhold's

des jflngeren). Das „Handbuch der psy-

chischen Anthropologic u erschien 1820 in

nrei Bftnden, die „Mathematische Natnr-
philosophie, nach philosophischer Methode
bearbeitet

u (welche zugleich cine vollstan-

dige Philosophie der Mathematik enthalO
erschien 1822, in welchem Jahre anch im
sweiten Bande des philosophischen Romans
.Jolius und Evagoras 4

* die Schdnheit der
Seelc in der asthetischen Religionslehre zur
Vollendnng gelangtc, woraufnach den ,.Lehren

der Liebc, des Glaubens und der Hoffnung 44

1823) das ^System der Metaphysik 44
(1824)

rnr Ausftthrung kam. In der Fries'schen

GliederuDg des ganzen Systems nimmt die

ergte Stelle die philosophische Naturwissen-
schaft ein, welche dasjenige enthalt, was
rich ohne BeihOlfe der Erfahrung wissen lasst,

und die ihrem Begriffe nm so mehr entspricht,

je mehr sie mathematisch ist. Zur Natur-
vissenschaft rechnet Fries anch die psy-

chische Anthropologic. Enthalt die philo-

sophische Naturwi88en8chaft die Gegenstande
nnseres Wigsens, so betrachtct dagegen die

praktische Philosophie als zweiter Haupttheil
des Systems, das Gebiet der Freiheit und
darum des Glaubens, and enthalt ausser der
Ethik als praktischer Naturlehrc die Welt-
zwecklehre, welche die Religionsphilosophie
und Aesthetik umfasst. Die Gmndgedanken
seiner Weltansicht gruppiren sich hiernach
n folgendem Ueberblick. Alles menschliche
Wissen ist entweder Naturerkenntniss oder
fcthetisches Wissen. Dies sind die beiden
Pole der ganzen Weltansicht. Die Natur
der Dinge ist das Ganze der Sinnenwelt,
inwiefern der Wechael der Zustande aller

erscheinenden Wesen nach Gcsetzen mit Noth-
wendigkeit bestimmt ist, Daram ist, was
Wissenschaft heisst, nothwendigNaturwissen-
schaft, sofern alles wissenschaftlichc Erkcnnen
auf Begreifen der Sinnenwelt unter ihre

eignen Gesetze ausgeht und durchaus nicht

berechtigt ist, die Erscheinungen in der

Sinnenwelt aus ciner weltschnffcnden KTaft

oder eincm weltordnenden gtfttlichcn Ver-

stande oder ans Zweekbegriflfcn abzuleiten.

Die einzig vollstilndige wissen schaftliche Er-

kenntniss des WcscnH der Dinge ist die Er-

kenntniss von der Welt der Gestalten und

der Bewegungen in ihren Raum- und Zeit-

verhaltnissen, ihren Zahl- und Maassbestim-

mungen. Der ganzen physikalischen Natur -

wissenschaft mitsammt der somatischen An-
thropologie liegt ein mathematisch - philoso-

phisches Erkennen zu Grnnde; sie ist reine

Bewegung8lehre , sodann Dynamik, endlich

Mechanik. Mit dem Gestaltungsprocess wird

der Naturtrieb zum Bildungstriebe. In der

psychischen Anthropologic wird die Natur-

wissenschaft eine mathematische Physik des

Geistes. Anch die Erkenntniss des innern

oder seelischen Lebens ruht auf mathema-
tisch - gesetzlicher , also naturwissenschaft-

licher Grundlage. Zwar entbehrt die Natur-

lehre des Geistes der Bezichung auf das

Schema der Bcharrlichkeit oder der Substanz

und ist auf das Gesetz der Causalitat be-

schrankt; aber das in alien Zustanden und

Veranderungen unseres Innern gleichmassig

beharrliche Grundwesen, welches wir als

gleichbleibende Grundthatigkeit des Ich er-

fassen, bleibt als das stcts unbewnsst gegen-

wartige Subject eincs feststehenden Ganzen
unsers nnmittelbaren Erkcnnens stehen, wenn
sich dasselbe gleich der Beobachtung entzieht.

Bci den Wirkongsarten der drei gcistigen

Grnndvermogen und den Zustanden und Er-

scheinungen des Innern aber bemachtigt sich

die Erkenntniss mit Sicherheit nnr des physi-

kalischen Mechanismus, wfthrend die eigent-

liche Causalitat der Thatigkeit des Ich als

Zweck auftritt und in den Bereich der ethischen

Welt gehOrt, der Welt des Willens. Wir
mes8en die Erscheinungen des nach Zwecken
handelnden Ich nach einera Gesetze von
ewiger Wahrheit, als einem Gesetze des

willktirlichen Handelns nach dem hochsten

Zweck. Indem der Geist persQnlichen Werth
und absolute WUrde hat, ist er Zweck an

sich. Die Welt der Intelligenzen ist die

Wechselwirkung freiwollender Wesen unter

praktischen Gesetzen. Sie ist cin Reich der

Zwecke, in welchem jedem verntlnftigen

Wesen als Person absolnter Werth oder

Wttrde, jedem andern Wesen ein bestimmter

Werth als Preis znkommt. Gut ist, was
einem Zwecke entspricht, der nicht wiedcr
als Mittel betrachtct werden darf. Ein Ding
ist aber insofern Zweck, als die Vorstellung

seines Werthcs auf den Willen wirkt, oder
Zwcckgesetzgebung ist eine Gesetzgebung
nach den Werthbestimmungen der Dinge
und Zustande. Wird nun ein Ding oder
Zustand als Selbstzweck crkannt, so wird
das Ding oder der Zustand als ein fur sich

bestehendes Dasein betTachtet und sein Werth
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nicht mehr auf unscr WOnschen oder Wollen I

bczogen, sondern in ihm selber gefnnden.

Die Anschauung eines absolut Werthvolleu
au8.scr uns 1st mit einem Wohlgefallen ver-

knUpft, dessen eigeutkllmlicher Charakter
eben die Nichtbeziehnng des Dings oder
Zustands auf unsere cignen Zwecke ist

Sofern ein Gegenstaud oder Zustand dieses

Wohlgefallen in Anregung bringt, ist er schftn.

In der unmittelbaren Empfindung des Schflnen

verliert sich der BegTiff des Zwecks ganz-

lich, wilhrend die Empfindung der uneigen-

niitzigen Lust an seine Stelle tritt. Hierdurch
hebt sich der Unterschicd zwischen dem
Guten uud Schdnen gfinzlich auf. Das
moralische Gcsetz ist, abgesehen von aller

Beziehting auf unscre eigne Person, also

seiner kosmischen Bcdeutnng nach, ein Welt-
gesctz des Schonen; darin liegt sein Ge-
heimniss und sein Zauber. Die moralisch

ausgebildete Person ist in der asthetischen

Beurtheilung das Ideal der Schfinheit der

Seele. Ueber der Trilogie der physikalischen,

psyehologischen und ethischen
* Weltansicht

erhebt sich somit als hOchster Gesichtspunkt

die asthetische Weltansicht. Wahrend auf

dem Standpunkt der wissenschaftlichen Er-

kenntni88 eine Ableitnng der Erscheinungen

in der Welt des ilussern und innern Sinnes

aus Zweckbegriffen oder aus einera welt-

ordnenden Verstande oder einer wclt-

schaffenden Kraft ganz und gar unberechtigt

ist , so ist von der nach Gesetz und Regel

bestimmten wissenschaftlichen Erkenntniss

gftuzlich getrennt das Glauben der ewigen
Wahrheit, worin die empirische Unvollcnd-

barkeit der menschlichen Erkenntniss als

vollendet geahnt wird. Dies ist die eigent-

lich geistige Weltansicht als asthetische Be-

urtheilung nach Idecn, die sich als asthetische

Anaicht vom gcsehichtlichen Leben der

Menschen, d. h. als Religion, erst zur hochsten

Einheit erhebt. Dicse vier Spharcn des

menschlichen Erkennens, die physikalische,

psychologische , ethischc und aathetisch-

religitfse Weltansicht, verstatten durchaus
keine Zuruckftlhrung auf cinander und auf

ein hOhcrcs Prinzip, etwa das absolute Ich,

womit jedoch ein objectiver Zusammenhang
zwischeu ihnen und einem solchen gemein-

samen Prinzip, als der Einheit eines Welt-

grundes, keineswegs geleugnet ist. Es wird

cine liber den Mechanismus der bios ausser-

lichen Beziehungen hinausliegende innere

Gesetzgebung im Wcsen der Dinge geahnt,

und der religiose Glaube, der sich in Be-

gci8tcrung, Resignation und Andacht darlegt,

ist ein Glaube an die ewigc Wahrheit der

Sch&nheit und dass der Zwcck der Welt in

der ewigen Schflnheit liege. So ist der durch
die Jacobi'sche Glaubensphilosophie auf-

gekommene Dualismus zwischen der Welt-

ansicht der Wissenschaft und der desGlaubens
und die doppelte Buclihaltung zwischen

Wissenschaft und Glauben von Fries in ein

architektoni8che8 Ganze symmetrisch ein-

gegliedert und eingeordnet worden. Wilhrend
Jacobi selbst von Fries sagte, er treibe seine

Mtthle mit Jacobi'schem Wasser, nannte ihn

Herbart einen regressiven Kantianer. In den
Augen seiner Schiller gilt Fries als der Philo-

soph der Natnrforscher, derjenigen namlich,

die den Glauben unbehelligt durch Wissen-

schaft und Kritik seine eignen Wege gehen
lassen. Seit 1824 war dem seiner Stelle in

Jena Enthobenen die Professnr der Mathematik
und Physik tlbertTagen worden. Nachdem
er 1832 den zweiten Theil seines „Hand-
buchs der praktischen Philosophic u , die

Religionsphilosopllie und Aesthetik enthaltcnd,

herausgegeben hatte, veroffentlichte er nocb.

eine „Geschichte der Philosophic 1* in zwei
Banden (1837 und 40) und 1842 den „Ver-
such einer Kritik der Prinzipien der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung u . Nachdem Dm
1842 seine zweitc Gattin durch den Tod
entrissen worden war, starb er 1843 in Folge
eines Schlaganfalls. Sein nachgelassenes

Werk „Politik oder philosophische Staata-

lehre u gab 1848 sein Schfller Apelt heraua,

nachdem sich seine Schiller Apelt, Schleiden,

SchlOmilch und Schmidt in Jena im Jahr
1847 zur Herausgabe von „Abhandlungen
der Fries'schcn Schnle** vereinigt batten.

Einen tdchtigen Mitarbeiter Mirbt, hatt«

diese Schule bereita 1847 durch den Tod
verloren. Van Calker, der die Fries'sche

Schule in Bonn vertrat, starb 1870. Auf
die Theologie war die Fries'sche Philosophic

durch D e W e 1 1 e (1780— 1849) angewandt
worden. Ausserdem batten sich an Fries

der als Professor der Philosophic in Rostock
verstorbene Friedrich Fran Ice und der in

Heidelberg 1836 verstorbene Verfasser einer

„Geschichte des Mysticismus im Mittelalter 4
*,

J. II. Th. Sch mill angeschlos8en.

E. L. Th. Henkc, Jacob Friedrich Fries aus
seinem handachriftlichea Nachlaase dargestellt

1867.

Fulbert oder Fulpert (nach Andern
Umbert) lebte zu Enae des zehnten und
zu Anfang des elftcn Jahrhunderts und war
ein Schiller Gerbert's von Aurillac, de«

nachmaligen Papstes Sylvester II. Nachdem
er 990 zu Cliartres (daher gewohnlich

Fnlbertus Carnotensis genannt) eine Schule

errtffnet hatte, deren Jilnger ihm den Ehren-
namen „Sokrates der Franken" gaben, wurde
eT KX)7 Bischof von Chartres und starb 1029

als ein grosser Verehrer der Jungfrau Maria.

Er gait seinen Zeitgenossen als ein aus-

gezeichneter Lehrer der Dialektik, die er

jedoch vom dogmatisch-theologischen Gebiete

noch vdllig entfernt hielt, wfthrend sein

Schfller Berengar von Tours sich in der Be-
handlung der kirchlichen Abendmahlslehre
von der Dialektik zu ketzerischen Aua-
schreitungen verleiten liess.
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Furius Philus wird bei Cicero als ein

Beforderer der philosophischen Studien unter
den Romern genannt, der im Sinne des
KtrneadeB einen von Cicero selbst gehorten
Vortrag liber die Gerechtigkeit in Rom hielt.

Furl at- us. Daniel, ans Creta gebttrtig,

hat „ Commentarii in .iristotelis librum I de
partibus animalium et ejusdem problemata"

(1574) und ausserdem „ Versio et commen-
tarii ad pleraqne Theophrasti opera et ad
librum Aristotelis de innato spiritu" (1606)
verflffentlicht.

Gh
Gabler, Georg Andreas, war 1786

zu Altdorf geboren und hatte erst hier, dann
1804—1807 in Jena Philosophic und Juris-

prndenz studirt, wo er ein eifriger Znhflrer

Hegel's war, wurde 1808 Hauslehrer in

NQrnberg, seit 1811 Oymnasiallehrer in Ans-
bach, seit 1817 in Bayreuth, wo er 1821
Rector und 1830 Kreisschulinspector wurde.
Er fand in der Lehre Hegel's, dessen Phft-

Domenologie, Logik und Encyclopadie der
philosophischen Wissenschaften in den beiden
ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts als die

Evangelien der Philosophic des Absoluten
erschienen waren, die absolute Befriedigung
seines Denkens und Erkennens und die

Wiedergeburt seines ganzen Geisteslebens
and suchte die Principien und den Stand-
point dieses Systems dem allgemeinen Be-
wusstsein nilher zu rOcken in seinem „Lehr-
bnch der philosophischen Propriideutik als

Einleitung zur Wissenschaft4
*, welches audi

den Titel ftthrte „System der theoretischen

Philosophic**, von wclchem jcdoch nur der
ewteTheil als „Kritik des Bewusstseins"
(1827) erschien. Nachdem er in dem Organe
der Hegel'schen Schule, den in Berlin ge-

PTflndeten „Jahrbtichern fur wissenschaftliche

Kritik" dnTch eine Reihe von Rccensionen
philosophischer Werke sich als treuen Dol-
metscher und WortfUhrer der Hegel'schen
Philosophic imKampfmit den „tlbcrwundenenM
Standpnnkten des „geroeiuen Bewusstseins**
bewahrt hatte, wurde er nach Hegel's Tode
als Nachfolger auf dessen Lehrstuhl nach
Berlin berufen (1836) und erSffnete sein

Lehramt im Sinne der damaligen Preussischen
Staatsphilosophie mit einer lateinischen Ab-
handlnng „uber das freundliche Verhaitniss
der wahren Philosophic zur christlichen Re-
ligion- (1836). Als Schriftsteller trat er nur
noch einmal hervor, urn die von Adolf
Trendelenburg in seinen „Logischen Unter-
suchungen** (1840) gegen Hegel's Logik er-

hobenen AngrifFe zu beleuchten, namlich in

deTSchrift: „l)ie Hegel'sche Philosophic;
Bdtrige zu ihrer richtigern Beurtheilung und
Wordignng; erstes Heft** (1843). Er starb
1853 im Bade Teplitz.

(ajiis, ein Ncuplatoniker zur Zeit des

Kaisers Hadrian, hat Erklftrungen Platon'g

geschrieben, welche neben andcrn Erklamngs-
schriften Plotinosbei seinen Zusammenkttnften

mit seineu Sehtllern lesen liess, lira seine

eignen Bctrachtungen daran zu kniipfen.

Gale, Thcophilus, war 1628 zu Kings-

Teignton in Devonshire geboren und hatte

seit 1647 in Oxford Theologie studirt, wo
er 1649 Baccnlaureus und 1652 Magistcr

wurde. Eine im Jahr 1657 erlangte Prediger-

stelle zu Winchester verlor er als dissentirendcr

Presbyterianer (Nonconformist) unter Karl
dem Zweiten und wurde Hauslehrer bei den
SOhnen des Lord Wharton, die er nach Caen
in der Normandie begleitete. Ira Jahr 1665
naeh England zurtlckgekehrt, gab er 1669
den ersten Band seines Hauptwerks „der
nof der Heiden" heraus, unter dem Titel

The court of the gentiles or a discourse

touching the original o/ human litetature,

both philologie and philosophic
, from the

scriptures and Jewish church, (lessen zweiter

Band 1677 erschien. Er lebte damals in

Newington, wo er neben der Abfassung
anderer, meist theologischer Schriften, junge
Leute unterrichtete , und starb 1678 uner-

wartet zu Holborn. Er ging in diesem

Werke darauf aus, im Sinne der Platoniker

des 16. und 17. Jahrhunderts darzuthun,

dass alle menschliche Wabrheit nur Wiedcr-
stTahlung des von Gott ausstrahlenden Lichtes

sei, welches die Welt nach Zwecken geordnct

und das natilrliche Gesetz gegeben, nachmals
aber dessen Verdunkelung in Folge der Sllndc

(lurch Offenbarungen wiederhergestellt habc,

deren Kunde aus dem ,,B"che der Gnade"
auch zur heidnischen Philosophic gedmngen
sei. Weiterhin sind Gale's Grundanschanungen
in folgenden Siitzen cnthalten: Da ohne ein

uucndliches und ewiges, absolut einfaches

und nothwendiges Wesen (Gott) nichts Anderes
existiren kdnnte, so tot dessen Dasein gewisser,

als unser eignes. Der Satz „es ist ein Gott**

ist darum die erste Wabrheit, von welcher
alle andern Wahrheiten abzuleiten sind. In-

dem Gott alle Dingc in seinem eignen Wesen
wahrnimmt, hat er in sich selber zugleich

Digitized by Google



Galenos 300 Galuppi

das absolut erste Wissen von Allem, und
sein gSttliches Wesen ist znnachst das all-

gemcine Urbild aller intelligibeln Dinge als

gtfttlicher Willensbestimmungen, wie diese die

Urbilder aller geschaffeuen Dinge sind. Die
in diesen letztern verbreiteten Ausstrahlungen
der gfittlichen Weisbeit nennen wir das Licht

oder Gesetz der Natur. Indem der Mensch
dieses Licht erfasst, d. h. indem sich die

den Dingen inwohnenden Ansstrahlungen der
gfittlichen Weisheit im Menschen spiegeln,

kommt die in Bildern oder Gleichnissen der

Dinge bestehende menschliche Erkenntniss

zu Stande. Ira gottlichen Verstand und in

der gottlichen Weisheit hat auch die Philo-

sophic ihren Quell nnd Ursprung, deren Ge-
schaft es ist, ebenso in ihrem allgemeinen

Theile namentlich in den psychologischen

Untersuchnngen , wie in ihrem beaondern
Theile, d. h. in der Logik. Natur- und Moral-

philosophic, diese gOttliche Weisheit in den
Dingen zu erkennen.

(al£nos, Klandios (Claudius Gale-
nus) war 131 nach Chr. zu Pergamos (in

Mysien^i geboren und hatte schon als Knabe
eifrig die Philosophic, besonders den Ari-

stoteles und die stoische Schullogik studirt,

dann aber seit seinem siebenzehnten Jahre

bei verschiedenen Aerzten in seiner Vater-

stadt und nach seines Vaters Tod in Smyrna
und Korinth die Heilkunde kennen gelernt.

Darauf reistc er durch Lykien und Palastina

nach Alexandrien und liess sich in seinem
achtundzwanzigsten Lebensjahre (158 n. Chr.)

in seiner Vaterstadt als Arzt nieder. In

Folge eines dortigen Aufruhrs wandte er

sich im Jahr 164 nach Rom, wo er durch
Hrztliche Praxis und durch Vorlesungen tlber

seine Wissenschaft solchen Rnhm erwarb,

daaa er die Ehrennamen der ^Gottlichste"

und der „Vcrnunftarzt" erhielt. Beim Aus-
brnch der grossen Epidemie in Rom (167

bis 168) kehrte er in seine Vaterstadt zurtlck,

wurde aber schon im folgenden Jahre von
den Kaisem Marcus Aurclius und Lucius
Vcrus wicdcr nach Italien berufen nnd wurde
spater Leibarzt des Kaisers Commodus in

Rom, wo er seine Musse zur Ausarbeitung
seiner zahlreichcn Schriftcn benntzte una
urn's Jahr 200 starb. Galcnos hatte schon
in frllher Jugend Commentarc zu den logischen

Schriften der Aristoteliker Tlieophrastos und
Eudcmos und zur Syllogistik des Stoikers

Chrysippos, sowie ein Buch tlber die pla-

tonischc Logik verfasst. In seinen spatern

Lebensjahren hat er sich neben seinen me-
dicinischen Arbeiten in zahlreichcn philo-

sophischen Schriftcn mit der ausftihrltchen

Entwickelung der logischen Theorie im An-
schluss an Aristoteles beschaftigt, von welchen

uns jedoch nur eine einzige, wirklich von ihra

herrUhrende, erhalten ist, worin er sich ganz
an die Arbeit des Aristoteles tlber die so-

phistischen Trugschlttsse anschlicsst. Galenos

war der Erste, welcher verlangte, dass die

Logik nach Art der mathematischen Lehr-

satze, in synthetiacher Methode, wie aie in

den „Elementen* des Mathematikers Eukleides

angewandt ist, behandelt werden mtisae. Die

Kategorien betrachtet er als Einftlhrnug in

die logische Theorie und wendet dieselben

als blosse Rnbriken fflr die Bedeutung der

Worte an. Die in den Werken des Galenos

enthaltene kleine Schrift „tlber Philosophie-

geschichte 44
ist entschieden nicht von ihm

verfasst. Sie stimmt, vom Anfang abgesehen,

fast dnrchgangig mit der dem Plutarchos von

Chaironeia falschlich beigelegten Sclurift „de

physicis philosophorum decretis libri F*

tlberein. In den gelegentlich in seinen

medicinischen Werken ausgesprochenen philo-

sophischen Anschanungen zeigt er sich als

ein Eklektiker auf peripatetischer Grundlage,

indem seine logischen Lehren ein Mittelglied

zwischen der aristotelischen Lehre und dem

jtlngern Synkretismus bilden. Durch Um-
8tellung und Vertheilung der von Theophrastos

und Eudemos in deT ersten Schlussngur zn-

sammenge8tellten Modi hat er die nach ihm

benannte vierte Stellung des MittelbegriflFs oder

die sogenannte ^galenische Schlussfiguru ge-

wonnen, welche in der mittelalterlichen Schul-

logik eineHauptrolle spielt. Wahrend Galenos

in der Metaphysik zu den vier aristotelischen

Principien (Materie, Form, bewegende ITr-

sache und Zweck) noch die Mittelursache

hinzuftlgt, die dort unter der bewegenden
Ursache miteinbegriffen war, verhalt er sich

•in den eigentlichen raetaphysischen Grund-

fragen skeptisch; ebenso in Bezug auf das

Wesen der Seele und wagt er auch ihre

Unsterblichkeit weder zu behaupten, noch

zu verneinen. Auch erscheint ihm eine be-

stimmtc Ansicht tlber das Wesen der Seele

weder fUr die Heilkunde, noch fur die Moral

nothwendig. Ebenso unsicher bleibt er hin-

sichtlich der Entstehung der lebenden Wesen,
wahrend er sich sonst in der Physik vor-

zugsweise an Aristoteles anschliesst und bei

der Betrachtung der Organismen zugleich

den SpuTen der schOpferischen Weisheit und

Vernunft nachgeht, von welcher er in der

Weise der Stoa die Welt substantiell durch-

drungen wciss. Im Allgemeinen aber gilt

ihm die Philosophie als eins mit der Religion

und als das hSchste menschliche Gut
Galuppi, Pasq u ale, war 1770 znTropea

in Calabrien geboren und stammte aus einem

alten adeligen Geschlecht. Er hatte ursprtlne-

lich zu Neapel Rechtswissenschaft studirt und

sich zum Advokaten ausbilden sollen, nahm
aber spater eine Anstellung im Finanzfache

an, wobei er seinerNeigung fflr mathematische,

theologische nnd philosophische Studien folgen

konnte. In letzterem Betracht beschSftigten

ihn hauptsachlich Descartes, Leibniz und Wolf,

Condillac, Reid, Kant und Fichte. Doch trat

er erst in seinem 37. Jahr als philosophischer
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Schriftsteller auf mit einer klcincu Schrift

fiber die analytischc und synthetische Methode
Suir analisa e sulfa sintesi, 1807). Ini Jahr
1819 begann er sein Hauptwerk Saggio filo-

fo/ico sidla critica delta conoscenza (in

6 Biuden 1819—1832, spater in 4 Banden,
1847 u Dieser „philosophische Versuch" wollte

die beiden Probleme ldaen: Kaoo ich etwas
wissen? und Was kann ich wissen? In
*einem Bemilhen, den Sensualisms Condillac's

zu Uberwinden, gelangt er in der Erkennt-
uLsslehre zu einem psychologischcn Realismus
im Sinnc Kant's. Dazwischen erschienen

1821—1825 seine Eletnenti di filosofia (in

5 Banden) und seine Lettere filosofiche sidle

victnde delta filosofia relativamenie ai

principii delle conoscenze umane, da Cartesio

sino a A'atU inclusivamente (1827, in 2. Auf-
lage 1838, und von L. Pleisse in's Fran-
ofeische Ubersetzt, 1844). Im Jahr 1831
erbielt Galuppi den Lehrstuhl filr Logik
und Metaphysik in Xeapel. den er bis zu
seinem Tode (1846) inne hatte. In dieser

akademischen Stellung verOffentlichte er In-

troduzione alto studio delta filosofia, per uso
dei fanciulli (1832), ferner Lezioni di logica

e di metafisica composte ad uso della regia

universita (1832—33, in 2 Banden) ausserdem
seine Filosofia delta volonta (1832—42, in

3 Banden). In den Pariser Mtmoires de
tacademie des sciences morales, deren aus-

wirtiges Mitglied er 1840 geworden war,

gab er 1741 ein „Memoire sur le sysieme
de Fichte, ou considerations philosophiques
sur ridealisme transscendental et sur le

rationalisme absolu". Dagegen kam seine
im Jahr 1842 begonnene „Storia della filo-

sofia" nicht fiber den crsten Band hinaus.

ALs die leitenden Oedanken in der philo-

sophischen Anschauung Galuppi's erscheinen

folgende. Philosophic ist die Wisscnschaft
des menschlichen Gedankens. welcher Wissen
und Wollen umfasst, so dass sie sich in

theoretische und praktische Philosophie thcilt,

welche letztere die Ethik uod die natUrliche

Theologie umfasst Die Wirklichkeit der Er-
kenntniss beruht auf iunerer und iiusserer

Erfahrung. Das zunftchst sich selbst und
doreh sicn auch ein Aeusseres empfindeude
Ich ist die Quelle aller Erkenntniss und der
Grand aller Gewissheit Das Selbstbewusst-
-< in des Ich ist ursprnnglich ein Innewerden
deaaen, was sich in der beele ereignet, worin
aber zugleich das GefUhl seiner selbst als

seelischer Substanz sowie der ftussem Exi-
stenzen mit enthalten ist Daraus cntwickcln
sich aile Begriffe. Die unmittelbare «Wahr-
nehmung der Identitat nnserer Begriffe mit
der Wirklichkeit ist die Evidenz und diese
aoniit der unmittelbare Grund der Axiome
oder der metaphysischen Wahrheiten. Die
aUgemeinen Begriffe sind nur Erkenntniss-
weisen des abstrahirenden und vergleichenden
Verstandes. Die metaphysische Eiuheit, Ein-

fachheit und Untheilbarkeit der Scele ist cine

nothwendige Voraussetzung des denkenden
Ich und die unerlasaliche Bedingung aller

Wissenschaft. Den Begriff der wirkenden
Ursache gewinnen wir ana der inncrn Eni-

pfindung, sofern sich unser Ich als die

wirkende Ursache unsercr Willensbestim-

mungen erkennt. Von der Freiheit unscrs
Willens haben wir ein klares GefUhl. Das
Wesen eines gflttlichen Schopfers, das sitt-

liche Gesetz, die Unstcrblichkeit der Seele
sind die drei Grundlehren der natUrlichen

Religion, neben welcher jedoch zugleich die

MOglichkeit der Offenbaruug und der Wunder,
sowie die Walirheit der christlichen Offen-

baruug begrUudet wird.

Ciandavensis (Henricus a Gaudavo),
siehe Gothals (Hcinrich).

Ciariiier, Adolphe, war 1801 in Paris

geboren und im College Bourbon ein Schliler

von Jouffroy, studirte dann Anfangs im Lycee
Bonaparte die Keclitswissenschaft, ging aber
bald zur Philosophie Uber und wurde 1827
Professor derselben in Versailles, dann in

Paris, wo er seit 1838 an der Sorbonne
Vertreter und seit 1812 Nachfolger seiues

einstmaligen Lehrers Jouffroy wurde. Neben
den Einflttssen dieses Letztern zugleich in

der Schule der schottischcn Philosophen und
iusbesondere Reid's gebildet, hat er in der
Psychologie und Moral auch eigene Idcen
eutwickelt. Schriften hat er folgende ver-

dffentlicht: Precis de psychologie (1830),
Essai sur la psychologie et la phrenologie
companies v1839), worin er die Nichtigkeit
der Lehren Gall's und Spurzheims darlegte;

ferner die von der frauzosischen Akademie
mit dem Preis gekrdnte Schrift: Trade de
morale sociale (1850) und Trade des facuUes
de fame (1852, in 3 Banden), ebenfalls eine

gekrOnte Preisschrift. Ausserdem gab er
1835 die „Oeuvres philosophiques de Des-
cartes" in vier Banden heraus. Nachdem
er 1859 Mitglied der Akademie der moralischen
und politischen Wissenschaften geworden war,
starb er 1804 in Paris. Nach seinem Todo
wurden seine unvollendet gebliebeucu „Essais
sur t'histoire de la morale dans t'antiquite"

(1865) veroffentlicht

tiarve, Christian, war 1742 in Breslau
geboren, studirte zu Frankfurt a. d. Oder
Philosophie unter Baumgarten, dann zu Halle

Mathematik und in Leipzig Philosophie uud
scheme Wisseuscliaften, wurde 1768 Privat-

docent in Leipzig, wo er 1770 ausserordent-

licher Professor der Philosophie wurde,
diese Stelle aber 1772 aus GesundheitsrUck-
sichten wieder niederlegte und nach Breslau
zurUckkehrte, wo er sich zuerst durch seine

mit Anmerkungen versehene Uebersetzuug
von Ferguson's Moralphilosophie (1772 L dann
durch Uebersetzung von Burke's Schrift

„Uber den Ursprung unserer Begriffe vom
Erhabncn und Schoncn (1773) bekannt machte
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und dann aufAnregungFriedrich des Grossen

Cicero's Werk „Von den Pflichten" (1783)

tlbcrsetzte, wofUr er vom K5uig eine Pension

von zweihundert Thalern erhielt und Mitglied

^er Berliner Akademie der Wissenschaftcn

wurde. Im Jahr 1787 erschien seine Ueber-

setzung von Payley's „Grundsatzen der

Moral und Politik", in zwei Banden, in den

Jahren 1794— 96 die Uebersetzung von

A. Smith's „ Untersuchung aber die Natur

und Ursachen des Nationalreichthums", in

vier Banden. Zum Theil erst nach seinera

Tode erschien seine L'ebersetzung der „ Ethik

und Politik des Aristoteles u , erstere 1798 bis

1801, letztere 1803 und 4, je in zwei Banden.

Der Uebersetzung der Aristotelischen Ethik

hat Garve eine „Uebersicht der vor-
nehmsten Prinzipien der Sitten-
lehre vom Zeitalter des Aristoteles
an bis auf unsere Zeit (1798) beigefiigt,

worin er auch die Kant'schc Moralphilosophie

einer eingeheuden Priifung unterworfen hat.

In seinen selbstiindigcn Schriften „Ueber
die Verbindung der Moral mit der
Politik" (1788) und „Versuche tiber

verschiedene Gegenstande aus der
Moral, Literatur und dem gesell-
schaftlichen Leben" (1792— 1802, in

5 Banlcn) zeigt sich Garve mehr als Lebens-
und Popularphilosoph , welcher es als fein-

sinuigcr Welt- und Menschenbeobachter ver-

steht, die philosophischen Gegenstande, ohne
tief einzudriugen, doch stets von neuen Ge-

sichtspunkten aus zu betrachtcn, wodurch er

an die Manicr der griechischen „Sophisten"

aus der rOinischen Kaiserzeit erinnert,

namentlich an Plutarchos aus Chaironeia und
Lukianos aus Samosata. Er starb 1798 in

Breslau.

J. C. Man so. Chrisian Garve in seinein schrift-

Btellerischou Charakter. 1799.

C. G. Schelle, liriefe iibor Garve's Schriften

und Philosophic. 1800.

(ansi'ild, Pierre igewflhnlich Gassendi
genannt war 1592 zu Champtersiei (Chan-
tcrsierj in der Provence, unweit Digne ge-

boren und hiess schon im dreizehnten Lebens-
jahre „ der kleine Doctor" wegeu seiner frtlh-

reifen Entwickelung und seiner Kenntnisse.

Schon im sechzehuten Jahre als Lchrer der
Rhetorik zu Digne angestellt, gab er jedoch
diese Stelle bald wieder auf, urn Theologie

zu Btudiren. Er wurde 1613 Propst des

Kapitels zu Avignon und 1617 Professor der
Philosophic zu Aix in der Provence, gab
aber auch diese Stelle 1623 wieder auf und
kehrte nach Digne zurtlck, wo er ein Kanonikat
erhielt und von seinen schon frtlher ver-

fassten Biichern Exercitationes paradoxicae
adversus Aristoteleos wenigstens das erste

Buch (1624) veroffentlichte ^das zweite er-

schien 1659), da er auf den Rath seiner

Freunde die funf Ubrigen Bttcher verbrannt
hatte, worin die kopernikanische Weltansicht

und die Lehrc des Giordano Bruno von der

Unendlichkeit der Welt vorgetragen und die

aristotelische Lehre von den Elementen be-

kampft, dagegen die epikureische Sittenlehre

cmpfohlen worden war. Der aristotelischen

Philosophic abgeneigt, hatte er sich in

jtlngern Jahren viel mit dem frommen
Skeptiker Charron beschaftigt, nachher aber

neben seinen naturwissenschaftlichen, be-

sonders astrononischen Studien seine Auf-

merksamkeit vorzugsweise der Lehre Epikur's

zugewandt. Den Winter 1624—25 brachte

er in Paris zu, lebte dann wieder in Digne,

urn 1628 abermals sich nach Paris zu begebea,
wo er 1631 seine (spater im dritten Bande
seiner „0perau erschienene) kritische Abhand-
lung tlber die Lehre Fludd's „Epistolaria

dissertatio, hifpiapraecipuaphilosophiae Ro-

berti Fluddi errata deteguntur" abfasste. Im
Jahr 1633 wurde er Probst an der Rathedrale
zu Digne. Nachdem er schon fllr die im

Jahr 1641 erschienenen ^Meditationes* des

Descartes seine von Cartesius mitabgedruckten
und beantworteten „ Observations * geliefert

und sich darin als Gegner der Lehre des

Cartesius kuud gegeben hatte, gab er 1643
seine „Disquisitiones Aniicartesianae" her-

aus, die als ein Muster feiner und hdflicher,

aber zugleich gTtlndlicher und witziger

Polemik galteu, worauf 1644 die „ Disquisitio

metaphysica sen dubitationes et instantiae

adversus Cartesii metaphysicatn' 1
folgte.

Der Gegner des Cartesius wurde auf Antrag
des Erzbischofs von Lyon, des Cardinals

Duplcssis im Jahr 1645 Professor der

Mathematik am College royal in Paris, kehrte
jcdoch, von einem Brustleiden betroffen, bald

wieder nach Digne zurtlck, wo er bis 1653
verweilte. Nach Paris zurtickgekehrt, wurde
er dort abermals vom Fieber ergriffen nnd
starb im Jahr 1655. Seine beiden Haupt-
werke wurden 1647 und 1649 veroffentlicht,

namlich De vita, moribus et placilis Epicuri

seu animadversiones ad librum decimwn
Diogenis Laertii (1647) uud Syntagma philo-

sophiac Epicuri, cum refutatione dogmatum,
quae contra /idem christianorum ab eo
asserta sunt il649). Sein „Syntagma philo-

sophicum'', welches seine eigne Lehre ent-

wickelt und hauptaachlich seine logischen

Schriften enthalt, bildet den zweiten und
dritten Band seiner „ Opera omnia", welche
von Montmort und Sorbiere 1658 zu Lyon
und spater von Averrani in Florenz (1728)

herau8gegeben wurden. Sein Freund Bernier

fasste spater Gassendi's philosophischesSystem

in einem Auszuge zusammen unter dem Titel

„Abrege de la philosophic de Gassendi"
(Lyon, 1678). Durch seine Ehrenrettung
des pcrsiinlichen Charakters von Epikur and
die Erncuerung seiner Philosophic als des
durchgefilhrten Gegensatzes zu Aristoteles

wurde die Atomistik aus dem Alterthuroe

wieder hervorgezogen und dadurch deren
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Fortbildung darch spatere Naturforscher
reranlasst. Doch hat damit Gassendi als

Philosoph keinen Einfiussgewonnen; unter den
,Gassendisten w

, die man eine Zeitlang den
Cartesianern entgegenstellte , sind Physiker
rerstanden. welche mitatomistischen Theorien
die Wirbeltheoric des Cartesius bestritten.

Die leitenden Gedanken der Lehre Gassendi's

sind diese: Philosophic ist die Liebe, das
Stadium und die Austibung der Weiaheit,

welche durch ihre Hauptgegenstande, Wahr-
heit und Tugend, sich in Physik und Ethik
gliedert , deren Propadeutik die Logik ist.

In Bezug auf die Erkenntniss und das
Kriterium der Wahrheit muss man die

Mittelstrasse zwischen den skeptischen und
den dogmatischen Philosophen w&hlen. Wir
haben in uns selber ein doppeltea Kriterium
der Wahrheit, einmal den Sinn, wodurch wir
das Zeichen des Gegenstandes wahrnelmen,
sodann den Geist oder die Vernunft, wodurch
wir mit Hiilfe von SchlUssen die verborgene
Sache erkennen. Alle Vernunfterkenntniss
entspringt aus den Sinnen; der Vernunft
geht nofnwendig immer ein sinnliches Zeichen
voran, welches dieselbe zur Erkenntniss der
verborgenen Ursachen hinleitet. Obwohl der
Sinn bisweilen tanscht und kein sicheres

Zeichen ist, so kann doch die Vernunft, welche
flber dem Sinne steht, die Wahrnehmung des
Sinnes berichtigen, ehe sie ein Urtheil fallt.

Knr aus dem Sinne entspringen die Ideen
oder Vorstellungen im Geiste; eingeborne
Ideen giebt es nicht; jcde Vorstellung wird
entweder dnrch die Sinne dem Geiste ein-

gedrfickt oder aus solchen Vorstellungen ge-

bildet, welche in die Sinne kommen, und zwar
entweder durch Zusammensetzung und Ver-
einigung mehrerer oder durch Erweitcrung,

Verminderung
,
Uebertragung, Vergleichung

von Vorstellungen. Alle durch die Sinne ein-

gedrflckten Vorstellungen sind einzelne; aus

einzelnen einander ahnlichen Vorstellungen

bildet der Geist allgemeine Vorstellungen.

Die Einzelvorstellung ist um so vollkommener,
je mehr Theile und Eigenschaften einer Sache
sie vorstellt; die allgemeine Vorstellung aber
wt um so vollkommener, je vollstandiger sie

ist nnd je reiner sie das Gemeinsame der
einzelnen Vorstellungen darstellt. Die ersten

Principien der Dinge und der ursprtlngliche

Staff derselben sind die Atome. Atom ist.

was nichts L#eeres mehr in sich enthalt una
so fest und compact ist, dass es durch keine
Gewalt in der Natur zertheilt werden kann.
Weil ausserordentlich klein, kdnnen die Atome
aoch durch das allerscharfste Gesicht nicht

wahrgenommen werden. Die Nothwendigkeit
der Atome liegt darin, dass es eine erste

Materie geben muss, die unerzeugt und un-

verderblich ist und in die sich Alles znletzt
|

anflosen lasst; denn da die Natur Nichts
aus Nichts macht oder in das Nichts zurtlck-

ftUirt, so muss bei der AuflOsung des Zu-

sammengesetztcn etwas Uuaufldslichcs Ubrig

bleiben, welches nicht mehr weiter zersetzt

werden kann. GrSsse, Gewicht (Schwere)

und Gestalt sind die Eigenschaften, wodurch
sich die Atome von einander uuterscheiden.

Sind nun die Atome die Elemeute aller

K6rper, so dient das von den Atomen uu-

zertrennliche Leere nur zum Ort und zur

Trennung. Dass nun aber die Welt in ihrer

bis in's Klcinste herabreichenden vninderbaren

Gliederung durch ein zufalliges Zusammen-
trcrTen von Atomen entstanden sei, ist un-

denkbar. Es muss ein Gott existircn, welchcr
die Atome und die Welt hervorgebracht d. h.

aus Nichts geschaffen und die in der Welt
waltendc Ordnung hergestollt hat. Er wollte

die Welt und die Menschen schaffen, um
ihnen seine Gilte mitzutheilen und seine

eigne Verherrlichnng zu bewirken. Da nun
aber nur der Mensch im Stande ist, Gott zu

erkennen und das Geschaffene aufGott zurtlck-

zufiihren, so sind alle tlbrigen Diuge der

siclitbaren Welt nur des Mcnschen wegen
da. Wie sich in alien Menschen ein gewisser

ahnung8voll vorgefasster Begriff von einem
gottlichen Wesen findet, so audi von einer

gfjttlichen Vorsehung aber die von Gott
geschaffenen Dinge, die im Dasein nicht fort-

bestchen kOnnten, wenn sie von der
schopferischen Ursache nicht stets erhaltcn

wtlnien. Im Menschen ist eine nattlrliche

und eine venitlnftigc Seele zu unterscheiden;

icne ist ktfrperlieherNatur, weil ihre Punctionen
korperlich sind, denn sie ist eine bestimmte
Modification der alle Dinge durchdringenden
allgemeinen Lebenswilrme, sie entatcht durch
Zeugung und lost sich im Tbde auf. Dagegen
ist die vernllnftige Seele nicht aus Atomen
zusammengesetzt , sondern ist etwas wesent-

lich Unkiirperliches und entsteht unmittelbar

durch gSttliche Schdpfung. Im Gehirn sind

die sinnliche und die verulinftige Seele mit
einander verbunden. Aus der Immaterialit&t

der letztern folgt auch ihre Unsterblichkeit.

Die Freiheit des Willens ist in der Indifferenz

des Willens begrttndet, vermcige deren er

Bich dem einen oder dem andern von mehreren
Gtltern zuwenden kann. Die Indifferenz des
Willens ist aber in der Indifferenz und
Flexibility des Verstandes begrdndet, wonach
dieser niemals von vomhercin zu einem
Urtheil bestimmt ist. sondern sein Urtheil

andern kann. Jenachdem nun der Verstand
sein Urtheil tlber ein Gut andert, so andert

sich auch der Entschluss des Willens. In

der mdglichst grOssten Freiheit von Ucbeln
und im fiesitz der mOglichst grdssten Summe
von Gfltern besteht das Wesen der GlUck-
seligkeit. Nach Lust oder Genuss streben

wir um ihrer selbst willen und um ihrer

willcn begehrcn wir alles Uebrige. Als
dauernder Zustand besteht aber der Genuss
in der Schmerzlosigkeit des Korpers und iu

der Ruhe der Seele. Was unsere Gliick-
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seligkeit hiudert, sind theils die Schmerzen des

Korpers, theils die Stdrungen im Gleichgewicht

der Seele. Die Arznei ftir die Seele sind

die Tugenden, welcbe den Zweck habcn,

die Hinderuisse der GlUckseligkeit zu ent-

ferncn, d. h. die Bewegungen der Seele in

dcu rechten Scbranken zu erhalten und
dadurch die GlUckseligkeit zu begrtlnden.

(ataker, Thomas, war 1574 in London
geboren, zu Cambridge gebildet und seit

1611 Hector der Kirche von Kotherliithe bei

London, wo er 1054 starb. Neben seinen

theologischen Schriften hat er sich urn die

Erlauterung der stoisehen Lehre verdient

gemacht durch eine Abhandlung „De dis-

ciplina stoica aim sectis aJiis cotlata, deque
eorum, qui hanc seqiiuli sunt, Senecae,

Epicteti, A/arci scriptis", welcbe er seiner

im Jahre 1C52 erscliienenen Ausgabe und
lateinischen L'ebersetzung der Schrift des

Kaisers Marcus Aurelius {Marti Antonini

imperatoris de rebus mis libri XII cum
versione latino, et commetUariis) voraus-

geschickt bat.

Caaunilo, ein Mftnch im Kloster Mar-
inoutier unweit Tours, soil ein nacb fer-

littenen I'nglUcksfallen Monch gewordener
Graf von Montigni gewesen sein und nocb
im Jahre 1083 in jenem Kloster gelebt haben.

Er griff in einer anonymen Schrift „ Liber

pro Insipiente adversus S. Anselmi in Pros-

togio ratiotinatiunem" den von Anselro von
Canterbury gefUhrten ontologischeu Beweis
fUr das Dasein Gottes an , iudem er nacb-

wies, dass derselbe auf einem FehlHchlusse

beruhe , da ans 1 dem Verstehen des Gottes-

begriffes noch nicht ein Sein Gottes im Ver-

Htande des denkenden Subjects folge, woraus
sich weiterhin ein Sein desselben in der Wirk-
lichkeit ableiten lasse, vielmebr mUsse das

reale Sein des Objects im Voraus feststehen,

damit aus seinem Wesen seine Pradikate

sich crschliessen lassen. Mit gleichem Rechte
(hebt Gaunilo hervon wie man aus dem Be-

griffe Gottes, als des vollkommensten Wesens,
auf das Dasein desselben schliessc, wurde
sich auch die Existenz einer vollkommenen
Insel folgern lassen.

(auslenuH, siehe Joscellinus von
S o i s s o n s.

(aiiterus de Mauritania (Gautbier
de Mortagne), siehe Walther von
Mauritanien.

(aza, Theodores, war 1398 in Thessa-

lonich geboren und flUchtete urn das Jahr

1430, nachdem seine Vaterstadt von den
TUrken eingenommen worden war, als ge-

lehrter Griecbe nach Italicn, lerntc in Mantua
lateinisch und trat 1440 als Offentticher Lehrer
des Ari8totelismus in Ferrara auf, wurde
1451 vom Papst Nikolaus V. nach Kom ge-

zogen und in das Gefolge des Cardinals

Bessarion aufgeuommen, mit welchem er,

obwobl er ein Gegner Plethon's war, in gntem
Einvernehmen stand. Nachdem er einige

Zeit am Hofe des Kdnigs Alfons in Neapel

zugebracht hatte, lebte er spater wieder in

Horn und Ferrara, zuletzt auf einer ihm in

Calabrien Yerliehenen Pfrtinde, wo er 1478

starb. FUr die Gescbichte der Philosophic

hat er sich als Uebersetzer von Schriften

des Aristoteles und Theophrast Verdienste

erworben. Auch hat er eine Uebersetzung

von Cicero's Schriften ,,Cato sive de senedute"
und „S'omnium Scipionis" in's Griechische

gelicfert, welche 1519 im Druck erechien.

(aiMlalios war ein perstinlicher Schiller

desNeuplatouikers Porphyrios, der ihm seinen

grdsseru Commentar Uber die Kategorien des

Aristoteles in sieben Bttchern gewidmet hat

Gvmistos Pl£tli6n, siehe Georgioa
Gemistos, genannt Plethdn.

(eiinadios, siehe Georgios Gen-
nadios.

(ienovesi, Antonio, war 1712 zu

Castiglione bei Salerno geboren und 1721

von seinem Vater wider seinen Willen in ein

Kloster gebracht. Spater wurde er von seinen

Obern in einem Seminar seiner Vaterstadt

als Lehrer der Beredsamkeit verwandt Seine

Beschiiftigung mit der Philosophic ftthrte ihn

zu Ueberzeugungen, die ihn bei seinen Obern
verdachtigmachten, gegen'deren Verfolgungen
erjedoch durch seinen G<Jnner und Freund, den

Erzbischof Galiani von Tarent, sicher gestellt

wurde. Nachmals wurde er Professor der

Philosophic in Neapel, wo er 1769 starb.

Die Logik {De arte logica, 1742) gait ihm

nur als wissenschaftlicbe Methodenlehre,
welche unsern Geist von IrrthUmeYn reinigen

und zur Entdeckung der Wahrheit anleiten,

richtig urtheilen und schliessen und unsere

Gedankcn richtig zu ordnen lehren soli. In

seiner Metaphysik iElementa scientiarum
metaphysicarum, 1743, in ftinf Biinden), die

er in Ontosophie, Cosmosophie, Theosophie
und Psycho8ophie gliedert steht er auf dem
Boden "der WolfTschen Philosophic Nachdem
er seine „Vorlesungen Uber bUrgerliche Oeko-
nomie" (1757) in zwei Banden heransgegeben
hatte, welche als ein klassisches Werk in

dicser Wissenschaft Epoche machten, arbeitete

er seine beiden philosophischen Werke zu

zwei kleinern Schriften in italienischer Sprache
um: Logica de' giovanetti (Logik fur die

Jugend) und Delle scienze metafisiche (1766)

una gait um deren willen als Wiederhersteller

der Philosophic in Italien.

dentil minis, siehe AmeliusGenti-
lianns.

Georg aus BrUssel (Georgius Bruxel-
len s is) verOffentlichte Interprctationes super
summulas Petri Hispani (1489 ) und dieselben

cum notis Thomae Bricoti (1495), sowie Ex-
positiones in Logteam Aristotelis (1500) und

dieselben una cum Thomae Bricoti tcxtu
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1504), worin er sich als ein eifriger Scho-

Ustiker von der scotistiachen Secte der 80-

genannten Terministen zeigt.

George, Leopold, war 1811 in Berlin

gtboren und daaelbst lange Zeit Privatdocent,

bia er ala Profeaaor der Philosophie nach
Greifswalde berufen wurde, wo er 1874
stub. In 8einer durch daa Strauaa'ache

Jieben Jesuu hervorgerufenen kleinen Schrift

.Mythus und Sage, Verauch einer wiaaen-

schaft lichen Entwickclung dieaer Bcgriffe und
ihres Verhaltnissea zum chriatlicben Glauben"
(1836) hat er den Mythua und die Sage aus

dem BegrifFe der Ge8cbichte abgeleitet und
so unterschieden, da8s beim Mythua die Idee

nrsprunguch gegeben und dann in eine That-
sache eingekleidet worden sei, wahrend bei

der Sage umgekehrt die Thataache daa ur-

sprunglich Gegebne aei, welche8 sich allmfilig

in eio Ideellea verfltlchtigt habe. In aeiner

Schrift „Princip und Methode der Philo-
sophic, mit beaonderer Rlicksicht auf Hegel
und Schleiermacher*4

(1842) ancht er die

Methode Beider zur Einheit einea neucn
Priiicipa zu vermitteln, welche8 die Wahrheit
der beiderseitigen einseitigen Principien ent-

halten aoll, und zerfallt die Dreitheilung der

Hegel'schen Methode in einen neungliedrigen

Rythmus des dialektischen Prozeaaea. Den
am Schluaae in kurzem Ueberblick gegebnen
Entwurf dea Sy8tema ftihrt daa „ System
der Metaphysik* (1844) weiter aus, indem
sich die neuntheilige Gliederung durch die

gauze dialektisch entwickelte Keihe der
metaphysischen Grundbegriffe hindurchzieht.

Xackdem George 1846 mit der kleinen Schrift

JSicht Schrift, nicht Geist, aber Geist der

Schrift* gegen Wialiccenua in Halle in Sachen
der „pTote8tanti8chen Freunde* sein Votum
abgegeben hatte, 8uchte er in der Abhand-
lung „Die ftlnf Sinne" (1846) die Theorie der

Sinneaempfindungen zur Grundlage der Psy-
chologie zu machen, deren System das

-Lehrbuch der Psychologieu (1854) zur

Darstellung bringt. Auch die Vorlesungen
Schleiermacher'a liat George au8 dem Nach-
laase deaaelben fUr dessen sammtliche Werke
(1864) herausgegeben und aeine literarische

Thfttigkeit mit einer „Logik ala Wissen -

Bchaftslehre* (1868) beschloasen.

Geftrgios, mit dem ehrenden Beinamen
6 em i at os apater genannt, war urn's Jahr
1385 in Kon8tantinopel geboren und kam im
Jahr 1438 mit andern griechischen Theologen
im Gefolge des griechischen Kaisera zu
jener Kirchenveraammlung nach Ferrara und
Florenz. welche die griechiache und
lateioiacne Kirche vereinigen sollte. Seinen
Beinamen ^Gemistoa" (d. h. der Vollgewichtige)
hatte er wegen aeiner geachichtlichen

,
geo-

graphiachen und philoaophiachen Gelehrsam-
keit erhalten, denselben aber in den gleich-

bedeutenden Namen Plethon verandert,
um durch diesen an Platon auklingenden

Namen seine Ergebenheit an die Lehre
Platen's anzudeuten. Darum war er wegen
der im Abcndlande zu seiner Zeit herrschen-

den Philosophie des Aristetelea und des mu-
hamcdanischen Ariatetelikers Averroe"s (Ibn

Roschd) den Lateinern abgencigt und be-

tracbtete dieaelben als Barbaren, die auch
von Aristetelea wenig verstanden und viel-

mehr von den Griechen lernen sollten. In

der Platoni8chen Philoaophie, die Neupla-
teniker mit eingeachloasen , 8ah er dagegen
eine von Zoroaater und den Peraern her
durch Pythagoras und Platon bia auf die

neueate Zeit fortgepflanzte Ueberlieferung,

die nur durch Ari8totelea und die Ungunat
der Zeiten geatert worden aei. Um nun die

platoniscbe Philosophie auch in Italien wieder

zu Ehrcn zu briugen, hielt er in Florenz
Vortrftge liber dieaelbe, wodurcher den Cosmo
von Medici daftir gewann und dadurch den
Anlass zur Vereinigung plateniacher Freunde
zur Florentiniachen Akademie gegeben hat,

Ausserdem verdffentlichte er wahrend seines

Aufenthaltea in Italien, zur Widerlegung der
Ariatoteliker und ihres arabiachen Matadors
Averroea und inabe8ondere der Streitachrift

dea Arietotelikera Georgio8 von Trapezunt
(Trebisonde) eine kleine Schrift „Ueber
den Unterscliied der platonischen
und ariatotelischen Philosophie",
worin er die Punkte hervorhob, in denen
Aristetelea mit Platon Btreite. Dieses Schrift-

chen wurde spitter nebat lateinischer L'eber-

setzung von Bernadinus Donates (1532)

herauagegeben. Eineu noch eifrigern Geguer,
als dieser Geerg von Trapezunt und neben
ihm Theodor Gaza warcn, fand Plethon

spater an seinem frtihern kirchenpolitiachen

Gesinnungsgenossen Georgioa Scholarios, mit

dem Beinamen Gennadios, welcher den Plethon

nach desaen RUckkehr in den Pelopounea
wegen desaen Schrift „Ueber die Geaetze"
auf a Heftig8te angrifF und verketzerte, indem
er ein Exemplar aer8elben in Koustantiuopel

dem Feuer Uberlieferte. Ausaer aeiner Ver-
theidigungaschrift gegen Gennadios (die er8t

neueraing8 durch W. Gaaa herausgegeben
wurde) und einigen hibtorisch-geographischen

Arbeiten Uber den Peloponnes hat Plethon

auch eine Schrift „Ueber das Schicksal",
ferner eine nllebersicht Zoroastrischer
und Platonischer Lehraatze" und eine

Abhandlung „Erklarung der vier [Kar-
dinal-] Tugenden" in griechischer Sprache
verfasst, von denen die letztere mit lateinischer

Uebersetzung 1552 gedruckt, die eratere erst

durch H. S. Reimarus 1722 mit lateinhjcher

Ueber8etzung verciffentlicht und neuerdinga
in der SammTung „Alexandri Aphrodisiensis,

Amnion ii, Plotin i , aliorwn de fato", ed.

Orelli, (1824) wieder abgedruckt wurde. Von
seinen Gegnern wurde dem Plethon der Vor-
wurf offetfer VerkUndigung einer modernen
Vielgdtterei in philoaophischen Gewande ge-
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macht, die er mittelst der Reizmittel seiner

Gelehrsamkcit und stilistischcn Eleganz zu

verbreiten gesucht habe, um die christliche

Kirche zu untergraben. In der That erOffnete

Plethon die theosophische Richtung des

Platonismus, ohne den filtern vom jlingern

(der Neuplatoniker) zn unterscheiden und
die Abweichungen cinzelner platonisehen

Lehren von cliristlichen Dogmen in Anschlag
zu bringen. So ist Plethon als der eigcnt-

liche Grllnder des im Abendlandc erneuerten

eklektischen Platonismus anzusehen, welchem
Marsilius Ficinus, Picus von Mirandola.

Keuchlin und im 17. Jahrhundert in England
Theophilus und Thomas Gale, Cudworth und
Henry More angehoren. Ganz in der Weise
der Neuplatoniker stellt er das schleehthin

unvergleichbare Eine, in welchem Bestand,

Mtiglichkeit und Wirksamkeit zusammen-
fallen, an die Spitze des Alls. Vom Eineu

gehen die lebeudigen Ideen, als selbst&ndigc

verntlnftige Geister, aus und bilden die

zweite Stufe des Seins oder der niedern

Gdtter. Nach dem Vorbilde dieser von einer

hflchsten Idee oder cinem hochsten Geistc

beherTSchten Ideal welt ist durch letzteren,

dem Ureinen zunachst stehenden, Geist die

Sinnenwelt geschaffen worden, wahreud zu-

gleich als dritte Stufe des Seins die Welt
der Seelen von der Welt der lebendigen

Ideen ausgegaugen ist. Die von Gott ge-

schaffene Materie ist als das Unbestinnnte

auch der letzte Grund des Mangels und tier

Unvollkommenheit, welche den geschopflichen

Diugen anhiingeu. Nach ihrem wahren Sein

dagegen sind diese letztern von ihren

hdchsten Grtlnden in der idealen Welt be-

stimmt. Den Wechscl des LebenB und seiner

Gesebicke bestimnit das Verhangniss oder

Schicksal voraus, und das scheinbar Zufallige

ist nur aus dem Zusammentreffen mehrerer
Ursachen zu erkWiren. Durch die freie

Selbstentscheidung des Wolleus und Denkcns
wird das Schicksal nicht nur nicht auf-

gehoben, sondem konimt erst in ihr zu

Stande. Die den Menschen beherrschcnde
Nothwendigkeit ist eine iiltere Herrschaft,

als seine Freihcit, und eins mit der hochsten

Macht, zugleich zusammeni'allend mit der

Hervorbringung des Guten, welches vom
hOchsten Gott in uns verursacht und durch

Leitung, Zucht und Strafe aufrecht erhalten

wird.

W. GatS, Gennadius und Pletho. Aristotelismus

und Platonismtitf in der griechischen Kirche.

I. II. (1844).

Fr. Schultze, Georgios Gemistos Pletlion und
seine reformatorischen Bestrebnngcn (1871).

(«e6rgios Scholarios, mit dem
Beinameu Gennadi os (d. h. der Adeliget

war aus Konstantinopel gebllrtig und kbte
zur Zeit der griechischen Kaiser Johannes
Palaiologos und Konstantinos. Auf dem
Floreutiuer Coucil ^1438; war er der kirchen-

politische Gesinnungsgenosse des Georgios

Gemistos (Plethon), indem er gleich diesem

der Wiedervereinigung der griechischen mit

der lateinischen Kirche sich widersetzte.

Nach der Eroberung Konstantinopels (1453)

hatte er sich die Gunst des Sultans Ma-
hammed II. erworben, der ihn zum Patriarchen

von Konstantinopel ernannte. Als solcher

griff er in einer griechisch geschriebenen
Abhandlung „ Wider Plethon's Bem&ngelung
des Aristoteles" , welche durch M. Minas

(1858) herausgegeben wurde, den Plethon

an, dessen betreffende Schrift er zugleich

in Konstantinopel verbrennen liess. Nach-

dem er seines Patriarchates mtlde geworden
war, ging er in ein Kloster, wo er urn's

Jahr 14G4 starb. Als eifriger Aristoteliker

hat er zu mehreren aristotelisclien Schriften,

unter andern (lber die Kategorien und uber

den Gedankenausdruck, daneben auch znr

^Einleitung" des Porphyrio8 Commentare ge-

schrieben und einige Schriften von lateinischen

Scholastikern, namentlich des Thomas von

Aquino und Gilbertus Porretanus, ins

Griechische tlbersetzt
W. Gass, Gennadius und Pletho. I. II. (Gennadi!

et Plethonis seripta quaedam edita et inediUi

1844.

Gedrgios (mit dem Beinamen) Pachy-
meres (d. h. der Plumpe) stammte aus einer

in Konstantinopel ansassig gewesenen, aber

von dort vertriebenen Familie und war

1242 in Nicaea (in Bithynien geboren, jedoch

1201 nach Konstantinopel zurflckgekehrt,

wo er in den Klerus trat und zu Hof- und

Kirehen&mtern gelangte. Er ist eine und

dieselbe Persfinlichkeit mit einem als Georgio*

oder Gregorios Aneponymos (d. h. ohne

Beiname) geuaunten Griechen und war ein

eifriger Vertreter der aristotelisclien Philo-

sophic im dreizclmten Jahrhundert. Ausser

theologischen Werken und einer byzan-

tinischen Geschichte hat er eine Paraphrase
der Werke des angeblichen Areopagiten
Dionysios in griechischer Sprache, welche

15G1 durch Wilhelm Morell zu Paris heraus-

gegeben wurde, und einen griechischen Aus-

zug aus Aristoteles als Uebersicht der

aristotelisclien Philosophie verfasst. welcher

1548 griechisch gedruckt, dann aber unter

dem Titel „ Compendium philosophiae sen

organi Aristolelis" in lateinischer Ueber-

setzung durch Ph. Bechius herausgegeben
wurde. Den gTiechLschen Text mit lateinischer

L'ebersetzung hat Job. Wegelin unter dem
Namen ^Gregorii Aneponymi* 16013 n
Augsburg veroffentlicht.

(eftrgios Trapeztlntios (wie er sich

selber naunte, weil seine Familie aus Trape-

zunt stammte) war 1395 in Kreta geboren

und kam mit andern Griechen 1438 zor

Kirchenversammlung nach Florenz, welche

die griechische und lateinische Kirche vcr-

einigcn sollte, und dann auf Einladung des
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Francesco Barbaro nach Venedig, lernte

dort die lateinische Sprache und gab offent-

lichen Unterricht im Griechischen
,
ging dann

nach Padua , wo er mit Franeiscus Philelphus

Francesco Filelfo) Frenndschaft schloss, und
urn's Jahr 1430 (unter dem Pontificate

Eagen's IV.) nach Rom, wo er apostolischer

Secretar wnrde nnd dies auch unter dem
Papste Nicolaus V. blieb, welcher ihn zum
Uebersetzcn griechischer Schrifsteller, haupt-

sachlich Kircbenvater, aber auch von Werken
des Aristoteles in's Lateinische veranlasste.

Er war ein eifriger Vertheidiger des Aristoteles

und wflthender Gegner Platon's, in welchera

er den Urheber allcr Kctzerei erblickte. In

diesem Sinne verflffentlichte er eine Schrift

nnter dem Titel: „ Comparatio philosophorutn
Aristotelis et Ptatonis" , die 1523 gedruckt
wnrde. Gegen diese, in der gehassigsten

Weise Uber Platon herfallende Schrift war,

ohne dass Georgius als Gegner gcnannt
wnrde, Bessarion's Vertheidigungsschrift

,,/n calwnniatorem Platonis libn IVU (1503

und 1516 in Venedig gedruckt) gerichtet.

In Folge dieser gehasaigcn Angriffe auf

Platon erschien er auch als Gegner Bessarions

nnd mnsste (1452) Horn verlassen. Er ging

znniichst nach Neapcl, wo er vom Konig
Alfons eine Unterstiltzung genossen zu haben
seheint Spater (1459) finden wir ihn wieder
in Venedig, wo er seine (noch ungedruckte)

Uebersetzung der platonischen Btlcher von
den Geaetzen vollendete und eine Anstellung

als Lehrer erhielt. Unter Papst Sixtus IV.

finden wir ihn (1468) wieder in Rom, wo er

1483 oder 1484 starb. Seine Uebersetzungen
mehrer aristotelischer Schriften sind, mit

Ausnahme der im Jahr 1525 gedruckten
Uebersetzung der Rhetorik, nur handschrift-

lich vorhanden, da die Uebersetzungen des

Theodor Gaza in der damaligcn gelelirten

Welt den Vorzug erhielten. Dagegen wurden
zu seiner schon gegen Ende des 15. Jahr-

hunderts zum ersten Male und dann in

Strassburg 1513 nnd 1519 wiederholt ge-

druckten Schrift „De re diaJectica" spater

von Johannes Noviomagus Scholien ver-

Cffentlicht (1530).

Georgius Venetus, siehe Zorzi
i Georg).

Gerando, siehe Ddgeraudo.

Gerard von Bologna, ein Karmeliter-

mGneh, hatte in Paris studirt und als Doctor

der Theologie dort einige Zeit gelehrt, war
1297 General seines Ordens geworden und
starb 1317 zu Avignon. Von seinen Werken
iat nnr eine „Glossa super Sententiis Petri

Lombardi" 1612 zu Venedig im Druck er-

schienen. Ansserdem hat er eine Summa
theotogiae, Quaestiones ordinariae und
(modlibetae verfasst, welche sich handsohrift-

Geh in der Pariser Nationalbibliothek be-

findeu. Er bekampfte als strenger Thomist

die Lehre des Duns Scotus von der Realitat

der Allgemeiubegriffe.

Gerard von Cremona war (nicht zu
Carmona in Andaluaien, sondern i zu Cremona
in Oberitalien im Jahre 1114 geboren und
ebendaselbst 1187 gestorben. Er hatte 8ich

frUh dem Studium der Philosophie gewidmet
und einige Zeit in Spanien aufgehalten, um
arabiach zu lernen und mit den philosophi-

achen Werken der Araber bckannt zu werden
und ist als (Jeberaetzer versehiedener Werke
aus dem Arabischen in'a Lateiniache thiitig

geweaen, unter andern des Almagest von
Ptolemaua und einiger Schriften des Aristo-

telikers Alexander von Aphrodisias. Auch
Alfarabi's Schrift „de scientiis" und ein

Buch des Iaaak Honein „de de/initionibus"

hat er Ubersetzt Keine dieser Arbeiten ist

jedoch zum Druck gekommen.
Gerard Teeratege, gewohnhch Ge-

rardua dc monte domini (Herrenberg)

genannt, lehrte seit 1431 bis zu seinem Todes-
jahre (1480) in Kflln, wo er zugleich Rector
des Gymnasiums war, welche8 nach ihm den
Namen des Montaner Gymnasiums (bursa
montis) erhielt Er gehSrte zur Schule des
Thomas von Aquino und verfasste ausser

einem Commentar zur Schrift des Thomas
„de enie et cssetitia" eine Schrift, welche
auf die Vercinigung der LeliTcn des Albertus

Magnus und des Thomas abzielte und urn's

Jahr 1489 in Koln gedruckt wurde, und im
Znsammenhang mit dieser Schrift eine audere
unter dem Titel „Apologetica". Diese drei

Schriften sind zusammen in Koln urn's Jahr
1492 gedruckt worden.

Gerhard de Raedt oder Gerhard
von Hardcrwyk (in Goldern) war zu
KSln gebildet und dort Lehrer am Collegium
Laurentianum (bursa Laurentiana). dann
Rector an der Hochschule und starb 1503.

Er hat Commentare zu den vier BUchern
der „nova logica" des Albertus Magnus
(1494 in Ktiln gedruckt) und zu den „Sum-
mulae" dea Petrus Hispanus 1 1488 in K5ln
gedruckt) verfasst, worin er sich als treucn

Anhanger und Ausleger des Albertus Maguu8
zeigt

Gerbert war zu Aurillac in der Auvergne
geboren und in einem Kloster crzogen, dann
Mdnch geworden und zur Vollcudung seiner

Ausbildung nach Spanien gereist, wo er sich

zu Barcellona, wahrscheinlich aus arabischen

Qucllen, seine mathematischen und astrono-

mischen Kenntnisse erwarb, um deren willen

er seinen Zeitgenossen als ein Wuuder von
Gelehrsamkeit, ja sogar als ein Magier gait.

Nachdem er einige Zeit zu Rhcims gelehrt

hatte, wurde er Lehrer des nachmaligeu
deutschen Konigs Otto III., in dessen Gegen-
wart er zu Ravenna im Jahre 97o mit einem
gewissen Otricua eine Streitnnterredung hatte,

Uber deren Gegenatand er nachmals eine

Abhandlung (Uber das Verntlnftige und den

20*
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Vernunftgebrauch) verfasste. Als Abt von
Bobbio wurde er (991) zum Erzbischof von
Rheims erwahlt und durch Otto III. (997)

zum Erzbischof von Ravenna erhoben. Durch
Otto's Bemtthungen gelangte er im Jahre 999
auf den papstlichen StuhT, als Sylvester II.,

starh schon 1003. Als philosophischer Denker
zeigt er sich in der genannten Abhandluug
„De rationali et ratione uti" durchaus un-

selbststandig und lediglich in den Schultlber-

lieferungen des frtthem Mittelalters befangen.

Er will darin untersuchen, wie es mcglich

sei, dass vom vernllnftigen Wesen ausgesagt

wcrden kftnne, dass es die Vernunft ge-

brauche, indem es vernUnftig denkt; er be-

wegt sich iedoch dabei nur in sophistischen

Spitzfindi^keiten ohne eigeutlich eingehende
logische Lntersuchungen, nur dass gelegent-

lich dieser unnUtzen Erfirterungen allerlei

Schulweisheit aus den Schriften des Boetius

ausgekramt wird. Vernttnftiges und Vernunft
Gebrauchendes (meint er) seien im Bcreiche

des Intelligibeln gleichwerthige Begriffe, von
welchen die Setzung des einen nothwendig
auch die Setzung des andern nach sich ziehe;

werde dagegen das Intelligible mit dcm Sinn-

lichen verbunden gedacht, so kOnne die Seele

nur von der meglichen zur wirklichen Thatig-

keit Ubergehen, so dass hier der vernUnftigen

Seele der Vernunftgebrauch nur nebenher
znkomme. Die Abhandlung 1st abgedruckt in

den „Oeuvres de Gerbert, collattonnees sur
les manuscrits, pricedees de sa biographie,

suivies de notes critiques par A. Olleris"

(1867), pag. 297— 310.

Gerdil (Gerdyl), Hyaciuth Sigmund,
war 1718 zu Samoens in Savoyen geboren,
wurde schon frflh Barnabiternionch, studirte

in Bologna, lehrte spater in Macerata, in

Casale una an der Universitat zu Turin
Philosophie, war dann Erzieher des nach-
maligen Konigs Karl Emmanuel IV. von
Piemont, wurde vom Papst Pius VI. 1776
nach Rom berufen und zu mancherlei Ge-
schaften des h. Stuhles gebraucht und zum
Bischof von Ostia erhoben, floh nach dem
Einzuge der Franzosen 1798 in seine Abtei
zu Piemont, kehrte jedoch unter Pius VII.

nach Rom zurttck, wo er 1802 als Vieruml-
achtzigjfthriger starb. Schen wir von Gerdil's

Arbeiten Uber Geometric und Uber historische

Gegenst&nde ab, so zeigt er sich in seinen

ersten philosophischen Schriften als unter
dem Einllusse von Cartesius und Malebranche
stehend. Er verflffentlichte 1747 die beiden
Abhundlungen: „ L'immaterialite de I'dme
demontree contre M. Locke" und „ Defense
du sentiment du P. Malebranche sur la

nature el I'origine des idees contre Yexamen
de M. Locke", worin er den Locke'schen
Empirismus bekftmpft und die Ideenlehre von
Malebranche weiter zu begrunden sucht Im
weiteren Verlaufe seiner Studien kam er von
der unbedingten Auhanglichkeit an Male-

branche inehr und mehr ab und wurde Eklek-

tiker, indem er die Systeme der Philosophie

vorzugsweise nach ihrer Verwendbarkeit fUr

die Erlauterung und Vertheidigung der christ-

lichen Lehre schatzte. In diesem Sinne cr-

scheint sein bedeutendstes Werk „ Intro-

duzzione alio studio della religione" (1755)

als erster Versuch einer Religionsphilosophie.

Wir sehen (so aussert er sich darin), dass

die verschiedenen Wege der Philosophie auf

dieselbcn rcligidsen Grundwahrheiten hin-

fUhren, mag man nun mit Platon durch die

leuchtenden Raume idealer VVelten wandeln,

oder mit Aristoteles die natUrlichen Prin-

cipicn der Dinge anfsptlren, oder mit Cartesius

alle radglichen Combinaiionen des Mechanis-

mus aufsuchen. oder mit Newton die Be-

wegungskrilfte (les Weltganzen abwagen, oder

rait Leibniz mittelst der beiden logiscuen

Grundgesetze operiren. Plato lehrt una in

den gftttlichen Ideen die ewigen Wahrhcits-

und MdglichkeitsgrUnde der Dinge kenneu,

Aristoteles im ersten Beweger eine intelligente,

in sich ruhende Eine und untheilbare Kraft,

Cartesius die einzig mrjgliche Ursache aller

5rtlichen Bewegung der an sich tragen

Materie erkennen, Newton zeigt ihn uns aid

den einzig mdglichen Ordner dcs Universums,

Leibniz als das vermoge der widerspruchs-

loscn Denkbarkeit seines Seins wirklich Exi-

stirende und erste Bestimmende aller Seins-

wirklichkeit Im Jahr 1760 verfiffentlichte

Gerdil „Recueil de dissertations sur quel-

ques principes de philosophie et de religion",

suchte dann in den „Dissertations sur tin-

compatibilite des principes de Descartes et

de Spinoza" die Mangel des Systems von

Spinoza aufzudecken, indem er sich hier als

einen Cartesianer zeigt, der sich an Leibniz

auu&hert. Seine eigene ideologische Lehre

fUhrt Gerdil auf folgende Uauptpunkte zurack.

Bei der Auffassuug eines Objects muss man
die Affection dcs erfassenden Iutellects unter-

scheiden von dem intelligibeln Bilde, durch

welches dem Intellect das wirkliche Object

dargestcllt wird. Bei der einfachen Percep-

tion verhalt sich der Verstand passiv, go-mass

dem schon von Aristoteles aufgestellten Grund-

satze. Die erste Operation des Verstandes,

die einfache Apprehension, 1st keinem lit-

thum unterworfen; sic wird namlich in uuserm

Geiste durch eine Thatigkeit Gottes hervor-

gerufen, sofern dieser, der die Ideen aller

Dinge in sich befasst, deren intellectuelle

Abbildcr als unmittelbare Gegenst&nde der

Perception dem Geiste eingepragt. Ausser

mehreren in italienischer Sprache abgefassten

Schriften ,,Uber den Ursprungdes moralischcn

Sinnes** und „Ubcr die Principien der christ-

lichen Moral w
, sowie eiuer „Geschichte der

philosophischen Secten" ist Gerdil auch als

Gegner Rousseau's mit einem „Anti-Emile,
ou reflexions sur la theorie et la pratique

de l educution contre les principes de J. J-
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Rmuseau" (1763) hervorgetreten. Dnrch
die Fttrsorge seines Freundes, des Cardinals
Fontana, wurden die „Oeuvres completes du
cardinal Gerdil" zu Rom 1806 — 1820 in

15 Banden herausgegeben.

Gerson, siehe Charlier (Johannes)
ins Gerson.

Gersonides, siehe Levi ben Gerson.
Gerstenberg, Hans Wilhelm von,

war 1737 zu Tondern im Herzogthura Schles-

wig geboren and in Altona gebildet, stndirte

1758 in Jena, lieferte als Dichter auch Bei-

trige fur den Vossischen und andere Musen-
almanache, bekleidete seit 1771 diplotnatische

Stellen in Kopenhagen und Lflbeck und war
1789— 1812 Lotteriedirector in Altona, wo
er in den Privatstand zurtickgekehrt, 1823
starb. Nachdem er 1772 Beattie's „Versuch
uber die Natnr und Unveranderlichkeit der
W»hrheitu aus dem Englischen in's Deutsche
fibersetzt hatte, wandte er sich spiiter zum
Stadium der Kant'schen Philosophic, als

diese ihre Reise durch die Welt zu machen
begonnen hatte, und trat 1795 mit einer im
Sinne Kant's verfassten Schrift „die Theorie
der Kategorien entwickelt und erlftutert"

hervor. Im Jahr 1801 verdffentlichte er ein

Sendschreiben an Charles de Villers, aus
Veranlassung seines Werkes „ Philosophic
de Kant" j welches er spater nnter dem
Titel „ fiber ein gemeinschaftliches Princip

der theoreti8chen und praktiachen Philoso-

phic" (1821) aus seinen vermischten Schrif-

ten mit Zusatzen besonders abdmcken lieas.

Geulings oder Geulingx (auch Geu-
lincx und Geulincs geschrieben), Arnold,
war 1625 zu Antwerpen geboren , hatte in

Lowen Theologie und Philosophic studirt und
wurde, schon 1646 in Ldwen als Lehrer der

Philosophic angestellt. Da er sich aber
dnrch seine Angriffe auf die alte scholastische

Philosophic und auf das Monchswesen und
die Geistlichkeit missliebig machte, wnrde
er 1658 seiner Stelle entsetzt und lebte

Ungere Zeit kflmmerlich in Leiden, bis ihm
durch Abraham Heidan 1665 zu einer Pro-
fessur an der dortigen Universitilt verholfen

wurde, die er bis zn seinem Tode (1669)
bekleidete. In seiner Philosophic* folgt er

dem Cartesius,, Von seinen Schriften sind

gerade die zur Kenntniss seiner Philosophic

wichtigsten erst nach seinem Tode heraus-

gekommen. Bei seinen Lebzeiten erschienen:

^Saturnalia sive quaestiones quodlibeticae"
sin 3. Auflage 1660), seine Logik unter dem
Titel „Logica fundamentis suis restittUa"

1662 1, die unvollendet geblicbene Schrift

„rni&t oiavxov sive Ethica" (1665). Nach
seinem Tode wurden verOffentlicht : „ Com-
pendium physicum" (1688), „Annotata prae-
currentia in Cartesium de princip iis philo-

iophiae" (1690), worin er einen Commentar
zu Cartesius lieferte, „Metaphysica vera et

ad mentem peripateticam" (1691). Seine

Abweichung von der Lehre des Cartesius

betrifft das Verhaltniss zwischen KOrpcr und
Gcist, indem er in folgerichtiger Fortoildung

der cartcsianischen Unterscheidung von Kdr-
per und Geist, als zwei verschiedener Sub-
stanzcn, die unter dem Namen des „Occa-
sionalismus" bekannt gewordenc Hypothese
der gelegentlichen Ursachen aufstellte. Der
Geist, dessen Wesen das Denken ist (so

lehrt Geulinx) ist vom Sinnlichen absolut

verschieden. Unter den vieleu, als von mir

unterschicden wahrgenommeneri materiellen

Objecten finde ich auch ein solches mit mir

eng verbundenes Object, raeinen Leib, wel-

cher die gelegentliche Ursache ist, dass ich

andere Objecte ausser mir vorstellen kann.

Obgleich ich diesen meinen Leib mannich-
fach willkQrlich bewegen kann, so bin ich

doch nicht selber die Ursache dieser Be-

wegung, noch sehe ich ein, wie sie hervor-

gebracht ist ; noch viel weniger aber bringe

ich eine Bewegung ausser meinem KOrper
hervor, da Alles, was ich thue, in mir haften

bleibt und weder in meinen eignen, noch in

einen andern Kdrpertlbergehenkann, sondern
meine Wirkungen ebensowenig (lber raich

selbst, wie die Wirkungen der Aussenwelt
tiber die materielle Welt hinausgehen kdnnen,
da sie an meinem K6rper ihre Grenze haben.
Bin ich also blosser Zuschauer dieser Welt,
so ist es Gott allein, welcher durch unmittel-

bares Eingreifen das Aeussere mit dem Innern
und das Innere mit dem Aeussern verbindet

und ebenso die ftnssere Welt dem Geiste

anschaulich macht, wic er die Bestimraungen
des Willens zu Susserer That werden lasst.

Gott hat auf unaussprechliche und unbe-
greifliche Weise die Bewegungen der Materie
und die WillkOr mcines Willens so unter

einander verbunden, dass, wenn mein Wille

will, gerade die Bewegung erfolgt , die er

will. Die Vereinigung von Geist und Kdrper,
dieser beiden von einander ganz verschiedenen

Substanzen, ist darum ein Wunder, und der
Mensch ist als Zuschauer der Welt selber

das gTdsste und unaufliOrliche Wunder.
Gilbert de la Porre*e (Gilbertus

oder auch Gislebertus Porretanus
d. h. aus Poitiers stammend) war um 1070
zu Poitiers geboren und Schiller des Bern-

hard Sylvestris in Chartres und des Anselm
in Laon. Nachdem er zuerst in Chartres

und dann zn Paris als Lehrer der Dialektik

und Theologie aufgetreten war, wurde er

1142 Bischof von Poitiers, wo er sein Lehr-
amt fortsetzte, aber durch seine Lehre, dass

der Eine Gott in den drei Personen die

Eine Gottheit oder Gottwesenheit oder die

Eine Form sei, wodurch Gott eben Gott sei

und sich in drei Personen inforinire, auf dem
Concil von Rheims (1148) mit andern Theo-
logen und mit der kirchlichen Autoritftt in

Conflict kam nnd sich gefallen lassen musste,

dass seine Schriften vom Papst Eugen III.
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so lange verboten wnrden, als sie nicht von
der rftmischen Kirchc bcrichtigt worden seien.

Da sich Gilbert diescni Urtheilsspruche unter-

warf, durfte er unangcfochten nach Poitiers

zurilckkchrcn , wo er 1158 starb. Seine

Commentare zu den dem Boetius zuge-

schriebenen Schriften „de trinitate" ferner

„de praedicatione trium personarwn" und
„d'e duabus naturis etuna persona in Christo"

sind in die Ausgabe der Schriften des Boetius

vom Jahre 1570 i Basel) pag. 1128 — 1273
und auch in die Ausgabe des Boetius in der
Migne'schen Patrologie aufgenommen. Seine

Sehrift „de sex principiis" ist von Arnold
Woestefeld (1507) herausgegeben , tlberdiea

in die meisten altera lateinischen Werke des

Aristoteles aufgenommen worden. Letztere

Sehrift ist ein schwaches Machwerk, welches

nur dnrch Albertus Magnus zu Ansehen kam
und von Sp&tern oft comment irt wurde. Sie

handelt von den sech3 letzten aristotelischen

Kategorien: actio, passio, ubi, quando, situs,

habere, welclie von Gilbert als in Bezug
auf Andcrcs der Substanz „assistireude For-

men u aufgefasat werden. Die leitendenGrund-

gcdanken der pbilosophischen Anschauung
Gilbert's sind folgcnde: Glaube ist die Per-

ception einer Wahrheit mit der Zustimmung
unserer Seele und bildet nicht bios filr die

wissenschaftliche Erkenntniss des Ewigen
und Unveriinderlichen, sondern auch fflr die

Erkenntniss des Zeitlichen und dem Wechsel
Unterworfenen den festen Kiickhalt. Beide

sollen einander fordern; Vernunft und Glaube
mitssen sich daher aufs Innig8te verbinden;

aus dem Glauben soil die Vernunft Wfirde

und Ansehen, aus der Vernunft der Glaube
feste Zustimmung erhalten. Ira scholastischen

Universalienstreit nimmt Gilbert durch seinen

BegrifT der Substanz, der ihm als der hochstc

Gattungsbegriff von alien korperlichen und
unktirpcrlichen Wesen gilt, eine bestimmtc
Partcistellung ein. Er unterscheidet am Be-
griffe der Substanz zwei Seiten, wonach bei

einem Wesen sowohl dasjenige, was es ist,

als dasjenige, wodurch es ist, als seine

Substanz bezeichnet wird. Hiernach definirt

er den BegrifT der Natur oder dasjenige,

wodurch Etwas sein Scin hat, knrzwcg als

den die Wesen formeudeu und artbildenden

Unterschied oder als die substantielle Form
und die damit verflochtenen Bestimmtheiten.

Die substantiellen Formen aber habeu ihren

cigcntlichen Umkreis in den Einzeldingen,

als in welchen Form und Stoff vcrcinigt

sind. In dicscra Bereiche kann dann unser

Geist auf Grundlagc der Sinneswahrnehmung
und des Gedachtnisses diese substantiellen

Formen des nattirlichen Seins auch abstract

erfassen und Artcn unter Gattungen zu-

sammenfassen. Das menschliche Denken
abstrahirt die Allgemeinbegriffc von den
Einzeldingen, um sich dadurch die Natur
und Eigenschaften der letztern zur Erkennt-

niss zu bringen. Die Gattungs- und Artbc-

griffe haben also ein anderes Sein, als die

Dinge selbst, namlich als formgebende All-

gemeinbegriffe gegentlber den existhrenden

Einzeldingen. Als metaphysische Grundbe-
griffe gelten ihm Wesen heit, Wesenhaftigkeit,

Bestandheit (Substanz^ und Person. An diese

Grundbegriffe lehnt sich der Unterschied

von Materie und Form an, aus deren Ver-

bindung das Einzelwcsen bervorgeht Die

Formen der Dinge haben ihren hochsten und

letzten Grund in der Urform, welche Gott

ist. In Gott ist weder Materie noch Be-

wegung, sowie auch die Kategorien auf Gott

nicht anwendbar sind, da er nie dasjenige

ist, was durch Begriffe ausgedrtickt wird,

indem sich seine einfache Wesenheit vielmehr

immer nur nach einem gewissen Verhaltniss

oder einer Aehnlichkeit bezeichnen lasst

Daher ist Gott zwar denkbar, aber nicht

vollkommen begreifbar. Die alien K5rpern
gemeiusame Materie ist die Unterlage, an
welcher und i n welcher die Form zum Aus-

druck kommt. Die Verbindung von Form
und Materie wird von Gott, als dem Schopfer

beider, bewerkstelligt Als erste Form ist

Gott auch der erste Act, und durch die

Schopfung ci-hal: jedes Ding seinen Bestand.

Und wie das hochste Sein ein Gutes ist, so

ist auch alle8 von ihm Gesetzte ein von ihm
ausgegangenc8 Gutes. Das Scin des Lcibcs

und das Sein der Seele, beide als Einheit

miteinander, sind das einheitlichc Wesen des

Menschen oder seine Persdnlichkeit, welche
im Tode ganzlich aufhdrt, obwohl ihre Be-

standtheile ihr Dasein nicht verlieren und
die von Natur vergangliche Seele als ein fur

sich seiendes Wesen durch die gottliche Gnade
unvergfinglich fortexistirt.

Gioberti, Vincenzo, war 1801 zu

Turin geboren, wo er Theologie studirtc

und 1823—1825 sich durch glanzcnde Prtt-

fungen den Doctorgrad und die geistlichen

Weihen erwarb. Nachdem er in seiner

Vaterstadt 1825 eine Professur der Philo-

sophic erhalten und sich rait Studien des

klassischen Alterthums, der Geschichte und

der Rcligionsphilosophie befasst hatte, wurde
er zugleith Kaplan beim Kronprinzen Karl

Albert Als or jedoch von Ildflingcn der

Theiluahme an den Bestrebungen des ^jnngen

ltaliens" verdachtigt und nach viermonatlicher

Gefangenschaft aus seinem Vaterlande ver-

bannt worden war, lebtc er 1834, oline die

ihm von Karl Albert angebotene Pension

anzunchmen, zucrst in Paris und wurde dann

in Brtlssel Lehrer an einem Privatinstitut,

Uier entfaltete er zngleich eine bedeutende

literarische Thatigkeit, Nachdem er 1835

einige „ Opera lalina" vcroffentlicht hatte,

folgten 1838 in italienischer Sprache „Be-

trachtungeu fiber die Religionslehre Victor

Cousin's 44 (welcher seinerseits fiber Gioberti

urtheilte, dass er gar kein Pitiiosoph sei;
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and dann euje „Theorie des Uebernatur

Gioberti

lichen-, 1839 und 1840 aber philoso-

phisehes Hauptwerk ,,/ntroduzione alio studio

delta filoso/ia", in 3 Banden. worin er nach
vorausgeschicktcrKritik der bisherigcn Thco-
rien von Raum und Zeit bei Hobbes, Clarke,
Newton, Leibniz, Malebranche, Kant den
Verfall der wahren Theorie dem sogenannten
Psychologisraus zur Last legt, welchem Des-
cartes in der Philosophic Bahn gebrochen
habe. Diesem Psychologismus, als dem heid-

ni8chen und protcstantischen Verfahren, dessen
Conseqnenz Skepticismus und Nihilismus
seien, setzt er seinen „Ontologisniusu oder
die ontologische Mcthode als das einzige

katholische und rechtglaubige Verfahren in

der Philosophic entgegcn, wodurch dieGeister
dnrch das Wissen niit der Religion versOhnt
und der wisscnschaftliche Gott aufgefunden
werde. Indem er mit Anfnahme der plato-

nUchen Idcenlehre die Lehre von der Offcn-
barung, vom Ueberuattlrlichen und Ueber-
begreiflichen zu vereinigen strebt und die

Hegel'schc Logik und Dialektik in ehristliche

Offenbarungsmetaphysik umsetzt, tritt er als

italienischer Scholaatiker des neunzehntcn
Jahrhunderte hervor, wclcher den Satz ver-
tritt: „Wer nicht Katholik ist, kauu nicht

Tollkommener Philosoph sein, und jede Philo-
sophic, welche sich vom Glauben losmacht,
i«t Mdrderin ihrer selbst; denn der Unglaube
i«t der Selbstmord der Seele". Er vertritt

diesen Standpunkt znnilchst polemisch gegen
De Lamennais in seiner „Lettre d'un I/alien
a uti Francois sur les doctrines de M. de
Lamennais" (1840) und nachdcm er dazwischen
in zwei italienisch geschriebcneu Abhand-
lnngen (TraUato del Bello 1841 uud Trattalo
del Bnono, 1842) seine asthctischen und
ethischen Anschauungen dargelegt hatte,

trat er polemisch auch gegen die Lehre seines

Landmannes Rosmini mit dem Werke hervor:

rfiegli errori fdosofici di Antonio Rosmini11

(1842, in drei Banden), worin er sein Urtheil

uher diesen in den Wortcn zusammenfasst

:

-Er bleibt in seiner Philosophic unfruchtbar,
so lang er orthodox sein will, indem er sich

vereagt, die in seinen Principien eingc-

whlossenen Consequenzen an's Licht zu
rielien, und somit seine wisscnschaftliche

Impotenz einer schuldvollen Zeugung vor-

iieht Wftren aber Rosmini und seine An-
hinger weniger fromm und schdchtem, als

sie Bind, so wOrde man bald in Italien den
Pantheismus eines Fichte und Hegel erstehen
sehen, zu welchem die Rosmini'schen Prin-

cipien gleich dcncn der kritischen Philosophic

nnabweislich ftlhren, urn endlich zu absolutem
Skepticismus und Nihilismus durchzudringen,
welche das letzte Resnltat des Psychologis-
mus sind, wie der gegenwartige [1842J Zu-
stand der Hegel'schen Schule beweist." Im
Jalire 1843 erschien Gioberti's politisches

Hauptwerk: n Del primato civile e morale

degV Italiani", in drei Banden, wozu 1845
noch „ Proleffomeni al Primato" erachienen.

Die Idee dieses Wcrkcs war die Wicder-
hcrstellung der Grosse und Macht Italiens

durch ein reformirtcs Papstthum, als woduTch
Italiens nationale Einhcit, I'nabhangigkeit und
bOrgerlichc Freiheit erfiillt werdcn sollten.

Das Ziel war ein Fflderativbund der ita-

lienischen Staaten untcr dem Vorsitze des

Papstes und gestUtzt durch die Waffen-

f;cwalt Sardiniens. Dieses Werk hattc m
tal ien eiuen beispiellosen Erfolg und machte

Gioberti's Namen schnell auf der ganzen
apenninischenHalbinselbertihmt. Esgab durch
den lebhaften Ausdruck der nationalen Idee

der Zeitbewcgung einen gcwaltigen Ruck und
erwarb dem Papste Pio nono bei seinen an-

fanglichcn Reform - Bestrebungen die be-

geisterte Verehruug der Italiener. Im Jahre
1845 begab sich der verbannte Turiner
wiederum nach Paris, von wo ans er 1846
und 1847 zu Lausanne sein siebenbandiges

Werk „// Gesuita moderno" erscheinen liess,

welches von Julius Cornet in deutscher Ueber-
sctzung „Der moderne Jesuitismus von Vin-

cenz Gioberti, in drei Banden (1849) erschien.

Der politische Aufschwung des Jahres 1847
fuhrte den Vcrbannten zu Anfang 1848 im

Triumph in seine Vaterstadt zurtlck. Er
wurdc Senator und Mitglied der DepntiTteu-

karamer und stand im December 1848 einige

Wochen lang an der Spitze des von ihm,

nach dem Sturze des Ministeriums Pinelli-

PiCvel, gebildeten demokratischen Ministe-

riums. Aber das nachstfolgende Ministerium

entfernte ihn zu Anfang des Jahres 1849
mit einer Mission nach Paris aus Turin. Er
blieb dort nach dem unglflcklichen Ausgange
des UnabhUngigkeitskampfes gegen Oester-

reich in freiwilliger Selbstverbannung und
veroffentlichte dort sein Werk mDel rinuo-

vamento civile d' Italia'* (1851, in zwei

Banden). Erst 51jahrig starb er 1852 zu

Paris, indem er einen rqichen Schatz un-

vollendeter philosoph ischer und historisch-

politischer Schriftcn hinterliess, welche als

seine Opere inedile (Vol. 1— (>) in den Jahrcn

1859 und (50 herausgegeben wurden, nach-

dem schon vorhcr aus seinem Nachlass durch
Massari das nnvollendet gebliebene Werk
„Della Protologia" (1857, in zwei Banden)
verdffentlicht worden war. In diescr nach-

gelassenen .Schrift zeigen sich Gioberti's An-
schauuugen von der strcngen Orthodoxie

etwas mehr entfernt und dem absolutcn Idealis-

mns der deutschen Philosophic etwas naher
gerlickt, indem an die Stelle der fruhern

Ontologie eine ,, Protologie " (crstc Philo-

sophic) tritt, worin der absteigeudc Process

vom Absoluten durch die Sch5pfung zum
Dasein und der aufsteigende Process als

Rtlckgang des Daseins zu Gott entwickelt

wird. Aus8er Massari haben sich Fornar,
I De Giovannis, Chiarolanza und Toscano an
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die Lehre Gioberti's als Schiller angeschlossen.

Die leitendcn Gedanken seiner Philosophic,

wie sich diesclbe in Gegenaatz znr Lehre
Rosmini's stcllt, sind folgende. Weaentliche
Anfgabe der Philosophie ist, sich in der
Erkenntnisslehre von den Conseqnenzen der

cartesischen psychologischen Methode, dem
Senaualismus und Skepticismus zu befreien.

Das ideelle Sein kann nicht das reale Sein

verbtlrgen nnd dera Wissen nicht die wahre
Objectivity verschaffen. Von einer That-
sache des Bcwusstseins ausgehen, heisat eben
so viel als das Nothwendige nnd Allgemeine
auf das Zufftllige grflnden nnd sich in die

Erscheinung einsperren. Die Kette dcrtleber-

liefernng ist die Philosophie der Menschheit,

und mit ihr brechen zu wollen, ist verkehrt.

Darura sind Malebranche, Vico nnd Leibniz

die letzten echten Philosophen gewesen.
Princip und Methode der Philosophie sind

nicht im Subject, sondern im Object, in der

Idee zu suchen, deren geistige Anschaunng
den Menschen eigentlich erst zum vernttnftigen

Wesen macht. Da der menschliche Geist

seinem Object, der Idee, nicht gfinzlich ent-

sprechend ist, so geht die Idee tlber die Bc-
greiflichkeit hinaus. Daher ist eine erste

gOttliche Offenbarung unentbehrlich, welche
der begreiflichen Seite der Idee eine ge-

heimnissvolle Seite hinznfdgt. Der Mensch
ist Nichts ohne Gott nnd die Wissenschaft

Nichts ohne Offenbarung, das natUrliche

Licht nichts ohne Entetlndung durch das
flbernattlrliche , die Psyehologie ist Nichts,

wenn sie nicht aus der Ontologie, und die

Ontologie ist Nichts, wenn sie nicht ans der

Glaubensanschanung flieast. Der Glaube ist

aber seiner Natur nach nicht analytisch,

sondern synthetisch; denn in der religiOsen

Anschauung ist die ganze Wahrheit von vorn-

herein angesammelt und eingeschlossen. Alle

Erkenntniss, alle Philosophie ist daher von
vornherein nnr Reproduction des Glanbens-
inhaltes in Form der Reflexion, welche in

einer Reihe von Erkcnntnissstufen von Statten

geht. Diese Stufenreihe beginnt rait einer

nrsprtinglichen, aber in unvordenklicher Zeit

durch den Stlndenfall verscherzten Einigung
der menschlichen Anschauung mit der gdtt-

lichen. Diese ursprUngliche Einheit des

Schauens wieder zu erlangen ist das in der
Zukunft zu erreichende Zicl. Dem mensch-
lichen Intellect ist ein instinctives Geftlhl

seiner Unznreichendheit eingepflanzt, welches
zugleich das Bewnsstsein von der Ueberbe-
greiflichkeit der Erkenntnissgegenst&nde ist

und daher die Superintelligenz des Menschen
genannt werden kann. In der Reflexion des
Verstandes wird unvermeidlich immer unter-

schieden, was nicht zu unterscheiden wftre,

und verendlicht, wm an sich ein Unendliches
ist. Soweit sich der Vcrstand auch begriff-

lich bestimmen miJge, so schlUprt doch immer
das wahre Wesen der Dinge zwischen seinen

Bestimmungen hindurch und fallen ihm Inlalt

und Form auaeinander, welche in der Ur-

offenbarung ein8 waren und am End; der

Dinge eins sein werden. Derreflectirende Yer-

stand hat den Glaubensinhalt zu system*tisiren,

d. h. die Abha\ngigkeit der gesammten
menschlichen Erkenntniss vom absoluten

Princip zu beweisen und ihre organische Ein-

heit darzuthun. Gott als das absolute Princip

znr begrifflichen Erkenntniss zu erheben,

ist das Gesch&ft dea Ontologismus. Gegen-

tlber der pantheistischen Dialektik der Hegel'-

schen Philosophie will Gioberti die dialektische

Methode in airecte Beziehung zur Schdpfnng
der Welt gesetzt wissen, und indem er die

Sdttliche SchSpferthatigkeit als die Ur-

ialektik selber bezeichnet, nennt er die

Schdpfnng selbst die gdttliche Dialektik nnd

bezeichnet seine Methode als eine Dialektik

derSchtfpfungslehre. Indem er die SchOpfungs-

idee zum Princip seines Systems macht, lautet

seine ontologische Formel: Gott achafft die

Dinge, das Seiende schafft die seienden Wesen,
das Ursein schafft die Einzelseienden, d. h.

das Absolute als erste Snbstanz bringt durch

freie SchSpfnng die Vielheit von Snbstanzen
und zweiten Ursachen hervor. Der Fort-

gang, den die wirkende Ursache von Anfang
bis zu Ende in der allm&hligen Entwickelung
der SchOpfung beschreibt, entspricht dem
intellectnellen Procesae , den der Geist von

den ersten Principien bis zu den letzten

Folgernngen in der allmfthligen Entwickelung
der Wi88en8chaftdurchl*uft; das Raisonnement
des Menschen ist parallel und analog dem
Fortgange der Natur, und die Logik oder

Syllogistik begegnet sich mit der Koamologie.
An die Ontologie und ihre platonische Ideen-

lehre schliessen sich, als zweite Grnppe von

Wisaenschaften, die Mathematik, die Logik nnd

die Moral an, welche das Absolute nach seiner

dem Endlichen zugekehrten Seite aus-

drttcken. Die der Mathematik zugehdrenden
Ideen von Raum und Zeit (mit der Zahl)

drticken die Moglichkeit der SchOpfung aus,

wahrend die Logik nnd die Moralphilosophie
die eigenthtlmliche Art behandeln, in welcher

Gott auf seine geistigen Creaturen in Bezng
auf ihr Denken, wie in Bezug anf ihr Handeln
gesetzgebend einwirkt Die Idee alsGegen-
atand der Intelligenz ist das Ziel des Strebens

und als gebietend die Regel dea W7
illens.

Das Gnte ist eine gflttliche Vollkommenheit,
an welcher sich die vernttnftigen GeachSpfe
betheiligen kdnnen, so fern sie sich durch

freie Wahl dem Gesetze anpassen, welches

mit der Weltordnung eins ist und ala daa zn

Bewahrende sich geltend macht Daa absolute

Recht Gottes, das sich im sittlichen Imperativ

kund giebt, schafft im Menschen die absolute

Pflicht. Die Seligkeit als das Ziel nnserer

Sehnsucht besteht in der Einigung des Daseina

mit dem ewigen Sein. und ihr Wesen ist die

Liebe, die das Endlicue mit dem Unendlichen
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verbindet. Eine dritte Grnppe von Disciplinen

Widen die Physik oder Natnrphilosophie, die

Aenthetik als Philosophic des SchOnen und
die Politik. Gioberti's Physik ist cin mona-
dologischer Dynamismus, und hier ist Leibniz
gein Mann. Zur Physik gehdrt ibm anch
die Psychologic. Die sinnliche Empfindnng
ist die Brllcke von der ftussern SchOpfung
zur innern und von dieser zn jener. An una
for sich ist die sinnliche Empfindung nur
Anlass oder Gelegenheit, dass die vorherbe-

ndete Harmonie der ideellen und realen
Spfungsreihe uns in's Bewusstsein trete,

sich zn einera real erfallten Begriffe steigere,

mn sich in's System der Wissenscbaft ein-

znfugen; darum ist hier Malebranche mit
seinem Occaaionalismus sein Mann. Das Er-
habne schafft das Sch6ne, das Schflne kehrt
znm Erhabnen znrtick. Das Eine wie das
Andere entsteht ans der Vereinigung des
Intelligibeln mit einem Sinnlichen in der
Einbildung. Im Erhabnen llberwiegt die
Idee liber die Form, das SchOne stellt ihre
Harmonie und das Gleichgewicht her. Das
Schdue hat nberall seinen Quell im ursprtlng-
lichen Schaflfen Gottes in der Natur, ebenso
in dem nachahmenden Schaffen des Menschen
in der Knnst, welches nur die erlOsende
Wirkung Gottes in Christo der Vollendnng
entgegenfllhrt und endlich in der Politik, als

derjenigen menschlichen Kunst, welche sich
an der menschlichen Gesellschaft, am Reiche
Gottes abt.

B. Spaventa , la filoeofia di Gioberti (1864, in

2 RHnden).
Giuseppe Massari, vita di Vine. Gioberti (1848).

Giojn, MelchioTre, war 1767 zu
Piacenza geboren und im dortigen Lazarus-
Collegium filr die geistliche Laufbahn vor-
bereitet, studirte aber seit 1793 in Pavia
Mathematik und Physik und lebte nachher
inrtlckgezogen bci seinem Bmder in Piacenza.
Im Jahr 1796 verzichteto er auf das geist-

liche Gewand und warf sich in Mailand auf
politische und nationaldkonomische Studien,
flbernahm 1799 unter franzSsischer Herrschaft
die Leitung des dortigen statistischen Bureau
nnd begann eine fruchtbare literarische

Tharigkeit auf geschichtlichem und national-
ftkonomischem Gebiete, indem er in seinen
Arbeiten den Werth der Statistik ftir moralische
«md nationaldkonomische Forschung hervor-
hob. Im Jahr 1820 wurde unter andern
Mitarbeitern an einem von Silvio Pellico ge-
grflndeten Tagblatte auch Gioja neun Monate
lang als politisch verdachtig in Haft gehalten.
N'ach seiner Befreiung verSffentlichte er die-
jenigen philosophischen Schriften, um deren
villen er sich gefallen lassen musste, von
Gioberti als ^Sensualist" bezeichnet zu werden.
Nimlich: Ideologia (1822, in zwei Bftnden),
worin er sich wie Galuppi an den Kant'schen
Kriticismu8 anschlosa, den er mit Elementcn
der an Condillac sich anschliessenden franze-

sischen Sensualistenschule versetzte, ferncr

„Elementi di filosofia ad mo delle scuole"

(1822, in zwei Bftnden). Er beschloas seine

literarische Thatigkeit mit einer „ Filosofia

statistica* (1826, in vier Bftnden), welche
mit Noten und Zusfttzen von Romagnosi 1829
und 1830 nochmals herausgegeben wurde,
und starb 1829.

Gislebertus Porretanus, siehe

Gilbert de la Porr6e.

Glanvil, Josef, war 1636 zu Plymouth
in Devonshire geboren und nachdem er in

Oxford studirt hatte, als Magister Artium
1658 in das Collegium von Lincoln aufge-

nommen worden, spftter in geistlichen Stellen

als Rector zu Wimbish nnd Bath tbfttig und
1680 in Bath gestorben. Indem er in ver-

schiedenen Schriften als Skeptiker im Interesse

des religiQsen Glanbens, an Montaigne und
Charron sich anschliessend , den philoso-

phischen Dogmatismns bei den Aristotelikern,

wie bei Hobbes und Descartes bekftmpfte

und bei der Untersuchung des Causalgesetzes

zu dem Ergebniss gelangte, dass wir den
Causalitfttsbegriff nicht eigentlicb erfahren,

sondern nur erschliessen, und zwar nicht mit

Sicherheit, gehOrt er zu der kritischenGeistes-

strdmnng, welche im siebenzehnten Jahr-

hundert in England der Hume'schen und
Kant'schen Philosophic vorgearbeitet hat.

Die von ilim in diesem Sinne vcrdffentlichten

Schriften sind folgende: The vanity of dog-
matizing or confidence in opinions, mani-
fested in a discourse of the shortness and
incertamity of our knowledge and is causes
with some re/lections on Peripateticism and
an apologie for philosophy (1661); sein

Ilauptwerk: Scepsis scientifica or
confessed ignorance the way to science, in

an essay of vanity of dogmatizing and
confident opinion (1665). Diese (Jeber-

zengungen hinderten ihn jedoch nicht, 1666
mit einer Schrift: „Some philosophical con-
siderations touching the being of witches
and witchcraft* als Vertheidiger des Aber-
glaubens sich tlber die Mflglichkeit und
Wirklichkeitvon Spukgeschichten anszulassen.

Nach seinem Tode erschien ans seinem Nach-
lasse 1681 unter dem Titel „Sadducaeismus
triumphans* eine Sammlung von 26 Spuk-
geschichten, die nachher nochmals mit An-
hftngen von H. More (1682) herausgegeben
wurde und 1701 in's dentsche tlbersetzt er-

schien. Nachdem er in den Jahren 1668 bis

1671 noch einige Streitschriften verSffentlicht

hatte, gab er 1676 „ Essays on several im-

portant subjects in philosophy and religion"
und endlich eine Schrift unter dem Titel:

.,Antifanatic theology and free philosophy 1*

heraus.

(* I a uk on. ein Bruder Plato ns, wird
unter den Mitgliedern dessokratischen Kreises
erwfthnt.
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Glfcson, Francis, wax 1596 zu Ram-
pisham in der Grafschaft Dorset geboren und
im Cajus-Collcge zu Cambridge gebildet, wo
er auch Mcdicin studirte und spatcr Professor
derselben wnrde. Von dort wurde cr 1039
nach London als Professor der Anatomie beim
Collegium der Londoner Aerzte berufen und
starb hier 1677. Neben seinen raedicinischen
Schriften hat cr sich in der Geschichte der
Philosopliieeincn Platz erworben durch seinen

„ Traetatus de natura substantia* energetica
seu de vita naturae ejusr/ue tribus primis
facultatibus, perceptica, appelitiva et motiva"
(1672), worin er, freilich in einer verworrenen
scholastischen Sprache die Snbstanzen als
selbstandig wirkende Krafte betracbtet hat,
deren Theilbarkeit und Ausdehnung ein
blosser Schein sei. Durch diesen mit dera
Begriff der Leibniz'schen Monade zuRammen-
fallenden Substanzbegriff ist er der Vorlaufer
von Leibniz gcworden. Ausserdem hat er
Empfindung und Vorstellung genau von cin-

ander unterschiedcn.

Gnfcitiker nannten sich nrsprllnglich
die so^enannten Schlangcnbrtldcr (Ophiten
odcr Ophianer, auch Naasener), cine im
nacliapostolischen Zeitalter, Beit dem Anfange
des zweiten Jahrhunderts hervorgetretene
christlichc Secte, welchc die biblische Sclilange

(die Sclilange des Silndenfalls und die von
Moses erhohte Schlange) zu eincm gottlichen
Wesen erhobcn und diesem cine liolle im
Erltisungsproccss der Mcnschheit zngetheilt
batten. Mit demselben Namen „Gnostiker*
werden daun wciterhin schon im christlichen

Altertbume die Stifter odor Fdhrer, sowie
die Anhanger solcher Geistcsrichtungen bc-

zeiehnet, welche von dem Streben geleitct

waxen, im Ileidenthum und Judentlium die

Keime der Wahrheit und dunkeln Anklange
an das Christenthum aufznzeigen und die

Zu8ammenhiin£o des letztern mit den vor-
christlichen Keligioncn in der Weisc an's

Licht zu stellcn, dass auf diesem Wcgc zu-

gleich tlber die niederc und beschrankte Stufe

des blossen Glaubens (der Pistis) zu h8herm
Erkennen oder zur Gnosis, vom Nicht-
wissen znm Wissen in Bezug auf das reli-

giose Welt- und Lebensralhsel fortgeschrittcn

wtirdc. Unter dem gemeinsamcn Namen des
Gnosticism us wird demgemaas eine

bnnte Heihe von rcligionsphilosophiscbcn

Theorien upd Systemcn befasst, welche wah-
rend des zweiten und dritten christlichen

Jahrhunderts, gleichzeitig mit der Entstehung
des nenplatonischen Syukretismus auf dem
Boden des rfimischen Weltreiches, in christ-

lichen Lebenskrci8en mit der gemeinsaraen
Tendenzhervorgetrctenaind, die llberlieferten

religiosen und philosophischeu Bildungs-Ele-
mente der damaligen Welt dem Christen-

thiune anzueignen und die von jUdischer wie
griechischer Wcisheitslehre und Wissenschaft

vcrsuchtcn Lflsungcn des Weltrathsels mit

der nenen christlichen Anschauung zu ver-

mitteln. Die gnostischcn Systeme sind mit

dem ausdrflcklichen Anspruche aufgetreten,

auf dem Boden des Christenthums zu stehen,

und die Gnostiker zahlten zu den Gebildet-

sten, geistig Reichaten und Gelehrtesten des

christlichen Bekenntnisses im zweiten Jahr-

hundert Sie stammten vorwaltend aus heid-

nischen Familien, und ihre vorzQglichsten

Stifter scheinen orientalischer Herkunft ge-

wesen zu sein, wie z. B. Basileides und
Valentinus aus Alexandrien stammten, Satur-

ninos in Antiochien, Bardesanes in Edessa,

Tatianos in Syrien, Markion im Pontos, Manes
(Mani) in Persien lebten. Unter den vor-

handenen Bildungs-Elementen des Zeitalters,

aus denen der Gnosticismus seine Nahrung
scbopftc, ist die platonische Philosophic in

ihrer damaligen Gestalt als Neuplatonismus
das wichtigste, dessen Einwirkung auf den

Gnosticismus so bedeutend war, dass der

Kirchcnvater Tertullianus den Platon als den
Patriarchen der Gnostiker und den Gnosti-

cismus als christianisirten Platonismus be-

zeichnen konnte, nur dass dabei die philo-

sophischen Ideen nicht in begrifflicher Form,

sondern in mythischen Personificationen und

geschichtlichen Hergfingen dargestellt werden,

so dass die ganze Weltentwickelung und Welt-

geschichte im Wesentlichen nichts anders ist,

als die auf Christus zusteucrnde und in ihm

begriindete Befreinngs - Geschichte des von

8cinem gottlichen Ursprung abgefaliencn Welt-

geistes. In dem vom Gnosticismus gemachten
Versuch, den Ursprung des Bflsen zu erkliiren,

wurde dasselbe als das von Gott abgefallene

und mit der Materie vermischte eudliche

Daseiu gefasst, und es gait nunmehr, die

Frage zu beantworten, wie dieser Abfall ge-

schehen sei und wie die gcfallene Welt wieder

zu Gott zurtlckgefUhrt werden konne. Die

in alien gnostischen Systemen wiedcrkehren-

den Grundgedanken, welche bei den cinzclnen

nur auf unterschiedene und eigenthUmliche

Woisc verkntlpft werden, sina: der vom
WeltschOpfer (Demiurgos) und Geaetzgeber

(Judeugott) unterschietleue htfehste » naroen-

lose und uncrkennbare Gott ist von der

Materie durch eine unendliche Kluft getrennL

Diese wird durch eine Stufeureihe von tlber-

irdischen Geisterwesen (Aionen) ausgefUllt,

welche vom hochsten Gott ausstrOmen una

sich in geschlechtlich verschiedene Gespann-
schaftcn (Syzygien) paaren, alle zusammen
aber die gSttliche Fttlle (das Pleroma) bilden.

Aus der untcrsten Aionenreihe tritt ein Aion

als Weltschupfer, der Judengott, mit der

Materie in Verbindung uud bewirkt durch

gdttliche Beseelung derselben die Schflpfung

der endlichen Welt mit dcm Menschen-
gcschlecht, welchc durch die Vermischung
mit der Materie unvollkommen und mangel-

haft und der Sitz alles Uebels ist. Ans dieser

Gebundenheit an die Materie strebt sich der
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Weltgeist oder die Achamoth (Chakmuth) zu
befreien. Um die Rtlckkehr zum Reiche der
reinen Geister zu erleichtern, wurde der
uach Erlosung ringenden Welt vora hfiduten
Gott aus der obereten Reihe der Geiaterwelten
ein Aion zu Uttlfe geachickt, welcher sich
mit dem Menschen Jesus in einem Schcin-
korper verband und die Erloaung vollbrachte,
indem er den endlichen Geistern den Weg
iur Rtlckkehr in die Geiaterwelt und zu Gott
leigte. Dies wird dadurch erreicht, dass
d&g Leibliche als ein fremdartigea und st6-
rendes Element im Menschen mehr und mehr
verneint und dorch Beherrschung der Lftate
nnd Enthaltsamkeit zn einem dem Menschen
anhangenden tauschenden Scheine herab-
gesetzt wird. Der materielle oder sinnliche
Mewch soli zunachst zu einem nach dem
Hdheren strebenden aeelischen und endlich
m einem pneumatischen oder reingeistigen
Menschen werden. Aua diesen wesentlichen
Llementen der gnostiachen Weltanschauung
haben aich unter verschiedenen geographisch-
volkstliQmlichen Bildungaeinflttssen die wah-
rend des zweiten und dritten christlichen
Jahrbunderte bervorgetretenen gnostiachen
bysteme hervorgebildet. Man hat in neuern
Zeiten von Seiten kirchen- und dogmen-
geschichtlicher Lehrer verechiedene Versnche
gemacht, die gnostiachen Systeme nach ge-
wissen allgemeinen Gesichtapunkten in ein-
idneGmppen zu ordnen und zu clasaificiren

:

denn da die IlauDtvertreter des Gnosticismus,
mit Ausnahme des jUngern Mani, sammtlich
in daa zweite christliche Jahrhundert fallen,
» Ifast sich die bunte Reihe der verschiedenen
Systeme nicht unter den chronologischen Ge-
aichtspunkt von Entwickelungastufen eines
gemein&amen Grundgedankens stellen, sondern
es kfinnen nur gemeinaame Mittelpunkte anf-
gestellt werden, um welche sich einzelne
gnostiacheLehrsysteme gruppiren. Als aolche
Mittelpunkte kSnnen nur die verschiedenen
Wendtingen des Verhaltnisses betrachtet
werden, in welches bei den verschiedenen
systemen die drei geschichtlich vorliegenden
Religionen, Heidenthum, Judenthura und
Christenthum, zu einander treten. Bei der
ersten Gruppe oder Klasse von Gnoatikern
wird die Einerleiheit des Christenthums mit
seiner religiSsen Vorzeit betont, d. h. das
Judenthum erecheint als blosae Vorstufe dea
Chruk-nthums bei KarpokratCa aua Alexan-
drien, der um 130 lehrte, und in den ao-
genannten Clementinen (Recognitionen
nnd Horailien). Bei einer zweiten Klasse,
von Gno8tikern erecheint das Christenthumw der erzielte HcHiepunkt seiner Vor-
rehgionen: ao bei dem Syrer Baaileides,
welcher um 125 in Alexandrien lehrte, bei
Valentin us, der um 140 aua Alexandrien
nacb Kom kam, und in der mit der Lehre
Valentin's verwandten gnostiachen Schrift
•Ailii Sophia". Bei einer dritten Klasse

von Gnoatikern erecheint das Christenthum
wesentlich als die allein gflttlichc Religion:

80 bei dem Syrer Saturninoa, der seit

125 in Antiochia lehrte, bei dem Syrer
Bardesanes, der urn 170 in Edessa lehrte,

und bei dem Pontier Mark ion, der um
150 lehrte. Trat schon bei Bardesanes eine

Verbindung der parsischen Anschauung vom
Gegenaatz eines lichten und finstcm Princips
mit christlichen Elementen hervor, 80 wurde
dieser dualistiach-christliche Gnoaticiamus aeit

210 dnrch den Paraen Manes zum System
fiusgebildet , welches unter dem Namen dea
Manichaismus noch zur Zeit des Kirchen-
vaters Auguatin in BlUthe stand. Aus der
Bek&mpfung des Gnosticismus durch Cle-
mens von Alexandrien entwickcltcn sich

die Grundgcdanken einer kirchlicheu Gnosis,

welche von Origenes zu einem Systeme
christlicher Glaubenswissenschaft entwickelt
wurde.

Matter, histoire critiqae da gnosticism©. Paris,

1828 uud 1843 (3 vols.)

F. Chr. Baur, die christliche Gnosis oder Uc-
ligionsphilosophie. 1835.

R. A. Lipsius, Gnosticismus. (Aus der A1I-

gomeinon Encyclopiidie der Wissonsehaften
und Kiinstc, I, 71 besondere abgedruckt.)
1860.

A. Harnack, zur Quelleukritik der Geschichte
des Gnosticismus 1873.

Gorlcnius, Rudolf, hiess eigentlich

Gockel und latinisirte nach damaliger Ge-
lehrtensitte seiuen Namen in Go olenitis.
Er war 1547 zu Corbach (im Waldeckischen)
geboren, studirte 1568— 1570 in Marburg
und Wittenberg Philosophic und Theologie,
wurde 1571 in Wittenberg Magister der
Philosophic und Privatdocent deraelben, 1575
Rector des Padagogiuma zu Cassel, 1581
Professor der Phyaik und seit 1589 der
Logik, Ethik und Mathematik in Marburg,
wo er 1G28 starb. In seinen Anschauungen

"

der damals noch herrachenden ariatotelischen

Philosophie abgeneigt, war er ein Anhangcr
dea Petrus Ramus (Pierre Ramee), dessen
Logik er in Dentschlaud zur Geltung brachte.
In seiner ^Isagoge in organon Aristotelis"

(1598) 8tcllte er zuerst den nach ihm ge-
nannten MGoclejaniachon umgekehrten Ketteu-
aatz" in der Logik auf, nachdem er schon
vorher andere logische Schrifteu veriJffent-

licht hatte, wie ,, Ouaesliones et disputationes
logicae de ordine et methodo didascalica"
(1593), ferner „ Ratio ad solvendas vitiosas

argnmentationes" (1597), woran 8ich aeine
„Praxis logica" (1598) und „Institulionwn
logicarum liber unus de itwcnlione" (1598)
uud derselben n libri tres" (1600), sowie
„ Controversiae logicae" (1604) auschloasen.
Auch Beitra^e zur Metaphysik hat er unter
dem Titel »Metaphysica" (i597), dergleichen
zur Naturphilosophic unter dem Titel „Philo-
sophiae natitralis libri IP' 1596), sowie
zur Paychologie unter dem Titel „ Psycho-
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login h. e. de hominis perfectione, nnimo
et inprimis ortu hujiis" (1590), anch ethische

und politische Versuche „Exercitationes
ethicae et politicae" (1592), ncbcn ver-

schicdenen Abhandlnngen flber rationale

Theologie, Uber Physik, Kosmographie und
Gramraatik geliefert. Sehliesslich gab er in

der Scbrift „Idea philosophiae Ptatonicae"
(1012) eincn Abriss der platonischeu Lebre,
wodurch er sich bci seinen bewundernden
Landsleuten den Ebrennamen des „Marburgcr
Piston" crwarb.

Goddam, .siebe Adam Goddam.
Oodefroy dc Fontaines (Godefre-

dus de Pontano oder de Fontibus)
ancb Godefredus de Leodio (Lattich)

oder Lcodiensis genannt, hatte zu Paris

studirt und eine Zeit lang dort gelebrt. Im
Jabr 1280 erscheint er als Kanzlcr der
Pariser Universitiit nnd als oifriger Anhftnger
der Lebre des Thomas von Aquino. Er
starb um das Jabr 1290 und wurde von
seinen Zeitgenossen mit dem Namen „ Doctor
venerandus" bcehrt. Weder sein ^Tractatus
contra meudicantes* (d. h. gegen die Bettel-

mSnche), noch seine ^Quodliketa* sind ge-

druckt worden. Wftbrend er sicb in letzterer

Scbrift in der Lebre von den Universalien
(Allgeraeinbegriffen) ganz an die Lebre des

Aqninatcn anschliesst, weicht er von dieser

doob darin ab, dass er (in Uebereinstimmung
initGiithals) alien Tealen LTnterschied zwischen
Sein und Wesenheit, zwiscben Natur und
Untcrlage Iftugnet und sicb gegen die Tbeorie
vom Princip der Individuation erklflrt, welches
man immer in Etwas suche, was ausser dem
Wesen, ausser der Substanz liegt, was also

zu dieser erst als ein Zufalligcs hinzuknmmt,
und nach einem solchen kdnnen doch Sub-
stanzen nicbt unterschieden werden, noch
auch kdnnen solche zufallige Bestimmungen
die Ursache oder das Princip der Individuation

sein, da sie vielmehr ihre Indivualitilt oder
Besonderheit von der Substanz haben, und
nicbt umgekehrt. Die Frage, wohcr die

Individualist der Dinge komme, erscheint

ihm darum cine ganz mUssige, da jedes
Wesen gerade dadurch, dass es als wirklich
gesetzt wird, auch individuell ist nnd es cine
reale AUgemeinbeit nicbt giebt, indem nur
Einzelnes existiren kann. Das Princip der
Individuation ist nichts anders als der Act
der Existenz selbst; indem Gott schafft,

schafft er das Wirklicbe, und dieses kann
nur individuell sein, folglich muss das Princip

der Individuation, wenn von einem solchen die

Redo sein soil, im schdpferischen Act Gottes
selbst gesucht werden. Iliermit hat Gottfried

der sogenannten Nominalistenschnle den Weg
gebabnt.

Gftrres, Joseph, war 1776 zu Coblenz
geborcn, wo er sicb in den nennziger Jahren
zuerst als Publicist durch Herausgabe der
Zeitschrift „das rothe Blatt 44

, und nach dessen

Unterdrilcknng unter dem Titel „Rflbezahl

im blauen Gewande 44
, rait feuriger Begeistemng

der Verbreitung der Ideen der franzosischen

Revolution widracte, aber nach der Revolution

des 18. Bmmaire (1799^ in Napoleon den

kflnftigen Tyrannen erkannte, und des poli-

tischen Lebens satt geworden, im Jahr 1800
die Stelle eines Lehrers der Natnrgeschichte

und Physik an der Secundfirschule seiner

Vaterstadt annahm. Er verflflfentlichte als

solcber einige Schriften in Form von
Aphorismen Uber die Kunst (1802), flber

Organomie (1802), flber Organologie (1805),

Eposition der Physiologie (1805), worin er

ein grttndliches Studiura der Schelling'schen

Naturphilosophie beurkundete und mit be-

geisterterAnerkennnng Fichte'sund Schelling's

sich flber die damaligen neuesten philo-

sophischen Bestrebungen aussprach, zugleich

aber auch entschiedenen Widerspruch ein-

legte wider die eitle Anmaassung der Heroen
in Kunst und Wissenschaft , sich als „Im-
peratoren der Wissenschaft" zu geberden.
Im Jahre 1806 wandte sich Gorres, wftbrend
ihm seine Stelle in Coblenz offen gchalten

wurde, nach Heidelberg, um dort Vorlesungen
flber Physik und Mythologie» zu halten, in

der kleinen Scbrift „Glaube und Wissen 1*

(1806) den Schelling'schen Pantheismus rait

romantischen Gedanken Friedrich Schlegels

verquickt zu verkflndigen, 1807 die deutschen

„Volksbttcher M herauszugeben und rait

glftnzender, phantasievoller Beredsamkeit die

Herrlichkeit des Mittelaltcrs zu preisen. Da
er als Docent in Heidelberg, bei allem

geistreichcn Inhalt seiner Vorlesungen, doch

wegen Mangel eines goregltcn und zusammen-
hftngenden wissenschaftlichen Vortrags kein

Glflck machte, kehrte er 1806 in seine Lehr-

stelle nach Coblenz zurflck nnd gab aus

seinen Heidelbergcr mythologischen Vor-

lesungen 1810 seine „ Mythcngeschichtc der

asiatischen Welt u heraus, worin er ohne

Rast nnd Halt auf seinem romantischen
Hippogryphen, der geflttgclten Pbantasie, die

Geschichte der Volker durchjagte. Nicht

prflfender, sichtender Verstand, sondern die

Willkflr der Phantasie war es, welche das

Nftchste mit dem Entferntesten verknflpfend,

historiscbes und mytbologisches Detail in den

Goldrabmen einer Weltanschauung einwob,

in welcher sich ahnungsvoile Gedanken mit

den willkflrlichsten Einfftllen bunt durch

-

kreuzen. Die pbilosophische Roraantik fuhr

bei ihm mit vollen, geschwellten Segeln flber

den Strom des Wissens dahin, um mit dem
kflhnen Schwnnge der Einbildnngskraft die

„ Curve des Fortschritts in der geschicht-

lichen Welt 44 zu zeichnen. Mit der Grttndung

der Zeitschrift „Der rheinische Merkur, er-

Offnete Gdrres 1814 von Neuem sein politisch-

publicistiscbes Wirken, jetzt aber fflr die na-

tionale Sache, mitsolchem Erfolg, dass das Blatt

von Napoleon die *fllnfte Macht44 genannt und
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schonznAnfangl816 von Preussenunterdrtickt

wurde. Dafttr trot Gerrea 1816 mit der Schrift

„Deutschlands kttnftige Verfassung 44 hervor,

worin die Herstelluug der deutschen Kaiser-

wflrde im Habsburgischen Hause gefordert

wurde. In der Schrift „ Deatschland und
die Revolution** (1819} hielt Gflrres Fliraten

and Vdlkern gleichermaassen einen Spiegel

or, worin sie ihre eigne and de3 Vaterlandes
Schmach erblicken sollten. Da er in dem
bureaukratischen Polizeistaate vergebens die

freie Geistesbewegung suchte, fUr die er

gltthte, so suchte er nun in der kathoiischen

Kirche
;

in der Gorrea erzogen war, die

Tragenn und Bewahrerin der voui Staate

mit Ftlssen getretenen idealen Interessen.

In Frankfurt a. M., wo sich Gorres damala
aufhielt, ereilte ihn ein Verhaftsbefehl ; er

eatranu mit knapper Noth (1820) nach Strass-

burg, von wo er nach einiger Zeit in die

SchweLs ging. um dort in den Jahren 1821
und 1822 wioderura in mehreren publicistisch-

poUtischen Schriften, unter andern „Europa
und die Revolution*4

(1821) far die religitfs-

poUtische Widergeburt des Zeitalters in die

Scbranken zu treten. Er hoffto nun die

Verwirklichung seiner Hoffnungen von einer

einheitlichen Macht der kathoiischen Kirche,
far deren Interessen er fortan kampfte. Die
gedruckte „Standrede an den Kdnig Ludwig"
ivon Bayern), die Gflrres dem Kurfttrsten

Maximilian von Bayern in den Mund legte,

batte 1827 seiue Berufung an die neuerrichtete

Universitat Mttnchen zur Folge, wo er als

Professor der Geschichte n das in Kampf und
Streit stets wachsende Reich Gottes in alter

Geschichte zu deuten 44 Ubernahm. Die Welt-
geschichte im Sinne und zur Verherrlichung
des Katholicismus aufzufassen, dazu hatte

lich Gorres durch seine politisch-kirchlichen

Flugschriften als der rechte Mann erwiesen.

Eine Probe seiner phautastischen Construction
der Geschichte aus den Principien der
oltramontanen Weltanschauung gab er nun
in seiner im Jahr 1830 erschienenen Schrift

„Ueber die Grundlage, Gliederung und Zeiten-
folge der Weltgeschichte **, worin er nach der
Norm des biblischen Siebentagewerks die

ganze Weltgeschichte gliederte. Nachdetn
Udrres in dem preussischen Kirchenstreit
fiber die gemischten Ehen als freiwilliger

Sachwaiter des Kiilner Erzbischofs mit seiner

Schrift „Athanasius*4 (1837) aufgetreten war
and 1838 die GrUudung der „historisch-

politischen Blatter fiir das katholische Deutsch-
land~ veranlasst hatte, liess er in den fttnf

Biuden seiner „christliehen Mystik44

(1836 bis

1842j die Geister des Mittelalters, unbekllmmert
am geschichtliche Wahrheit. als die Nacht-
gespenster seines Greisenalters an's Licht
treten. „Gebt die Mystik auf, uud die

Heiligen schwinden euch dahin. Im Geruche
der Heiligkeitstehen, ist nicht bildliche Redens-
wt; denn ein Wohlgeruch geht wirklich aus

von denen . die ein heiliges Leben ftthren*.

Nochmals liess Gdrres im Jahr 1815 seiue

Stimme erschallen zur Verherrlichung des

kathoiischen Fetischdienstes in der kleinen

Schrift „die Wallfahrt nach Trier 44

, um der

Welt klar zu machen, dass er selbst als der

„ Odysseus der deutschen Romantiker 44 (wie

ihn Arnold Ruge genannt hat) kindisch ge-

worden war. Wenige Wochen vor der Februar-

revolution 1848 starb er, als gut katholischer

Christ mit der letzten Wegzehruug versehen.

Joseph von Gorr c s. Kiuo Skirze seines Lebens.

1848.

Gdschel, Karl Friedrich, war 1784
zu Langensalza in Thtiringen geboren, auf

dem Gymnasium zu Gotha gebildet, und nach-

dem er seit 1803 in Leipzig Rechtswissen-

schaft studirt hatte, 1807 in seiner Vaterstadt

Advokat geworden, 1817 als Oberlandes-

gerichtsrath nach Naumburg und 1834 als

Htilfsarbeiter im Justizministerium nach Berlin

ttbergesiedelt, wo er 1839 Mitglied des Ober-

censurcollegiums, 1845 Staatsrath und Pra-

sideut des Consistoriums fUr die Provinz

Sachsen iu Magdeburg wurde. Als solcher

wurde er 1848 wegen seiner starren An-

hanglichkeit an das Altlutherthum in Ruhe-
stand versetzt und siedelte 1849 nach Berlin,

1861 aber nach Naumburg ttber. wo er 1862
starb. Wahrend seiner Wirksamkeit in

Naumburg war er zunachst in rechtsphilo-

sophischem Interesse mit der Hegel'schcn

Philosophic bekannt geworden, in welcher

er das Mittel zur wissenschaftlichen Recht-

fertigung des positiven Christenthums vor

dem denkenden Bewusstsein der Gebildeten

erblickte. In diescm Sinne vertfffentlichte er

1829 „Aphorism en ttber Nicht wissen
und absolutes WissenimVerhaltniss
zum christlichen Glaubensbekennt-
niss 44

, wofdr ihn Hegel selbst in einer

Recension dieser Schrift in den ,. Jahrbttchern

fUr wissenschaftliche Kritik 44 mit einem
„dankbaren Handedruck ** begrUsste. Nach
dem Tode Hegels trat er mit der Schrift

„der Monismus des Gedan k e n

s

44
(1832)

hervor, die er als eine Apologie der gegen-
wartigen Philosophic am Grabe ihres Stiiters

bezeichncte und worin er fUr das Princip

der Hegel'schen Methode, die Einheit von
Denken und Sein, gegen die Augriffe des

Leipziger Pliilosophen Christian Hermann
Weisse seine Lauze eiulegte, wahrend er in

der Schrift „ Hegel und seine Zeit, mit Ruck-
sicht auf Goethe 4

* (1832 1 des letztern christ-

liche Gesinnung darzuthun suchte. Als nach
Hegels Tode sich dessen Schule, hauptsach-
lich in Rilcksicht auf die Fragen nach der

PersOnlichkeit Gottes, nach der persdnlichen

Unstcrblichkeit uud nach der vorbildlichen

Einzigkeit Christi, in eine rechte (orthodoxc)

und linke (heterodoxe) Seite spaltete, stand

Goschel auf der ausscrsten Rechten, zunachst

in den Streitigkeiten, die aich ttber die per-
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scJnliche Unsterblichkeit entspannen. Er trat

1835 init der Schrift „Von den Bewcisen
fUr die Unsterblichkeit der mensch-
lichen Seele imLichte der speculativen
Philosophic 44 hervor, woran sich 1836
^Die siebenfaltigeOstcrfrage^anscbioss.
In der durch die christologisclie Schlussab-

handlung zum „Leben Jesu 44 von David
Friedrich Strauss hervorgerufeuen Bewegnng
erschien GSschel 1838 mit seinen „ Beit ragen
zur speculativen Philosophic von Gott,
dera Menschen und dem Gottmenschen 44

als Kampe filr den Urmenschen, welcher als

ein „ Moment in Gott 44 zugleich als Seele in

der geschaffenen Menschheit lebe, und ver-

offentlichte 1850 sein philosophisches Ver-

machtuiss unter dem Titel „Zur Lehre
von den letzten Dingen; eine Ostergabe44

.

Caftthals, Hcinrich (latinisirt: Hen-
ricus Bonicollius), gewOhnlich Hein-
rich von Gent (Tlenricus de Gandavo oder

Gandaviensis) genannt, war ura 1217 zu Muda
bei Gent geboren, daher bisweilen anch Mu-
danus genannt, und hatte zu K5ln unter

Albert dem Grossen seine Studien gemacht
Nachdem er in Gent eine Zeit lang als theo-

logischer Lehrer gewirkt hatte, ging er um
1245 nach Paris, wo er an der Sorbonne
lehrte und sich den Ehrennamcn des ^Doctor
solemnis* (der festliche Lehrer) erwarb, und
starb 1293 als Archidiakonus in Tournay.
Seine Quodlibela theologica, die nachmals
auch Jjuodhbeta aurea" genannt wurden
und 1518 zum ersten Male gedruckt er-

schieneu, cnthaltcn einen Bericht tibcr die

von ihm 1278 gehaltenen allgemeinen Dis-

putationen (im Ganzcn 15), worin tlber

399 verschiedene Puukte cutschieden wird

und alle wichtigen spekulativen Fragen,

welche die damalige Zeit beschaftigten, ein-

gehend erfirtert wurden. Die far seinen

philosophisch-scholastischen Standpunkt wich-

tigste Schrift war die Summa quaestionum

ordinarium, welche 1520 in zwei Bandcn
zuerst gedruckt wurde und worin er in 75 Ar-

tikeln zuerst von der Wissenschaft tlberhaupt,

dann von der Theologie insbesondere, zulctzt

von Gott und seinen Eigenschaften gehandelt

wird. Daran schliesst sich die Siwima theo-

logica an, welche ebenfalls 1520 zuerst ge-

druckt wurde, wahrend seine Commentare
zu den „Sentenzen u des Petrus Lombardus
und zur Physik und Metaphysik des Aristo-

teles ungedruckt gcblieben und nur hand-

8chriftlich erhalten sind. In seinen gedruckten

VVerken schopft er vorzugsweise aus den

Schriftcn des Kirchenvatcrs Augustinus, des

heiligen Bcrnhard von Clairvaux und des

Hugo von St. Victor, wahrend er unter den

Arabern meistens dem Avicenna folgt. Gegen
den Aristotelismus des Albert und Thomas
vertheidigt er eine dem platonisch - augusti-

nischen Standpunkt sich anschliesscndc Lehr-

weise. Er ware der ausgesprochenste Pla-

toniker gewesen, wenn nicht der damalige

arabische Aristotelismus als Autoritat ge-

herrscht hatte, so dass er es schliesslich far

das Beste halt, den Platon und Aristoteles

mit einander zu verbinden. Dem Albert and

Thomas gegenflber behauptet er als Domini-

kaner, wenn er wirklich ein solcher gewesen

ist, cine freie Stellnng und weicht namentlich

von letzterem, ohne direct gegen denselben

zu polemisiren, doch in vielen Punkten

wesentlich ab. Er erkannte im gftttlichen

Geiste nur Ideen als die Musterbtlder der

Gattnngen und Arten, nicht aber zngleich

der Individuen, wie es bei Thomas geschieht,

an und fasste diesc Musterbilder entschieden

platonisch als selbststandige Wesen, indem

er die gOttliche Erkenntniss der Individuen

als bereits in der Erkenntniss ihrer Gattungen

mit einbegriffen amrahm. Die Materie der

sinnlichen Objecte will er nicht als etvas

Nichtreales aufgefasst wissen, sondern als

ein wirkliches, zur Aufnahme der Fonnen
fahiges Wesen gelten lassen; ja schon der

als formungsfahige, absolute Uuterlage aller

Entwickelung von Gott geschaffenen materia

prima (ersten Materie) wird schon ein Grad

von Wirklichkcit zugesprochen, so dass in

der Annahme eineT ohne alle Form existi-

renden Materie kein Widerspruch gefunden

wird. Das „Princip der Individuation 4* in

den Dingen wird demgemass anf eine doppelte

Negation reducirt, durch welche er sich das

Einzelwesen in der Weise bedingt denkt,

dass durch die wirkende Ursache die speci-

fische Form als in sich selbst ganz ungetheilt

und von jedem andern Einzelwesen geschieden

Sesetzt wird, wonach die Vervielfaltignng

er Individuen in's Unendliche gehen kann,

wahrend die Vielheit der in Gott ideal vor-

gebildcten Arten oder Wesenheiten der Dinge

eine beschrankte ist. Dadurch erscheint

Gothals in der Auffassung des Allgemeinen,

abweichend von der thomistischen Auffassung,

als ein Vorhiufer der Lehre des Duns Scotas.

Er will tlberdies vom Betrieb der Wissen-

schaft nur insofern wissen. als sie der Theo
logie dient. Auch bcim bios natQrlicheu Er-

kennen ist ihm der helfende allgemeine

Einfluss der htichsten (gottlichen) Inteiligenx

nicht ausgeschlosscn. Das Organ des Gottes-

bewusstseius im Menschen enthalt den Schlfls-

sel zur Erkenntniss der im gflttlichen Lichte

liegenden wahrcn Wesenheiten und ist eigent-

lich ein Geschenk der GnadeGottes, der sie be-

liebig dem Einen verleiht, dem Andern ent-

zieht Erst auf Gmnd dieser natflrliehen

Erkenntniss Gottes kdnnen wir eine rationale

oder begriffliche Erkenntniss gewinnen.

Ausser der die eigentlich unterscheidende

Wesensform des Menschen bildenden, intel-

lectiven oder vernQnftigcn Seele ist im Men-

schen noch in Folge der in ihm vorhandenen
verschiedenen Mischung der Elemente die

Kflrperform zu unteracheiden, welche der
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Intelligibeln Seele untergeordnet ist, so dass

letztere dem Mensclien erst die specifische

Vollenduog seines Seins giebt. Die Substanz
der Seele schliesst, als Princip der Thatig-

keit, zugleich die Krafte der Seele ein, die

sicli nur insofern unterscheiden, als sich die

Thatigkeit auf verschiedene Gegenstande
richtet DieFreiheitdesmenschlichen Willens-

actes steht unter keiner zwingenden Ursache,
sondern der zu den verschiedenen Objecten
sich gleichgflltig verhaltende Wille kann sich

nach eigner Wahl fUr das Eine oder Andcre
entecKiden, und zwar 1st diese Entscheidung
nicht an das Urtkeil des Verstandes gebnnden,
da 8ich dieser nicht bewegend und deter-

minirend verhalt; sondern der Wille kann
sich auch fur dasjenige entscheiden, was
ibm der Veretand als das minder Gute vor-

rtellt Der Wille steht damm in jeder Be-
ziehung holier als der Verstand.

Fr. Huet, recherches historiqucs et critiques sur
la tic, lea onTrages ct la doctrines de Henri
de Oand. 1838."

Gorgias war zn Leontion, einer jonischen
Pfianzstadt in Sicilieu, nm 483 vor Chr. ge-

boren und kam als ein in seiner Vaterstadt

hochangesehener Lehrer der Beredtsarakeit

im Jali re 427 vor Chr. an der Spitzc einer

Gesandtschaft nach Athen, urn filr seine Mit-

bOrger eine Hulfleistung gegen die Syra-
kusaner zn erlangen. Nachmals trat er in

Athen und anderen griechischen Stadten als

Lehrer der Beredtsamkeit auf und hat sich

durcli die von ihm iiber die verschieden-
artigsten Gegenstande bei Gelegenheit der
regelmiissig wiederkehrenden Volksfeste zu
Olympia und Delphi gehaltenen Prunkreden
Ruhm und Geld erworben. Durch die in dicsen

Vortragen ausgesprochenen Anschauungen
und Grundsatze war er einer der frilhesten

Vertreter der griechischen Sophistik (siehc

diesen Artikcl). Er war der Erste, der sich

anheiscliig machtc, ans dem Stegreif tiber

jeden beliebigeu Gegenstand einen Vortrag
zn halten und auf jede Frage sofort aut-

worten zu konnen. Er scheint in der Natur-
philosophie cin Schiller des Agrigentiners

Hmpedokles gewesen zu scin und von diesem
anch die hochgetragene, rednerisch schwung-
volle Weise gelernt zu haben, die Platon im
Srmnusion nacligebildet hat. Er soil das

Erscheineu des platonischen Dialogs „Gor-
gia»* noch erlebt und sich zuletzt zu Larissa
in Tliessalien aufgehaltcn haben, wo er im
Genusse von Speise und Trank hochst massig
ein Alter von mehr als hundert Jahren er-

reichte und erst nach dem Tode des Sokrates
nm 375 einen sanften und schmcrzlosen Tod
fand. Eins seiner geistreichen Witzspiele
hat uns Plutarch von ChSronea tiberliefert,

wonach er die Bcdeutung des Tragischeu
darin setzte, dass dasselbe eine TSuschung
sei, bei welcher der Tauschende besser ist,

als der Nichttauachende, der Getauschte aber

klflger, als der Nichtgetauschte. Seine Philo-

sophic und Erkenntnisstheorie, die sich mit
der seines sophistischen Vorgangers Prota-
goras nahe berllhrte, legte Gorgias schon in

Mines jflngcren Jahren in einer kleinen
Schrift nieder, welcher er den seltsamen
Doppeltitel gab „Von der Natur oder dem
Niclitscienden 14

, aus welcher uns bei Sextus,
dem sogenannten Empiriker, und in der an-
geblich aristotelischen Schrift „iiber Melissos,

Xenoplion und Gorgias" Bmchstlicke erhalten
sind. Er benutzte bei seinen BewcisfUhrtingen
die cinander widcrstreitenden Satze frUhcrer
Philosophen, urn dicselben in ein rhetorisches

Spiel zu verkehren, und knllpft namentlich
an die Lchren der Eleatischen Schule, ins-

besondere des Zenon und Melissos an. Vom
Standpunkt dieser Schule fand er in nnserm
Bewusstsein einen unauflOslichen Wider-
spruch. Da uns das ewig Eine (Absolute)

nicmals als solches entgegentritt, vielmehr
tiberall nur Bedingtes und Einzelnes erscheint,

so stellte Gorgias drei von den spUteren
Skeptikern vielfach wiederholte paradoxe
Sfttze auf, die einen philosophischen Nihilis-

mus enthalten. Niimlich: 1) es ist ttber-
haupt Nichts wirklich (d. h. cs giebt

kein Sciendcs); denn wenn etwas ware, so

mtlsste dasselbe entweder geworden oder ewig
sein. Nun aber kann es weder aus dem
Seienden, noch aus dem Nichtseienden ge-
worden sein, und eben so wenig kann es

ewig sein, weil es dann zuglcich unendlich
sein mdsste, das Unendliche aber weder in

sich selber, noch in einem Andern sein kann,
also nirgends ist 2) Ware aber auch etwas,

so konntc das Seiende doch wenig-
stens nicht gedacht oder erkannt
werden; denn wenn cs eine Erkenntniss
des Seienden gabe. so mUsste das Gedacht-
werdeu ein Sciendes sein und das Nicht-
seiende auch nicht einmal gedacht werden
kdnnen, und es gabe also audi keincn Irr-

thum, wahrcud es doch Thatsache ist, dass

Vieles gedacht werden kann , was kein
Seiendes ist. 3) Gabe cs aber auch eine
Erkenntniss, so ware sic doch an
Andere nicht mittheilbar, da man
durch die Worte, als die herkommlichen
Zeichen fUr Gedankcn oder Vorstcllungcn,

das davon verschiedene Bezeichnete oder Vor-

gcstellte nicht eigentlich ausdrilcken und also

davon Andern keine Vorstellung bcibringen

kann.

(ilottfried von Fontaines, siehc

Godefroy de Fontaines (Godcfredus
de Fontano oder do Fontibus.

Ooudin, Antoinc, war 1C39 oder 40
zu Limoges unweit Poitiers geboren, trat

1G58 in den Dominikancrordcn , lehrte zu
Avignon an einem Gymnasium Geschichte

und Literatur und kam 1G72 als Professor

der Theologie nach Paris, wo er 1G95 starb.

In seinem Lehrbuche der Philosophic, welches
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unter dem Titel PhiJosophia juxta inconcussa
\

tutissimaque dim Thornae dogmata, Logicam,
Physicam, MoraJem et Metaphysicam com-

plectens (1679) crachien und ofters aufgelegt,

zuletzt von Roux - Lavergue 1855 in Paris

neu herausgegeben wurde, zcigt er sick als

treuen Ausleger und Vertreter des Stand-

punkts von Thomas Aquinas.

Gousset, Jacques (Gussetius,
Jacobus) war 1G35 zu Blois an der Loire

gcboren, hatte zu Saumur studirt, wurde 1662
Prcdiger in Poitiers und ging nach der

Zurlicknalime des Edicts von Nantes nach
Calais, dann nach England und zuletzt nach

Holland, wo er 1687 Prediger bei der

Wallonischen Gemeinde in Dordrecht wurde.

Ira Jahr 1692 folgte er einem Ruf als Pro-

fessor der Theologie und hebraisclien Sprache
nacli Groningen, wo er 1704 starb. Von
Beinen zahlreichen theologischen Schriften

abgesehen, griff er in der Schrift „ Causarum
prhnae et secundarum realis operatio"

(1700) das System des Malebrancbe an und
halt die Realitat der sogenannten „zweiten

Ursachen 14
fest.

Grand, Antoine le, siehe Legrand
(Antoine).

Gratry, Auguste, war 1805 zu Lille

geboren, brachte seine Knabenzeit in Deutsch-

land zu, wo sich sein Vatcr bei der franzd-

sischen Armee befand, und macbte dann seine

Studien in Tours una in Paris. Aus seinem

frlihern Vnglauben wurde er tiber Nacht
durch eine Vision zum katholischen Glauben
zurtlckgeftlhrt, studirte darauf in der poly-

technischen Scliule die exacten Wissenschaften

und wurde Artillerie- Lieutenant in Metz.

Nach einer zweiten Vision liess er sich in

das Redemptoristenkloster zu Beichemberg
bei Strassburg aufnehmen, wo er bis 1830
blieb. Dann schloss er sich als Weltgeist-

licher an die religionsphilosophischen An-
scltauungen des Abbe" Bautain an, unterwarf

sich aber, nachdem Bautain's Philosophic die

Verurtheilung durch die Kirche erfahren

liatte, dem Urtheil der Kirche. Er ging

nach Paris, wo er 1846 bei der Ecole normale
eine Anstellung erbielt, trat dann in das

dortige geistliche Oratorium ein und begann
seit 1850 eine Keihe philosophischer Werke
zu verflffentlichen , die ihm einen Ruf in

der sogenannten theologisch - philosophischen

Schule begrtindeten una 1863 eine Professur

der evangclischen Moral an der Sorbonne und
1867 die Mitgliedschaft bei der Akademie
der Wissenschaften verechafflten. Er starb

1872 in Paris. In sciuen philosophischen

Schriften sucht er in einer nacblftssigen und
selbstgefalligen , bald rhetorisch - pogtischen,

bald leidenschaftlich erregten und polemischen

Sprache gegen die philosophischen „Sophisten
M

und das „ruchlose* literarische Gesindel

auf philosophischem Gebicte kampfeud, ohne
wissenschaftliche Ordnung und Methode und

|
unter hflufigen Abschweifungen von der

Sache der durch De Maistre und De Bonild

in Frankreich eingeleiteten religidsen Specu-

lation seine Dienste zu leisten und dafflr

die philosophischen Errungenschaften der

Neuzeit mdglichst zu verwerthen, indem er

auf eine Ueberftlhrung der Erkenntnisslebre

in die Ontologie verzicntet und sich mit einem

psychologischeu Unterbau fflr die Religion

und Moral begntigt. Die Schriften des Abbe"

Gratry, welche die Philosophic beruhren,

sind folgende: Etude sur la sophistigue

contemporaine (1851), worin er unter den

Sophisten das „abscheuliche Geztlcht" der

Hegelianer versteht; ferner: De la can-

naissance de Dieu (1855, in zwei Baudem;

Logique (1856, in zwei Banden), wodurch er

das Princip der Identitat in Verbindung mit

dem Princip der Transscenden z als die beideu

Wurzeln der Vernunft ansieht, worin die

Seele das Unendliche (Gott) ebenso, vie die

endlichen Wesen (die Welt und sich selbsti

c mpfiudet Ferner: De la connaissance dt

I'dtne (1857, in zwei Banden), Philosophie

du Credo (Philosophie dea Glaubensbe-

kenntnisses) 1861 ; Les sophistes et la critique

(1864); La morale et la loi d'histoire 1868,

in zwei Banden). Nach der Ansieht des

Abb6 Gratry haben die Alexandrinischen

Philosophen, d. h. die Neuplatoniker die

Andeutungcn, die sie bei Platon und Aristoteles

tiber den natttrlichen Glauben der Menscheo-

seele fanden, weitcr entwickelt und nament-

lich hat Proklos dartiber viel TrerTUclie*

gesagt. Wenn Cartesius durch sein zwischen

diesen Glauben und seiuen Gegenstand sich

eindrangendes Raisonnement die Verirrnngen

des Idealismus und Skcpticismus hervorrief,

so hat Kant diesen philosophischen Trug

zerstdrt und nachdrticklich auf einen unver

ausserlichen Vernunftglauben hingewiesen,

an welchem sich das menschliche Denken

orientiren milsse. In Bezug auf das Ver-

halten des Erkennenden zum hdchsten Ziele

der Erkcnntniss unterscheidet er eine ge-

sunde, eine verkehrte und eine faule Ver-

nunft. Die gesunde Vernunft ist der Reflex

der gottlichen Lichtffllle oder des gottlichen

Wortes in der menschlichen Seele. Die Ver-

nunft will sehen und wissen. Wissen aber

heisst nichts anders, als in Betreff des ver-

worrenen und zerstreutenSchaubildes der Welt

unter8cheiden und eiuigen. Weil es aber

zwei Arten von Einhcit giebt, die Einheit

der Substanz und die Einheit von I'rsacbe

und Wirkung, so hat die Vernunft xvei

Eiuigungsprincipien nnd dem entsprecbeod

ein doppeltes logisches Verfahren. di*

syllogistische und das inductive, welches *n

der lland der innern Erfahrung zu Gott

fiihrt Das Evangclium ist das Gcsctzbncb

des Fortschritts, und die Zukunft der Welt

ist an den Triumph des Evangeliums ge-

knUpft.

Digitized by Googl



Gravesande 321 Gregorios

Gravesande, Wilhelm Jacob,
stammte aus einer alten patrizischen Familie

in Delft, die eigentlich Storm van's Grave-
sande hiess, und war 1688 zu Herzogen-
buscli geboren, studirte 1704—7 in Leyden
Matheraatik and Astronomie und hielt bei

Niederlegang des Rectorates 1724 eine nnter

dem Titel ^Oratio de evidential im Druck
erschienene Rede, worin er die mathematische
Gewissheit fQr das alleinige Kriterium der
Wahrheit erklarte. w&hrend er die Be-
statigong der moralischen Gewissheit in den
Willen Gottes Betzte. Seit 1734 war er zu-

eleich Professor der Philosophie und trat

dieses Anit mit einer Rede an, welche unter

dem Titel „ Oratio de vera et nunquam
vituperata philosophia" gedruckt wurde und
worin er nach Darlcgung der Mangel der

bisherigen Philosophie die wahre Liebe zur

Weisheit darin findet, dass ein Jeder dem
Zwecke entspreche. wozu er erscliaffen sei,

und diese Philosophie habe zu alien Zeiten
in Achtung gestanden. Er starb 1742 zu
Leyden. In der Naturphilosophie beurkundcte
er sich durch Erlauterung der Schriften

Newton's in seinen „Institutiones philo-

tophiae Newtonianae" (1723) als einen

Anhanger Newton's, wahrend er in der philo-

wpbjschen Grundanschauung zur Schule
Locke's zahlt, dessen Principien er nach
individuellen Bedlirfnissen und Spinozischen

Einflussen modificirte. Sein Hauptwerk
erschien unter dem Titel „Introductio ad
phihsophiam, Logicam et Metaphysicam
continens" (1736) und in franzdsischer

Uebersetzung (1737), auch in einer jetzt kaum
noch geniessbaren deutschen Uebersetzung
nnter dem Titel „Einleitung in die Welt-
weisheit 1* (Halle, 1755). Er gab darin zu-

gleich eine sorgfaltige Analyse der Seelen-

Tenndgen und interesaante Erdrteruugen
flber die Wahrscheinlichkeit, kam aber durch
die in dieser Schrift vorgetragene Lehre von
der Freiheit, die er als das physisehe Ver-
mdgen des Menschen erklarte zu thun, was
er wolle, wie auch die Bestimtnung seines

WUlens sein mOge, in den Verdacht des

SpinozLsmus. Seine aus Journalen gesammelten
kleinern Schriften wurden uuter dem Titel

Oeuvres philosophiques et mathe'matiques"

(1774, in zwei Banden) durch J. N. S. Allamand
verOffentlicht.

Greathead (GrossetGte, Capito),
aehe Robert.

Gregorios Aneponymos, siche

Oeorgios Pachymerfis.

Gre
1

gorios (syrischG r i g ft r i o s ),
genauer

nach seinem arabischen Namen: Abftl-
faradsch Dschordschis, latinisirt Abul-
faragius, war der Sohn eines ursprtlnglich

jadiachen, spftter zum Christenthum der
Jakobiten-Secte ftbergetretenen Arztes, woher
erdenBeinamen Barhebraeus (Bar Ebraja)

I«Mk, BMa«*r.« tu<b.

erhielt, unter welchem er sehr haufig angefdhrt
wird. Er war zu Malatia in Kappadokia
(rechts vom Euphrat) 1226 geboren und hatte

sich nebeu dem Studium der arabischen und
gTiechischen Sprache auch der Philosophie,

Theologie und Medicin gewidmet. Als die

Tartaren in seine Heimath eindrangen, war
er 1244 mit seinen Eltern nach Antiochien

geflohen, lebte dann einige Zeit in Tripolis

(an der syrisch - phdnizischen Kuste), wurde
1246 als Bischof nach Gubos (Guba) bei

Malatia berufen, 1252 nach Aleppo (Haleb)

und 1264 zum Primas (Maphrian) der Jako-
biten erhoben. Er starb 1286 zu Maraga.
Ausser seinem bertlhmten, in syrischer Sprache
vcrfassten „Chronicon Syriacum* (syrische

Chronik), wovon er selbst eine arabische

Uebersetzung ausarbeitete, hat Abulfaradsch
in syrischer Sprache unter dem Titel „Butter
der Weisheit oder Buch der Weisheit der
Weisheiten" eine Bearbeitung der philoso-

phischen Werke des Aristoteles verfasst,

welche als kurzgefasste Darstellung der peri-

patetischen Philosophie bei den Syrern in

liohem Ansehen stand, aber nur handschrift-

lich in verschiedenen Bibliotheken vorhanden
ist. Gedruckt erschien von ihm syrisch und
lateinisch : f 'eterisphilosophl Syri carmen de
sapientia divina.

Gr£gorios von Nazianz war in (oder

nahe bei) Nazianz, ira sildwestlichen Kappa-
dokien, urn's Jahr 330 n. Chr. geboren und
reistc zu seiner Ausbildung nach Casarea
in Palastina, dann nach Alexandrien und
Athen, wo er mit seinem aus Casarea in

Kappadokia gebUrtigen Laudsmanne Basilios

(snater der Grosse genannt) enge Freund-
schaft schloss. Beide lebten, als sie 360 in

ihre Heimath zurtlckgekehrt waren, einige

Zeit zu Pontos, wo sie gemeinschaftlich cine

Anthologie aus den Schriften des von ihneu
hochverehrten alexandrinischen Kirchenvaters
Origenes veranstalteten. Im Jahre 361 wurde
Basilios zum Presbyter geweiht. Von den
der Lchre des Athauasius folgenden und treu

an den Lehrbestimmungen des Nicanischen
Glaubensbekenntnisses hangenden Christen

zu Konstantinopel dorthin berufen, erlangte

cr als Kanzelredner einen solchen Ruf, dass

er 381 dort Bischof wurde. In Folge der

von den Arianern gegen den zur Lehre des
Athanasius haltendeu Bischof geschmicdeten
Ranken legte er jedoch dieses Amt bald

wieder nieder und kehrte in seine Heimath
zurflck, wo cr in liludlichcr Zurtlckgezogen-

hcit 389 oder 390 starb. Seine Bedeutung
als Theologe besteht hauptsitchlich darin,

dass er sich der philosophischen BegrUndung
der Lehre von der g5ttlichen TrinitUt widmete.

K. Ullrnann, Gregor voa Naziaaz der Theologe.
1825.

H. Weiss, die grossen Kappadokier Basilius,

Gregor von Naziaaz und Gregor von Nyssa
als Exegeton. 1872.
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Cr£gorios von Nyssa war am 330
zu Casarea in Kappadokien geboren und ein

jUngerer Bruder des mit Gregor von Nazianz
befreundeten Basilius des Grossen. Seit dem
Jahre 372 Bischof von Nyssa in Kappa-
dokien, wurde er 375 verbannt, aber 378
zurttck gerufen nnd starb daselbst im
Jahre 394. In seinem Werke „die grosse
katechetische Rede" hat er zuerst den ganzen
Inbegriff der Nicanischen Dogmen a us der
Vernnnft zn begrUnden geaucht, wobei er

sich in der Form der Darstellnng an Origenes
anschloss, dabei aber dessen Lehre vod einem
vorirdischen Dasein der Seele bekampfte,
wahrend er sich wiederum in der Lehre von
einer endlichen Wiederbringung der Dinge
zur Gemeinschaft mit Gott oder Welt-Er-
neuerung zn den Anschauungen des Origenes
hinneigt. In seinen zur Begrttndung der
gottlichen Einheit in den drei Personen nnter-

nommenen Untersuchungen ilber das Verhalt-

niss der allgemeinen Weaenheit zu den Indi-

viduen ist er ein Vorlaufer der spateren

scholastischen: Streitfrage von der Bedeutung
der Allgemeinbegriffe oder Universalien. Er
betont die menschliche Freiheit bei der An-
eignung des Ueils als den Vorzug des Men-
schen vor dem Tliier mit der Bemerkung,
dass Gott voraussehe, wie sich der Mensch
entscheiden wurde. und danach dessen Loos
bestimmt habe. Das urn der FTeiheit willen

nothwendige sittliche BOse ist das einzig

wirkliche Uebel; aber aus Gottes unendlicher

Gate folgt die schliessliche^.Rettung aller ver-

ntinftigen Wesen. Wenn der Wifie Aller in

Gott ist, so win! far das Bose kein Platz

mehr sein. — Ausserdem hat Gregor ein Ge-
ach ^ttber die Seele und Auferstehung"

Eitsch von H. Schmidt, 1864), ferner „Uber
Schicksal 44 und endlich „ttber die Er-

schaffung des Menschenu besondere Schriften

verfasst. In letzterer Abhandlung werden
biblische Satze mit platonischen und aristo-

tebschen Anschauungen combinirt Eine Aus-
wahl der wichtigsten Schriften Gregor's von
Nyssa in deutscher Uebersetzung befindet

sich in Oehler's Bibliothek der Kirchenvater,

Bd. I— IV (1858 und 59).

J. Rupp, Gregor's des Bischofs von Nyssa Lobcn
und Meinungeu. 1834.

Stigler, die Psychologic des heiligen Gregor
von Nyssa, 1857.

Gregorius von Rimini (Ariminensis)

war zu Ende des 13. Jahrhunderts zu Rimini

(Ariminum) im Kirchenstaate geboren und
Augustiner - Mflnch geworden. Er hiclt ala

Doctor der Theologie in Paris Vorlesungen

Uber die nSentenzen* des Petrus Lombardus
mit solchem Beifalle, dass er den Ehren-
namen des „authentischen Lehrers" erhielt.

Urn's Jahr 1350 nach Italien zurttckgekehrt,

lehrte er in seinem Ordenskloster zu Rimini,

wuTde 1357 General seines Ordens, starb

aber schon 1358 auf einer Reise in Wien.

Das Ergebniss einesTheila seiner Vorlenmgen
wurde nachmals als ^Lectura primi tibri

sententiaium " (1482 und ofter) und „Js

secundum librum sententiarum u (1494) ge-

druckt, wahrend die „Lectura in terthm et

quartern senientiarum librum" ebenso, wie

seine „ Quaestiones metaphysicales* noch

ungedruckt sind. Er wollte aus der Logik

das Dogma ganz ausgeschieden wisseo, damii

sich die Theologen nicht unter einander and

mit den Ketzern herumstritten. In der Be-

handlung logischer Fragen schliesat er sich, als

entschiedener Vertreter der nominalistiacben

Geistesrichtung unter den Scholastikern des

Mittelalters. an Wilhelm Occam an. Wahrend
die unsinnbchen Dinge der Offenbarung voi-

behalten bleiben sollen, lftast er fur die

sinnlichen Dinge nor eine unbestimmt all-

gemeine nnd verworrene Erkenntniss ubrig.

Abweichend von seinem VorbUde Occam er-

blickt jedoch Gregor in der Annahme eiaej

reprasentativen Gattung den einzig mflglichen

Erklarungsgrund dafttr, dass die ftinnes-

eindrUcke abwesender Gegenst&nde in be-

8timmter Weise festgehalten und erkannt

werden. Die Theologie gilt ihm, wie dem

Occam, als eine speculative Wissenschaft,

deren Gegenstand Gott in seinem Verhaltniss

nach auBsen ist Dabei werden in Betreff

der gdttlichen Personen, nacb der bei den

sp&tern Scholastikern beliebten Weise, die

spitzfindigen Unterscheidungen auf die Spitse

getrieben und unter Anderm behauptet. Gott

kdnne machen, dass Vergangenes nicht ge-

wesen sei. Aehnliche Spitzfindigkeiten hnden

sich bei der Unterscheidung der Sinnenseele

und der intellectiven Seele. Auch aber dis

den Engeln zukommende Denken wird weit-

laufig gehandelt und bei den Erdrterungen

Uber den Urzustand und den Fall Adam*
das Erstaunlichste eines unfruchtbaren nnd

mttssigen Scharfsinns geleistet. AHe Hand-

lungen derUnglaubigen gelten dem Augustiner-

mflnch naturlich als sttndhafte Acte, weil ae

der Beziehung auf Gott ermangeln.
Greve, Heinricb, war urn's Jahrl450

in Gdttingen geboren und dort Baccalauren*

juris geworden. Spater lehrte er als Pro-

fessor der schonen Wissenschaften in Leipzig,

wo er zu Anfang des 16. Jahrhunderts starb.

Abgesehen von juristischen Schriften hat er

eine Bearbeitung der sogenannten *ParvQ
logicalia" unter einem weitlilufigen Titel (w
Ende des 15. Jahrhunderts ohne Angabe
des Ortes und Jahres gedruckt) geliefert,

worin er sich aufdem nominalistiachen Stand-

punkte der damaligen ^Terministen" bewegt
Griechische Philosophic. Mit dem

Namen „ Philosophic" wurde das, was man
ttberhaupt unter Philosophic versteht, daren

die Griechen (Ilellenen) zuerst in die Welt-

geschichte eingefahrt Auf dem Boden der

hellenischen Welt traten gleickzeitig mit den
Bejfinne der moralischen Reflexion, die sich
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in pttktischen Sitte nspxilc hen auspragte, wie
m solche von den aogenannten „sieben
Weisen" obcrliefert worden sind, bei deren
ittestem Vertreter T hales aus Milet seit

der Mitte dea siebenten vorchristlichen Jahr-

hsaderts die ersten schopferischen Antriebe
ud grundlegenden Gedanken zn einer ein-

heitlichen theoretischen Weltauffassung anf
erfilirungsmlssiger Grundlage, ohne Bei-

inischuiig mythisch - pofitischer Phantasieen
Aber Weltbildung una Weltentwickelung, in

dei sogenannten j o n i s c h e n Naturphilo-
sophie hervor t r a te ii , welche ausserdem durch
des Thaies Laudsleute und jungere Zeitge-

nmtn Anaximander und Anaximenes ver-

treten wurde, Ein halbea Jahrhundert spater
wurde in den weatgriechischen Pflanzatadten, in

Grossgriechenland, dorch Pythagoras ein
Bond wiasenschaftlich strebeuder nnd prak-
tisch thatiger Manner gestiftet, welche eine

auf die Harmonie der Zahl gegrundete Welt-
anschauung und eine auf das richtige Maass
der Seelen-Thatigkeiten gerichtete sittliche

Lebens - Ordnung eratrebten. Nachdem der
Epheaier Herakleitos urn's Jahr 500 die

Ordnung der Welt auf den Process der Be-
wegung und Veranderung gegrtlndet und
das in Alles sich umwandelnde Feuer fur

daa Grundelement der Welt, die Seele aber
sis trockenen Dunat vom Urfeuer erklart
hatte, stellte in der ersten Halfte des funften

Jahrhunderts der Klazomenier Anaxagoras,
der Zeitgenoaae und Preund dea Perikles, die

Folic der elementarischen Stoffe unter den
Gtaichtapunkt der Mischung und Entmiachung,
wihreua ein ewiger verntlnftiger Geist ah
iweckmasaig ordnendea Princip das Welt-
gauze durchwalte. Waxen die Urstoffe des
Anaxagoras bereits eine Art von Atomen, so

wurde durch seinen jungereo Zeitgenossen

Demokritoa folgerichtig zu einer rein ato-

misoachen Weltanschauung fortgeschritten,

woria die Atome als das Voile una eigentlich

Seiende dem Leeren als dem NichtBein gegen-
flber stehen, in der allgemeinen Naturaoth-
vendigkeit aber fur Zweck - Uraachen kein
Plats ubrig bleibt (Siehe den Artikel „ A to -

oiisteuu .) Die Poxderungen einer zutreffenden

Vorstellung des einheitlichen Bandea in der
Mannigfaltigkeit der Welt - Erscheinungen
wurde daa Problem, desaen L6sung im funften

Jahrhundert die Schule der Eleaten (Xeno-
phiuea, Parmenides, Zenon) versuchte, denen
uch der Samier Meliaaoa anschloss. (Siehe
den Artikel „ Eleaten

14
.) Dagegen erklarte

<fer Agrigentiner Empedoklea alle Ver-
iuderungen in der Welt aus Mischung und
Trennung der vier Elemente Feuer, Waaser,
Luft und Erde durch das Walten der Liebe
und dea Streites nach dem Gesetz der wir-

kenden Crsache. Im Perikleischen Zeitalter

braohten die Sophist en (Protagoras, Gor-
gias, Hippiaa, Prodikoa) in die Entwickelung
der griechiachen Philoaophie eine erate Kriaia,

indem ale den Menschen, wie er geht und
steht, und die unmittelbare Sinnesempfindung
far das Maaas aller Dinge erklarten, die

Willktlr des Einzelnen von derUeberlieferung

und vom Zusammenhang mit dem Ganzen
emancipirten und durch Reflexion und Zweifel

die voUcsthumliche Grundlage des Sittlichen

auflOsten. Aua dieaer Krisis ging durch

8okrate8 die Philosophie verjttngt hervor,

indem dieser von der Selbsterkenntniss aus-

gehend, als den Kern und Stern der Philo-

sophie das praktisch- sittliche Wissen erfaaste

und den darauf gerichteten philosophischen

Trieb zur Einheit von Wissen und Gesinnung
zu entwickeln suchte. Durch die Wirksam-
keit des Sokrates angeregt, sind die ur-

sprunglich von vorsokratischen Richtungen
des philosophischen Denkens ausgegangenen
Manner Eukleides aus Megara, Antiatnenea

aua Athen und Aristippos aus Kyrene die

Haupter der sogenannten kleineren sokrati-

schen Schulen, der Megariker (welche die

eleatische Gei8tearichtung fortaetzten) , der

Kyniker (die durch Epikuros fortgesetzt

warden) und der Kyrenaiker (die Vorlaufer

der Stoiker) geworden. Dorch dea Sokratea

grOssten Schiller Plat on worde die Philo-

aophie innerhalb der Schranken des helle-

nischen Geiates zu ihren hdchsten theore-

tischen und praktiachen Aufgaben erhoben,

indem er den sokratischen Begriff der Philo-

sophie. wonach dicselbe zugleich als wisaen-

schaftlicher und als praktischer Trieb nach
der das selige Leben mit einschliessenden

hdchsten Bildung des Menschen bestimmt

wurde, in seiner ganzen Auadehnung, H5he
und Tiefe entwickelte. Durch Erkenntuias

des vernunftigen Wesens des Menschen suchte

Platon, outer Benutzung der vorsokratischen

Gesichtspunkte , zor Erkenntniss der Welt
zortlckzokehren ond wiea die Welt der

Sinneserkenntnisa dem Werden und Wecli8el

zo, wahrend die Welt der Idcen, als Gegen-
stand der sich auf sich sclbst besinnenden
Vernunft, das wandellose und unvergangliche

Reich der Schdnheit, Wahrheit und Gtlte

bildet, wovon die Erscheinungswelt nur ein

schwaches und unvollkommenes Nachbild
ware. Den hierin enthaltenen unvermittelten

Gegensatz der materiellen und geistigen Welt
sochte der Stageirite Aristoteles dadorch
zo flberwioden, dass er die Ideenwelt als daa

innerste Wesen ond die bewegende Kraft der

Erscheinongen darzuthun strebte. Indem
aber der Jtfeister derer, welche wissen"
die Philoaophie einseitig zur bios theoretischen

Erforschung der letzten Grtlnde aller Dinge
herabsetzte, entfremdete er dieselbe zugleich

wieder von ihrer sokratisch - platoniachen

Univcrsaiitat und entzog ihr aie ethische

Triebkraft sittlich-praktischer Lebensweisheit,

wahrend er zugleich als Vater der formalen

Logik und Metaphysik die lebendig polaircnde

Macht der Philoaophie zor acnolaatiachen

21*
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BegrifTsweisheit erstarren liess. Platon's

Scbule setzte sich in der Akademie (siehe

diescn Artikel) fort, wahrend die Anbanger
des Aristoteles schon in naclister Zeit mit

Hintansetzung der dialektisch-metaphysischen

Untersuchungen die realistische, auf die PHege
der besondern Wissenschaften gerichtete Seite

der Philosophie in Pflege nahmen. Durch
Aristoteles' Zeitgenossen Py rrhon wurde die

Scbule der Skeptiker gegrUndet, welche
durcb die sogenannte mittlere Akademie
(Arkesilaos und Karneades) weitergeftthrt

wurde, wahrend sich die Scbulen Epikur's

und der Stoa mit der Aufsuchung des sitt-

licben Lebensideales wiederum mit dem
sokratischen Begriffe der Philosophie be-

frucbteten, indem Epikuros zugleicb Ernenerer
der Atomenlehrc Deraokrit's und Fortsetzer

der kyniscben Scbule wurde und die Stoiker

zugleicb mit der Fortsetzung der kyrenaischen
Scbule den Standpunkt des Anaxagoras in

einepantbeistiscbe Weltanschauung umbogen.
Wabrend unter den Rdmern die philo-

sopbischen Standpunkte der Griecben mit

Uberwiegender Richtung auf die praktische

Seite eklektiscb rcproducirt und pupularisirt

wurdeu, erbob sich zugleicb im ersten Jahr-

bundert der Kaiserzeit in Alexandrien ein

durcb den Juden Philon vertretencr judiscb-

griecbiscber und ein neupythagoriascher

bynkretismus, indem der christlich-

gnostische Synkretismus am Neuplatonismus
sein hcidnisches GegenstUck fand, dessen letzte

Vertreter das Edict des Kaisers Justinian

(529) erlebten, wodnrch die heidniscben

Philosophenschulen gescblossen wurden, urn

der Ausbreitung der christlich-kirchlicben

Religionspbilo8opliie Platz zu macbcn.

Chr. A. Brandis, Handbuch der gricchisch-

romischcu Philosophic 1835— 60 (3 Thcilo

in 5 Abtheilungcn); derselbe: Geschichte der

Entwickelungen der griechischen Philosophic

und ibrer Nachwirkungen im romischen
Kck-he. 1862 und 64 (in zwei Banden).

L. StrUmpell , Geschichte der griocbischen

Philosophie. 1854 (1863).

A. Schwegler, Geschichte dor gricchischen Philo-

sophic, hg. von Ki'istlin. 1859 (187U).

E. Zeller, dio Philosophic der Griechon.

1844- 62 (in 3 Theileu), in 2. Auflage

(5 Theile) 1856—1868; in 3. Auflage

(I und II, 1) 1869 und 75.

G. H. Lewes, the history of philosophy. I (the

ancient philosophy) 1866. Dcutsch (von

A. Ruge) 1871 (1873).

Griepenkerl, Friedrich Konrad,
war 1782 zu Peine (im Flirstcnthum Hildes-

beim) geboren und batte 1805—8 in GOttingen

Tbeologie und Pbilosopbie studirt, wo er zu
Herbart's eifrigsten Schttlern gehorte. Nach-
dem cr auf Herbart's Rath und Empfehlung
einige Jahre Lebrer am Fellenberg'schen

Institute zu llofwyl bei Bern gewesen war.

wurde er 1821 Doctor dor Philosophie una
Lebrer am Carolinum in Braunschweig,

spater am dortigen Gymnasium, wo er 1849

starb. Im Sinne der Lehre Herbart's gab er

ein „Lehrbuch der Logik u
(1828, in 2. Ann.

1831) und ein „Lebrbuch der Aeathetik -

(1827, in zwei Tbeilen) und „Briefe an einen

jlingern gelehrten Freund liber Philosophie

und besonders (iber Herbarts Lehre*4
(1832)

heraus.

tirolimami, Johann Christian, war

1770 zu Gross-Corbetha bei Weissenfeis ge-

boren, 1792 in Wittenberg Privatdocent and

1803 dort Professor der Logik und Metaphysik,

1809 Professor der theoretischen Philosophie

am Gymnasium zu Hamburg geworden, von

wo er 1833, nacbdem er in den Rubestand
getreten war, nach Dresden ubersiedelte,

woselbst er 1847 starb. Ursprtlnglich darch

die Vortrage Phitner's ftlr psychologische

Forschungen und zum Studium der Werke
Kant's, angeregt, zeigt er sich zunachst als

einen Anhanger der Kant'schen Lehre in

den Schriften : Ideen zu einer pbysiognoniischen
Authropologie (1791 \ Ueber das Verbalmiss

der Theorie zur Praxis (1795), Neue Beitr&ge

zur kritischen Philosophie und insbesondere

zur Logik (1796), Leber den Begriff der

Geschichte der Philosophie (1797), Neue Bei-

trage zur kritischen Philosophie und der Ge-

schichte der Philosophic (1798 , Kritik der

christlicheu Offenbarung als einzig inoglicher

Standpunkt, die Offenbarung zu beurtheilen

(1798), Ueber das Verhaltniss der Kant'schen

Kritik zur Herder'schen Metakritik (1802 ,

Dem Andenken Kant's oder die neuern

philosophischen Systeme in ihrer Nichtigkcit

(1804). Wahrend seiner Thatigkcit in Ham-
burg (1810—1833) wandte er sich vorzuga-

weisc der Psychologie und ihrer praktischen

Verwerthung ftlr die Erziehung, die gericht-

liche Mcdicin und psychischen Krankheiten
zu. In dieser Richtung verOffentlichte er

folgende Schriften: Psychologie dea kind-

lichen Alters, an Eltern und Erzieber in

Briefen (1812)
;
Mittheilungen zur Aufklarnng

der Criminalpsychologie und des Strafrcchts

(1833
;
UnterBucbung der Phrenologie oder

Gall'schen Schadcllehre; flir Menscben-
kenntniss, Seelenleben una Padagogik (1842).

(jlroot, Huig de, bekannter unter

seinen latinisirten Namen Hugo Grotius,
war 1583 zu Delft geboren und begleitete

schon im 16. Lebensjahre als Doctor juris

seinen Gdnner Oldenbarnevelde, aba Gesandten
der hollandischen Republik, nach Paris, wo
er wegen seiner Gelehrsamkeit als -das

Wunder von Holland** angestaunt wurde.

In seinem 24. Jahre (1607) wurde er General-

advokat von Holland und 1613 Pensiontr
und Syndikus von Rotterdam und dadurch
Mitglied der hollandischen Generalstaaten.

Im Jahr 1609 entwickelte er in seiner Scbrift

„Mare liberum" (das freie MeerxliePrincipien

des Seerecbts und verthcidigte die Freibeit

des Handels in volkerrechtlicher Hinsicbt.
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Wihrend der religiOsen Streitigkeiten der
Arminianer and Gomaristen verttffentlichte

Grotins die Schrift .,De veritate religionis

christianac" (1619^, worin er mit einer

Widerlegung des Heidenthums, Judenthums
and Islams die Vertheidigung der den chriat-

lichen Confeasionen gemeinaamen Lehren
unternahm. Nachdem in demselben Jahre
sein Gdnner Oldenbarnevelde enthanptet
worden war, wnrde Hugo Grotius mit andern
Mitgliedern der Generalstaaten gefangen gc-

setzt und zu lebenslfinglicher Haft verurtheilt,

weil er gegen die Religion und den Frieden
des Landea gesprochen habe. Vom Scbloase

Ldweatein wurde er jedoch 1621 durch seine

Gara'n in einer leer ans dem Geffingnisa

iurfickgehenden Bflcherkiate befreit und ent-

floh nach Paris, wo er zebn Jahre ala Privat-

mann lebte und aich der vielseitigsten,

namentlich theologiachen Sehriftstellerei ergab
nnd 1625 sein bertihmtes Hauptwerk „de
jure belli et pcuHs" (Hugo Grotius, vom
Rechte des Kriegs und Friedens, deutach
von H. J. von Kirchmann, 1869, ala 16.

Band der „ Philosophischen Bibliothek 44
) ver-

offentlichte, welches ungeheuTes Aufaehen
machte, cine neue Epoche in der Geschichte
der Recht8philo8ophie eroffnete, seinenNamen
in alle Lander trug und schon 1627 von der

rdmischen Curie verboten wurde. Nachdem
er aich 1631 nach Hamburg begeben hatte,

wurde er zum achwediachen Gesandten am
franzdsischen Hof ernannt und reiste 1645
fiber Holland nach Schwcden zurflck. Da
er aich dort nicht behaglich ftlhlte, dachte
cr in sein Vatcrland zurllckzukebren und dort
seine letzten Lebensjahre zu verbringen, er

eTkrankte aber schon auf der Rei8e nnd
starb 1645 in Rostock. Obwohl er in seinem
genannten Hauptwerke auch die Ansichten
griechischer una romischer Philosophen be-

rflcksichtigt, insbesondere den Aristoteles

und Karneades bekampft, kommt er doch
vorzugsweiae auf das rechtsphilosophiscbe
Werk des Jean Bodin „vom Staate 44

zurflck.

Seine epochemachende Bedeutnng hat dns
Werk des Grotius dadurch erlangt, dasa er
znerst vom uberlieferten Recht auf das
Katurrecht als letztc Rechtsqnelle zurflck
ging und die Idee des gesellschaftlichen

maaasgebenden Gesichtspunkt
seiner Rechtsauffassung machte. Wahrend
das „gottliche Recht 44 auf den Vorschriften
des Alten und Neuen Testaments beruht, hat
das »raenscbliche Recht 44 einen natilrlicben

I'reprung und ist entweder natlirliches oder
freiwillige8 Recht. Ersteres fliesst mit Noth-
wendigkeit aua der menachlichen Natur selbst,

letzteres beruht auf positiven Bestimmungen.
Da der mit Vernunft und Sprache begabte
Mensch zum Leben in der Gemeinschaft be-
stinunt ist, so entspringt das nattlrliche Recht
ans der geselligen Natur des Menschen, von
welcher schon Aristoteles alles Gemeinschafts-

bed(lrfni8a'hergeleitet hatte. Die der mcnsch-
lichen Vernunft angemesaene Bewahrung der
Gesellschaft ist die Quelle des Naturrechts.

Ebenao folgt ans diesem angebornen Gesellig-

keitstriebe ala allgemeinstes Rechtsgebot das
Wohlwollen gegen Andere oder die Men8chen-
liebe und hieraua die librigen Pflichten.

AllerdingB entspringt audi das Naturrecht
zuletzt ana dem freien Wiilen Gottes, aber
dasselbe wdrde auch dann bestehen, wenn
wir annehmen wollten, es sei kein Gott, der

sich urn die menschlichen Angelegcnheiten

bekUmraerc. Das Naturrecht ist so unver-

anderlich, dasa es Gott selbst nicht andern
kann. Auf vernunftgemftsacr Anwendnng
einea nattlrlichen Rcchta auf besonderc Fftlle

beruht auch daa Herkommen und das daraua

hervorgehende Gewohnheitsrecht, Ursprtlng-

lich, 80 lange die Menschen im einfachen

Naturzustande lebten, hatten Alle das Recht
auf Alles, und dieae Giltergemeinschaft ist

daa naturgemaase Verhilltniaa. Erst durch

die Stlnde ist ein gewaltsamer Rechteschutz

und ein Privateigenthum ndthig gewoTden.

Mit dem erwachten Bestreben der Menschen,
sich einen verfeinerten Lebensgenuss zn ver-

schaffen, kamen dieselben durch einen

ausdrilcklichen oder stillschweigendenVertrag
mit einander tlberein, die Gflter zu theilen

und das einem Jeden Zufallende oder was
er aich erwarb, ala sein Eigenthum anzu-

erkennen. Im Gesellschaftstrieb der mensch-
lichen Natur tlberhaupt und in dem Bedlirfniss

des Recht88chutzes und der gegenseitigen

Untersttltzung liegt der nattlrliche Grund der
staatlichcn Gemeinschaft, zu deren wirklichem

Ilervortreten es jedoch cines ausdrilcklichen

oder stillschweigenden Vertrags bedurfte,

wodurch sich die Menschen verpflichteten,

sich demjenigen zu unterwerfen, waa entweder
die Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder oder

ein mit der Herrschaft betrauter Einzelner

anordnen. Damit entstand auf der Grundlage
des Naturrechts das positive Recht, welches

sich alsjus civile voluntarium vomJus gentium
(btirgerliches und Volkerrecht) unterscheidet.

H. Luden, Hugo Orotias, nach scinen Schick-

salen nnd Schriften. 1806.

Guerinois, Jacques Casimir, war
1640 zu Laval geborcn, im 16. Lebensiahre
Dominikaner geworden und hatte im Kloster

seines Ordens zu Paris schdne Wissenschaftcn

und Theologie studirt, die er nachher in

Bordeaux lelirte, wo er 1703 starb. Er hat

sich als Gegner dea Carteaianiamua in einem
vierbandigen Werke bekannt gemacht, welchca
unter dem Titel: „Clypeus philosophiae

Thomisticae contra veteres et novos ejus

impugnatores" (1703) erschien und im
1. Bande die Logik, im 2. und 3. Bande die

Physik, im letzten die Metaphysik und Ethik

behandelt
(iii nt her, Anton, war 1785 zu Lindenau

in Bdhmen geboren, hatte zu Raab (in Ungarn)
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seine Stadien gemacht, war 1820 Priester ge-

worden and liess sich als Weltpriester in

Wien nieder, wo er als philosophischer

Schriftsteller thatig war und 18C1 starb,

nachdem 1857 sein religionsphilosophisches

System nach mehrjahrigen Verhandlungen
von der kirchlichen Autoritat verwoTfen

worden war, welchem Urtheilssprach er sich

pflichtschuldigst nnterwarf. Seine wichtigsten

philosophisehen Schriften sind folgende: Vor-

schnle zur speculativen Theologie (1828 in

zwei Banden), Sfld- und Nordlichter am
Horizonte speculativer Theologie (1832),

Januskopfe fttr Philosophie und Theologie

(1834, mit seinem Frennde J. H. Pabst, einem

Arzt in Wien herausgegeben), (lieJwtemilieus

in der deutschen Philosophie gegenwartiger

Zeit (1838), Eurystheus nnd Herakles, meta-

logische Kritiken nnd Meditationen (1843).

Die von Gttnther und Veith 1849—54 heraus-

gegebene Zeitschrift „Lydiau war das wissen-

schaftliche Organ der Gflnther'schen Philo-

sophie, zu welcher sich ausseT Johann
HeiDrich Pabst auch Carl von Hock, J. Merten
und einige andere katholische Philosophen

bekannten. Obwohl Gegner Hegel's und
Herbart's, hat sich Gttnther doch an die

Gmndbegriffe und dialektische Methode
Hegel's angeschlossen, nur dass er dem
Hegel'schen Pantheismus einen Dualismus

entgegensetzte, worin Gott antipantheistisch

fiber die Welt gestellt und diese als „ Contra-

position" Gottes gefasst wird. Von einer

Scheidung der speculativen Theologie von
der Philosophie will Gttnther ganz im Sinne

Hegel's Nichts wissen, sondern verlangt, dass

bcide eins seien und dieselbe Methode haben.

Nicht bios die natttrlichen oder sogenannten

Vernunftwalirheiten gehOren zur Philosophie,

sondern auch die sogenannten Mysterien

milssen, wenn auch nicht hinsichtlich ihres

„Wieu , doch hinsichtlich ihres „Warum u

wissenschaftlich begriffen und vor dem Denken
gerechtfertigt werden. Der Menschengeist
ist auch an sich dazu ffthig, nnd wenn ihm
dies allerdings in Folge der Sttnde erschwert

ist, so kommt ihm die Offenbarung zu Httlfe.

Darum stent der nach einem beharrlichen

und einem beweglichen Inhalte zu unter-

scheidende christnche Lehrbegriff in Bezug
auf seine dogmatisch-philosophische Begriffs-

bestimmung stets unter dem Einflusse der

jezeitigen Wissenschaft und erfordert die freie

Bethatigung des forschenden Geistes. Da
sich das Sein nur in seiner Erscheinung und
durch dieselbe bezeugt. so ist all unser Wissen
um das Sein ursprttngUch ein Glauben. Der
denkende Geist glaubt demgemass eben so

sehr an sich selbst, als an Gott und an die

Natur, indem er in aufsteigender Richtung
hinter und ttber der Erscheinung das Sein

als den Grand nnd die bewirkende Ursache
der Erscheinung erfasst und festhalt. Erst

(lurch diesen Glauben ist ein Wissen moglich,

welches darin besteht, dass in absteipender

Richtung nunmehr die Erscheinung aus dem

Sein ate aus ihrer Wnreel und dana das

Sein selber wieder aus seinem hdchgteo

Grande, durch den es bedingt ist, begriffen

wird. Hat sich der Glaube einmal zom

Wissen erhoben und in diesem sich vollendet,

so ist er damit zngleich als blosser Glaube,

wie fern dieser die Voranssetzung fflr du
Wissen ist, ttberflttssig geworden. lndem ieh

mioh im oelbstbewusstsein als lch erfasse,

welches sich nach Seiten der Receptivittt

im Erkennen und nach Seiten der Spontaneitit

im Wollen bethtttigt, wird das Selbstbeinisgt-

sein mit dem Ichgedanken die Grundlage

und der Ausgangspunkt aller weitern philo-

sophiBchen Erkenntniss. Indem der Geist in

lch sein Sein erfasst, erkennt er dieses zn-

gleich als ein in seiner Kraftausserung be-
|

schrfinktes und bedingtes, welches noth

wendig ein unbedingtes Sein voraussetzt Der

Geist kann sich nicht als lch erfasson,

ohne zngleich Gott als das Unbedingte

mitzuerfassen und muss , wie er sich selbst

als ein reales Sein denkt, nothwendig aoch

das im Ichgedanken mitgedachte Unbediiigk

(Gott) als real denken. Weil aber der Gent

sich selber als das reale Princip seiner eignen

That igkei ten in und aus diesen selber findei.

so muss er fflr alle andera Erscheinongen,

die er nicht auf sich selbst als den Realgrtmd

ihres Daseins beziehen kann, einen andern

Realgrund ausser ihm selbst voraussetoB.

Dieser ist das Princip der Natur, welches m
der blossen Erscheinung aufgeht und nicht

zum Ichgedanken vnrzudringen vermsg.

Damit hat sich aus der Analyse des Selbst-

bewusstseins ein droit aches Sein ergeben:

Gott, Geist und Natnr, welches ein weiterer

Gegenstand speculativer Forschung wird.

Diese weist nun wiederum im Begriffe Goto
das Selbstbewusstsein als die wesentlkhe

Form seines Seins nach. Indem sich Gott

sein eignes Wesen entgegensetzt und somit

durch Emanation sich verdoppelt, dann aber

die beiden Glieder im Gegensatze wieder

einander gleichsetzt, somit ein Drittes im

gOttlichen Selbstbewusstsein setzt, erhilt die

gtittliche Wesensdreiheit die Bedeutung eines

ewigen theogonischen Processes, in welchem

Gott sich selbst als wirklich setzt und sein

absolutes Selbstbewusstsein hat Indem aber

Gott als ein dreifaches lch sich setzt, folgt

wiederum aus der wechselseitigen formalen

Negation der drei gOttlichen Factoren der

Gedanke eines dreifachen gdttlichen Nicht-

lch oder die Idee der Weltcreatur sowohl

an sich^ als auch in ihrer dreifachen GliederuDg

als Geist, als Natur und als Einheit beider,

d. h. als Mcnsch. Real gesetzt wird jedoch

die Weltcreatur erst durch die SchOpfnng,

indem Gott um der Vollendung seiner eaguen

Selb8toffenbarung willen nothwendig, nach

Seiten seiner AJlmacht wie seiner Liebe,
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eine von seiner efenen wesentlieh verschiedene
niK4im aiisdrtcklich sotzt, nm die gdttliche

Sdigkert an Gesch6pfe mitzutheilen. Die
ilko Creaturen ziun Ornnde liegende Sub-
sttnz Lst em unmerisch einheitiiches Sein,

dcasen Erecheinungen eben die Naturproducte
sind. Indem sich diese Naturmonade in be-
rtimmte Unterschiede zertheilt und veraussert,

strebt sie dnrch diese Ver&usserung zu jener
Verinnening zu gelangen, welche das Wesen
des Bewusstseins ausmacht. Aber die Natur-
monade gelangt bloss zum Gedanken ihier

Erecheinungen, nicht zngleich zum Gedanken
des Ich, we lc lien nur das Geistwesen im
Processe seines Selbstbewusstseins erreicht
Im Menschen erhebt sich das Naturprincip
iur Psyche, welche seine hdchste Verinnerung
ist Die Psyche ist aber vom Leibe ebenso
unlerscbieden, wie vom Geiste, welcher dem
dnrch die Natur- Psyche lebendigen Leibe
darch gdttliche 8ch5pfung eingeschaffen wird
und das eigentliche Ich im Menschen ist

Hiernach Tollzieht sich im Menschen neben
dem niedrigen oder sinnlichen Erkennen
ingleich ein Inheres oder vernttnftiges Er-
kennen, und in der Region des Willens neben
dem aiedern oder sinnlichen Bcgehren das
boiiere und eigentliche Wollen. Der Wille
der Natur-Psyche ist nicht Gott zugewandt,
londern nur der sinnlichen Lust. Das Bose
entepringt daraus, dass der Wille des Geistes

den Geltisten der Natur-Psyche folgt. Daran
schliesst sich im Gttnther'schen Systeme die

Theorie des Sundenfalles und der Erldsung,
bei deren Ausfuhrung der speculative Theologe
in der Chriatologie eben so wie in seiner

Anffassung der gottlichen Trinitat dem kirch-

licaen Dogma nicht gerecht wurde. Die

Umsetzung der Hegel'schen Philosophie des

Absoluten aus der Immanenz der dialeKtischen

Selbstbewegung der Idee in die Transscendenz

der dualistisch-kirchlichen Weltanschauung
konnte hier nicht durchdringen.

Guilelnius Parisiensis, siehe Wil-
helm von Auvergne.

Gundling, Nicolaus Hieronymus,
war 1671 zu Kirchen-Sittenbach bei Num-
ber- geboren, hatte seit 1690 in Altdorf,

Jena und Leipzig Theologie studirt und war
1695 als Hofmeister einiger junger Leute
von 8tande nach Halle gekommen, wo er

dnrch Thomasius veranlasst, sich dem Studium
der Rechtswissenschaft widmete und 1700
Doctor der Rechte wurde. Eben dort erhielt

er 1703 eine Professur der Philosophie,

spater auch der Dichtkunst und BcredsamKeit,

noch spater des Natur- und Vdlkerrechts,

und starb daselbst 1729 als Gonsistorial - und
geheimer Rath. Wahrend er in seinem „Jus
naturae et gentium" (1714) auf dem Stand-

punk t seines Lehrers Thomasius sich bewngte,

bekennt er sich in seinem philosophischen

Werke „ Via ad veritatem moralem* im
Wesentlichen zur empirisch-sensualistischen

Richtung Locke's, vertheidigt auch gelegent-

lich Hobbes gegen Angriffe Anderer, entlehnt

aber auch Manches von der damals in Halle

bliihenden Lehre WolfTs und zeigte sich

somit als einen Eklektiker. In seiner nicht

weiter fortgesetzten frlihesten s i h r i ft ., lit &i <>ria

philosophiae ///oralis, P. I (1706) liess er sich

vom Pater Harduin anstecken, in der

Geschichte der Philosophie uberall den
AtheiBmus aufzuspiiren, wodurch er in

allerlei gelehrte Streitigkeiten verwickelt

worden war.

Hales, siehe Alexander von Hales
I
Alesius).

Ilamann, Johann Georg, war 1730
n Konigsberg in Preussen geboren, wo er
leit 1746 sich erst theologischen, nachher
jwistischen Studien zugewandt hatte, dann
aber anch mit Philologie und Kritik und mit
Komanleetttre sich befasste. Im Jahr 1752
nahm er eine Hofmeisterstelle in Livland an,

voa welcher er jedocli nach einigen Monaten zu
einer andern Stelle in Kurland uberging, die
er ebenfalls nicht lange versah. Im Auftrag
einei lhm befreundeten Kaufmannshauses in
Kiga reiste er 1756 tiber Danzig, Berlin,
Hamburg, Amsterdam nach London, wo er
im Frtthjahr 1757 ankam, ohne jedoch dort

den Erwartungen seines Hauses zu gentlgen,

da er sich in die Vergntlgungen und Aus
schweifungen des Weltlebens und dadurch in

einen Zustand innerer Verzweiflung sttlrzte,

den er selbst in den „Gedanken uber meinen
Lebenslaufu mit grosser Offenheit schilderte.

Durch Bibellesen wieder innerlich beruhigt,

kehrte er nach Riga zurttck, wo er in dem
befreundeten Hause theils einen Theil der
Corresponded besorgte, theils der Schwester
desselben Unterricht gab. Im Jahr 1759
ging er nach Konigsberg zurtick und widmete
sich neben der Pflege seines alten Vaters

einige Jahre lang eifrigen, wiewohl unzu-
sammenhangenden Studien. Nachdem er

darauf wieder einige Zeit im Gesch&ftsleben
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thatig gewesen, wnrde er 1767 in Kdnigsberg
Uebersetzer bei der Accisedirection una
1777 Packhofverwalter , welche Stelle ihm
Musse genug liess, urn seinen BUchern, seiner

Freundschaftacorrespondenz, sowie dem Ura-

gang mit Hippel, Kant, Kraus nnd Schnlze
zu leben. Nachdem 1784 sein Oebalt erheb-

lich vermindert worden war und er bald
nachher mit einer geringen Pension in Ruhe-
stand getreten war, wnrde er dnrch die

Freigebigkeit eines begeisterten VerehTers
seiner Schriften von Sorgen befreit, indem ihm
dieser ein bedentendes Kapital fflrjedes seiner

Kinder schenkte. Er starb im Jahr 1788 in

Mtinster, als er bei eben diesem Verehrer i Buch-
holz von Walbergen) sich anfbielt und die

Rttckreise nach Kdnigsberg antreten wollte.

Ilamann's Schriften sind sammtlich Gelegen-
heitsschriften und lautcr kleine Aufsatze, die er

selbst „fliegende Blatter44 nannte. Durch ein-

gestreute lokale Beziehungen, Anspielnngen
anf seine jeweilige Lecture und den Ausdnick
zufalliger pers5nlicher Stimmungen, sowie

durch einen seltsamen, oft barocken Styl,

oft aber auch durch die Tiefe der ausge-

sprochenen Gedanken erschienen die fliegen-

den Blatter Hamann's schon seinen Freunden
und Verehrern hochst dunkel und schwer
verstandlich, wodurch er sich bei diesen den
Namen des „Magus aus Norden 44 erwarb.
Er schrieb unter andern: biblische Be-
trachtungen eines Christen (1758), SokTatische

Denkwtlrdigkeiten (1759), Kreuzzllge eines

Philologen (1762), eine Anzeige von Kant's
Beobachtnngen liber das Gefllhl des Schdnen
und Erhabnen (1764), des Hitters Rosenkreuz
Willensmeinung (gegen Herder's Preisschrift

liber den Ursprung der Sprache), hierophan-

tische Briefe (eine Apologie des Lutherthnms
gegen den Darmstadter Hofprediger Stark),

Fragment* liber apokalyptische Mysterien
(gegen Stark's Apologie des Freimaurer-
ordens), Golgatha und Scheblimini (gegen
Mendelssohns Jerusalem), eine Metakritik

liber, den Purismum der reinen Vernunft
(gegen Kant), welche jedoch bei seinen Lcb-
zeiten nicht mehr erschienen, sondern erst

in Rink's „Mancherlcy u
(1800) veroffentlicht

worden ist Zur Kenntniss seiner Ansichten
sind auch seine Briefe unentbehrlich , von
welchen die an seinen Freund Friedrich

Heinrich Jacobi gerichteten im vierten Bande
von des Letztern Werken enthalten sind.

IIamann8 Schriften wurden, nachdem
E. D. Cramer unter dem Titel „Sibvllinische

Blatter des Magus in Norden 44
(1819) eine

Blilthenle3e Hamann'scher Gedanken ver-

dffentlicht hatte, zuerst von Roth (1821—42)
in acht Banden vollstandig gesammelt, spater

wieder herausgegeben von Gildemeister:
Hamanns Leben und Schriften (1851— 68)
in ftlnf Banden, wozu als sechster noch
„Hamannstudicn M

(1873) kamen. Hamann
besass einen grUndlichen Widerwillen gegen

alle Einseitigkeiten und Abstractionen und
bezeichnet Giordano Bruno's principium
comcidentiae oppositorum oder die Ver-

einigung der Gegensatze und Widersprtiche

der abstrahirenden Vernnnft als das Hdchste,

was zu erstreben sei. Darum will er auch
von einem Gegensatze des Gflttliehen und

* Menschlichen Nichts wissen, da Alles gdttlich

und menschlich sei. Ebenso lengnet er einen

Gegensatz zwischen Natur und Geachichte,

zwischen Vernunft und Offenbarung, die

vielmehr zusammenstimmen und eins seien.

Nur die Schulvernunft, meint er, trennt

Idealismus nnd Realismus, von deren Gegen-
satze die achte Philosophic Nichts weiss.

Die Aufklarung, dieses „Nordlicht unsers

Jahrhunderts 44
, wie er sie nannte, nnd die

Freigeisterei des franzdsischen Materialismus
waren ihm in der Seele znwider. Auch die

Kant'sche Trennung von Sinnlichkeit und
Verstand will ihm nicht in den Sinn, da

diese beiden Stamme der menschlichen Er-

kenntniss ohne ihre gemeinsamc Wurzel ver-

dorren mllssten. Die Trennung von Materie
und Form gilt ihm als der Grundmangel der

Kant'schen Philosophie, in welcher die hohe
Bedentung der Sprache verkannt nnd die

Biederkeit der Sprache in ein sinnloses

magisches Schattenspiel verwandelt werde.
Dem gegentiber lobt er Hume, dass er as

die Stelle des Wissens die subjective Ge-
wissheit des Glaubens gestellt habe. Der
Glaube (hebt Hamann hervor) ist kein Werk
der Vernunft und kann deshalb auch keinem
Angriff derselben nnterliegen, weil Glauben
eben so wenig durch Grtlnde geschieht, als

Schmecken und Fuhlen und Sehen. Da der
Glaube zu den nattlrlichen Bedingnngen
unserer Erkenntnisskrafte und zu den Grand-
trieben unserer Seele gehSrt, sogar jeder
allgemeine Satz auf gutem Glanben bernJbt

und nnser eignes Dasein, sowie die Eiistem
aller Dinge nur geglaubt werden kann; so

berauben sich die berflhmtesten Speculanten

unserer Zeit ttber Religion selbst ihrer Vorder-

satze und Mittelbegrilfe, die zur Erzeugung
verntlnftiger Schlussfolgen nothwendig sind,

schamen sich ihrer eignen Werkzenge und
machen ein Geheimniss daraus, wo kein

Geheimniss stattfinden kann. Glaube hat

Vernunft eben so n5thig, wie diese jeuen.

Die Philosophie ist aus Idealismus and
Realismus, wie unsere Natur ans Leib nnd

Seele zusammengesetzt; nur die Schulvernnnft

theilt sich in Idealismus nnd Realismus.

Jede achte und rechte Philosophie besteht

aus gewisser und ungewisser Erkenntniss,

aus Idealismus und Realismus, ans Sinnlich-

keit und Schlttssen. Empfindung kann in

der menschlichen Natur eoen so wenig Ton

Vernunft, als diese von der Sinnlichkeit ge-

schieden werden. Empfindung und Vernonft-

erkenntniss bernhen beiderseits auf Verhalt-

nissen der Dinge nnd ihrer Eigenschaften
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nit den Wcrkzeugen unserer Empfanglich-
keit, wie auf den Verhaltnissen unserer
Vorstellungen. Es ist reiner Idealismus,

Glauben and Empfinden vom Denken ab-

xwondern. Wenn wir unscrn Empfindungen,
nrwcrn Vorstellungen glanben, dann hSrt

aller Unterschicd ant; wir kdnnen fttr nns
dieserZeugen nichtentbehren, aberNiemanden
(lurch ihre Uebereinstimmung widerlegen.

Glaube ist nicht Jedermanns Ding und auch
nicht mittheilbar, wie eine Waare, sondern
das Himmelreich und die Hdlle in nns.

Zwischen Sein nnd Glauben ist eben so wenig
Zusammenhang , als zwischen Ursache una
Wirknng, wenn ich das Band der Natur
entzwei geschnitten habe. Wenn diejenigen

Xarren sind, welche in ihrem Herzen das
Dasein Gottes leugnen, so kommen rair die-

jenigen noch unsinniger vor, welche dasselbe

eret beweisen wollen. Die Leute rcden von
Vernnnft, als wenn sie ein wirkliches Weaen
wire, und vom lieben Gott, als wenn selbiger

Nichte als ein Begriff ware. Weiss man erst,

wag Vernunft ist, so h5rt aller Zwiespalt mit

der Offenbarung auf. Vernunft ist fur mich
ein Ideal, dessen Dasein ich voranssetze,

aber nicht beweisen kann. Vernunft ist die

Quelle aller Wahrheit nnd aller Irrthumer;
sie ist der Baum der Erkenntniss Gutes und
Bitees; also haben beide Theile Recht und
Unrecht, die sie vergflttern und die sie ver-

lastern. Glaube ist eben so die Quelle des

Unglaubens, als des Aberglaubens. Sein,

Glaube, Vernunft sind lauter Verhaltnisse,

die rich nicht absolut behandeln lassen; sie

sind keine Dinge, sondern reine Schulbegriffe,

Hfllfsmittel, nnsere Aufmerksamkeit zu er-

wecken und zu fesseln. Unsere Vernunft
muss warten und hoffen, Dienerin und nicht

Gesetzgeberin der Natur sein wollen. Er-
fahning und Offenbarung sind einerlei und
unentbehrliche Flitgel und Krilcken unserer
Vernnnft, wenn sie nicht lahm bleiben und
kriechen soli. Die Gnade und Wahrheit
wird nicht durch die Vernnnft erkannt,

sondern muss geschichtlich offenbar werden;
sie lasst sich nicht ergrubeln, noch crerben,
noch erwerben. Bei mir ist nicht sowohl die

Frage: was ist Vernunft, sondern was ist

Sprache? Vernunft istunsichtbarohne Sprache.
Ich mache die ganze Philosophie zu einer

Grammatik, zu einem Elementarbuch unserer
Erkenntniss. Ich will Erfahrung der reinen
Vernunft entgegensctzen. Allen Sprachen
liegt eine afigemeine zu Grunde: Natur,
deren Herr und Stifter ein Geist ist, der
allenthalben und nirgends ist, dessen Sausen
man hort, ohne zu wissen, woher und wohin.
Natur nnd Geschichte sind die zwei grosscn
Commentare des gdttlichen Wortes una dieses
der einzige Schlttssel, uns eine Erkenntniss
in beiden zu erOffnen. Eine gesunde Philo-
sophie muss auf die Harmonie dieaer Offen-
banmgen dringen; Naturkunde und Geschichte

sind die zwei Pfeiler, auf denen die wahre
Religion beruht. Ohne das sogenannte Ge-

heimniss der gOttlichen Dreieinigkeit scheint

mir gar kein Unterricht des Christenthums

moglich zu sein; Ende und Anfang fallt weg;
in der Menschwerdung ist dieses Geheimniss
enthtlllt, aller philosophischer Widerspruch
und das ganze historische Rathsel unserer

Existenz sind durch die Urkunde des fleisch-

gewordenen Wortes aufgelcJst. Gott allein

entdeckt uns Neues ; die Offenbarung Gottes

im Fleisch ist die einzige Neuigkeit, die ftlr

die Erde und ihre Bewohner wichtig, allge-

mein imd wirklich neu ist, ja niemals auf-

h5ren wird, neu zu sein. Gott wiederholt

sich in der Natur, in der Schrift, in der

Regierung der Welt, in der Aufbauung der

Kirche, im Wechsellaufe der Zeiten. Die
Zeugnisse der mcnschlichen Kunst, Wissen-

schaft und Geschichte dienen alle zum Siegel

der Offenbarung. Alles ist gdttlich, und die

Frage vom Ursprung des Uebels lauft am
Ende auf ein Wortspiel und Schnlgezank

hinaus; alles Gflttliche ist aber auch mensch-
lich, und diese Einheit der gflttlichen und
menschlichen Natur ist der Hauptschlflssel

aller unserer Erkenntniss. Unser Selbst ist in

dem SchSpfer desselben gegrttndet ; wir mttssen

bis in den Schooss der Gottheit dringen,

um das ganze Geheimniss unsers Wesens auf-

znl88en. Der Christ allein ist ein lebender

Mensch, weil er in Gott, ja selbst fttr Gott

lebt, sich bewegt und da ist. Der Christ

thut Alles in Gott; wer in Gott lebt, nur
der allein wacht; der natttrliche Mensch
schlaft. Die Analogie zum Schdpfer ertheilt

alien Creatnren ihren Gehalt und ihr Ge-

prage; jeder Eindruck der Natur im Menschen
ist ein Unterpfand der Grundwahrheit , wer
der Ilerr ist; jede Gegenwirkung des Menschen
in die Creatur ist Brief und Siegel von
unserm Antheil an der gOttlichen Natur und
dass wir seines Geschlechtes sind.

In solcher Form von hingeworfenen Ge-
dankenbrnchstttcken

,
Brocken, Grillen nnd

Einfallen (wie er sie selber nennt) hat Hamann
sein Ahnnngen und Anschaunngen aus-

gesprochen, da er Wahrheiten, Gmndsatzen,
Sy8temen nicht gewachsen sci. Indera er sich

in tiefsinnigen, theils mystischen, theils

theosophischen Gedankenblitzen vor der

ntlchternen Aufklarungstendenz seiner Zeit

rettete, gab er durch den Einfluss, den er

auf Herder und Jacob! austlbte, den eigent-

lichen Anstoss zur BegrUndung der soge-

nannten Glaubensphilosophie , die durch

Herder und Jacobi weiter entwickelt wurde.

tH. Petri, Johann Georg Hamann's Schriften

und llriefe. 1872 und 73, in vier Theilen.

G. Pool, J. G. Hamann der Magus im Norden.

Sein Leben und Mittheilungen aua seinen

Schriften. 1874 und 76 (in zwei Biinden).

Hamilton, William, war 1788 zu

Glasgow geboren und zunachst dort, spater
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in Edinbarg pebildet , wo er ursprflnglich

Rechtswissenscbaft studirte und 1821 Pro-

fessor der Univcrsalgeschichte wurde, als

welcher er sich 1829 bis 1832 durch eine Keibe

von Abhandlungen in der Edinburgh Review
bekannt machte, welche spfiter von ibm
imter dem Titel „ Discussions on philosophy
and literature, education and university

reform" (1852) gcsammelt herausgegeben
wnrden. Nachdem er in Edinburg 1836 die

Professnr der Logik nnd Metaphysial erhalten

hatte, wirkte er durch seine Vorlesungen im
Sinn und Geist der schottiscben Schnle des

„ Common sense" (des gemeinen Bewusstseins)

und hat dadurch, dass er die Grund-
anschauungen dieser Schule mit den Gedanken
deut8cher Philosophen, insbesondere Kant's

scharf8innig und geschickt zu verbinden

wusste, eine hdhere Entwickelung jener

Schule herbeigefflhrt Nachdem er sich 1846
durch die Herausgabe der Werke Reid'a ver-

dient gemacht hatte, ftlgte er der zweiten

Ausgabe derselben (1849) erlauternde Ab-
handlungen {supplementary dissertations) bei,

welche den Werth eines selbatandigen Werkea
tiber Erkenntnisstheorie besitzen und worin

er eine grundliche Kcnntniss der philo-

sophischen Literatnr aller Zeiten una ins-

besondere eingehendes Verst&ndniss der

deutschen Philosophie mit Durehbildung des

eignen philosophischen Denkens und Keife

des Urtheils verbindet. Die von ihm 1854
begonnene Herausgabe der Werke Dugald
Stewart's hat er nicht mehr vollendet, da er

schon 1856 starb. Aus seinem Nacnlasse

wnrden seine im Winter 1836— 37 nieder-

geschriebenen Vorlesungen nebst einem An-
hange unvollendeter Abhandlungen, Entwtlrfe

und Reflexionen vcrSffentlicht unter dem Titel:

„ W. Hamilton's Lectures on Metaphysics

(/ //) and Logic" {III u. IV), edited by
H. L. Mansel und John Veitch, 1859—63,
in vier B&nden. In seiner Logik und Er-

kenntnisslchre, die den Mittel - und Schwer-

punkt seiner Geistesarbeit bildet, zeigt er

bei engem Anschluss an die Principien Reid's

und Stewart's zugleich Kant'sche Einflttsse,

ohne dadurch jedoch die empirische Richtung
der Bchottischen Schule aufzugeben. Er ge-

langte zu dem Ergebnisse, class der mensch-

liche Geist mit seinem durch die Erfahrung
bedingten und auf Erfahrung beschrankten

Bewusstsein nicht nur kein Erkennen und
Wissen vom Wesen Gottes besitze, sondern

anch nicht einmal einer Vorstellung Gottes

als des Unbedingten oder Absoluten fahig,

ja dass das Absolute (iberhaupt undenkbar
und der Gedanke Gottes unmftglich sei. Die
ursprunglichen Thatsachen des Bewusstseins

gelten bei Hamilton als die Grundlagen und
der Ansgangspunkt der Philosophie. An
ihnen als unmittelbaren Erscheinungen nnsers

Bewusstseins lasse sich nicht zweifeln, womit
jedoch nicht zugleich bewiesen sei, dass

unsern Wahrnehmungen auch aussere Gegei-

stande entsprechen. Dieser Beweis lane neh

nur dadurch fuhren, dass jeder Zweifel as

der Wahrheit der Anssagen uusers Bewnsit-

seins uberhaupt als unberechtigt erecheint

Dazu aber werde eine Analyse und Rririk

dieser eraten Annahmen des gemeinen Be-

wusstseins erfordert, die weder von Beattie

und Oswald, noch von Reid geliefert worden

sei. Diese ersten und unmittelbaren An-

nahmen oder Thatsachen des BewusBtseing

unterscheiden sich von andern Annahmen
oder Maximen durch ihre Unbegreiflichkett,

i lire Einfachheit, ihre verhaltni&smassige Ge-

wissheit und Evidenz und ihre Nothwendig-

keit und absolute AUgemeinheit. Wir glauben

an die Existenz einer ftuseern Welt nur

darum, weil wir sie als existirend unmittelbir

inne werden. Seinen Vorgilngern in der

schottischen Schnle gegentiber entwickelt

nun Hamilton eine neue Theorie der Per-

ception, indem er die unmittelbar vergegeo-

wartigende (preventative) Perception von der

vermittelten vorstellenden Perception unto-

scheidet. Ein Ding wird unmittelbar erkannt,

wenn wir es in ihm selbcr erkennen, mittel-

bar dagegen, wenn wir es in oder dnrch
etwaa numeriach von ihm Verschiedenes er-

kennen. Die unmittelbare Perception eines

Dinges schliesst die thatsachliche Wirklkb-

keit seiner Existenz, die mittelbare Erkennt-

niss dagegen nur die M6glichkeit seiner

Existenz ein. In jener prasentirt sich das

Ding selbst unserer Anschauung und das ei-

kannte Ding ist mit dem existirenden Din;

eins und dasselbe; in der vermittelten Per-

ception ist das erkannte Ding nur durch ein

Anderes reprasentirt Auf dieser Unter-

scheidung beruht, nach Hamilton, der natttr-

liche oder representative Realismus unserer

Weltanschauung, worin die Erkenntnias der

Qualitaten der KSrper eingeschlossen ist

Indem sich somit die ganze Philosophie, mit

Ausnahme derNaturphilosophie, bei Hamiltoi

in Psychologie verwandelt, wird zugleich ge-

fordert, dass die Geisteslehre zuerat als

., Phiinomenologie" alle Erscheinungea nnd

Aeusserungen des Geistes aufzahle, dann als

„Nomologie u die diesen Erscheinungen in

Grande liegenden Gesetze aufsuche nnd end-

lick als „Ontologie oder Metaphysik" an*

diesen aufgefundenen Gesetzen Folgerungen

liber das Wesen des Geistea ziehe.

John Stuart Mill, Examination of W. Hamilton's

philosophy. 1865.

John Veitch, Memoir of Sir William Hamilton.

1869.

Hansch, Michael Gottlieb, war

1683 zu Muggenhahl bei Danzig geboren

und 1703 in Leipzig Magister geworden, wo

er bis 1711 Vorlesungen hielt Spater gab

er einen Theil der Kcppler'schen Schrinen

heraus. Als Philosoph oekannte er sich n
Leibniz nnd machte den Vcrsuch, (lessen
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zmtreute Aeussernngen fiber Philosophic,

ohne irgend etwae von dem Seinigen hmzu-
infogen, in ein zusammenhangendes Ganze
ra bringen, wobei er sich die mathematische
Metbode Spinoza's zum Vorbild nahm: m Leib-
nitii principia philosophiae more geometrico
demonstrate (1728). In demselben Jahre
verflffentlichte er eine „Medicma mentis eo
corporis", nachdem er schon vorher einc

* Diatribe de enthusiasmo Piatonico cum
epistoia Leibnizii* (1716) und m Selecta mo-
raiia* (1720) nnd eine „ Ars inveniendi u

(1727) herausgegeben hatte. Er ftthrte ein

unstetes Leben und bielt sich spater in Wien
aof, wo er eine Schrifk ^Trias meditationum
logicarum* (1734) verdffentlichte, wegen der
ihn Christian Wolff des Plagiats beschnldigte.

fir scheint am das Jahr 1752 gestorben
n sein.

Hardenberg, Friedrich von, ge-

wdiralieh mit seinem Dichternamen Novalis
renannt, war 1772 in der Grafschaft Mans-
teld auf seinem Familiengnte Wiederstedt

reboren nnd streng religios im Sinne der

Herrenhuter Oemeinde erzogen. Nachdem
er seine Vorbildung auf dem Gymnasium zn

Euleben erhalten hatte, studirte er so it 1790
zwd Jahre in Jena Philosophic, dann zn

Leipzig nnd Wittenberg Rechtswissenschaft

mid wnrde 1795 als Auditor bei den Salinen

zn Weiasenfels angestellt Der Tod seiner

Verlobten entwickelte in ihm eine tiefe Sehn-
sncht nach dem Tode nnd der flberirdischen

Welt, welche er in den um diese Zeit von
ihm verfassten „Hymnen an die Nacht 14 und
in den „Lehrlingen zn Sa!s" zum poetischen

Ansdrnck brachte. Nachdem er 1797— 99
Boch die Bergakademie in Freiberg besncht

hatte, wurde er 1799 Salinen -Assessor

zn Weissenfels nnd war bereite zum Amts-
hauptmann des thtlringischen Kreises ernannt,

ab er 1801 im 29. Lebensjahre zu Weissen-

fels im elterlichen Uanse an der Schwindsucht
Btarb. Seine Freunde Friedrich von Schlegel

and Lndwig Tieck gaben seine gesammelten

„8chriften M 1802 (in zwei Banden) heraus,

wozn 1846 noch ein drittes Bandchen kam
nnd endlich sich noch weiter anschliesst;

.Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis:

eine Naehlese aus den Quellen des Familien-

archrvB" (1873.) In seinem nnvollendet ge-

bliebenen Romane „Heinrich von Ofterdingen"

finden sich eingeflochtene Betrachtungen fiber

Natur, Geschichte, Liebe, Knnst voll tief-

rinniger Gedanken. Wie A lies, was er ge-

sehrieben hat, Fragment geblieben ist, so

hat er ausser seinen in ihrer Art klassischen

•seistliehen Liedern", die von tieftter reli-

rioser Innigkeit im Herrenhuter'schen Sinne

dnrchweht sind, aach eine gross e Zahl
.Fragmente vermischten Inhalts" hinterlassen,

die er zwar selber nnr Blumenstaub nannte,

die aber ein Blumenstaub voll herrlicher Be-

fruchtongskeime sind. In diesen zerstr eutcn

keimkraftigen Gedanken spiegelt sich am
dentlichsten seine philosophische Welt-

ansicht, welche anf Fichte'schem Grunde als

poetisch-prophetische Vorbedeutung und Be-

vorwortnng philosophischer Standpunkte er-

scheint, die spftter von Andern weiter

entwickelt wurden. Seine Anschauungen
lassen sich in folgendem Znsammenhange
flbersichtlich an einander reihen. Die hdchste

Aufgabe der Bildung ist, sich seines

tran8scendentalcn Selbst zu bemachtigen, um
das Ich seines Ich's zu sein. Die vollstftndige

Darstellung des durch diese Handlung zum
Bewusstsein erhobenen gcistigen Lebens ist

die Philosophic Sie ist eigentlich Heimweh,
der Trieb, ttberall zu I In use zn sein; sie wird

darum erst im vollst&ndigen Systeme alter

Wissen8chaften recht sichtbar sein. Die
Philoeophie beruht anf hdherem Glanben,

der vom Idealismns untrennbar ist, worin der

Geist von innen heraus die Geisterwelt

producirt Unglaube ist ein Mangel an
gOttlichem Organe und an Gottheit. Der
Glanbe an achte Offenbarnng des Geistes ist

mehr, als Schanen, HOren und Fahlen, er

ist eine Empfindung unmittelbaTer Gewissheit,

eine Ansicht unsers wahrhaftesten, eigensten

Lebens. Wir denken uns Gott persOnlich,

wie wir uns selbst persOnlich denken; Gott

ist gerade so persOnlich und individuell wie

wir; denn unser sogenanntes Ich ist nicht

unser wahres Ich, sondern nur dessen Ab-
glanz. Jedes Dn ist ein Supplement zum
grossen Ich; wir sind noch gar nicht wirk-

lich Ich; aber wir kdnnen und sollen Ich

werden, wir sind Keime zum Ich-Werden.
Wir sollen Alios in ein Du, in ein zweites

Ich verwandeln; nur darum erheben wir nns

selbst zum grossen Ich, welches Eins und
AUes zugleich ist und welchem gleich zu

werden sich der Mensch sehnt Erregung
des wirklichen Ich durch das idealische Ich

ist Philosophic, und Philosophiren darum eine

eigentliche Selbstoffenbamng, die der Grand
aller andern Offenbarungen ist. Die h5here

Philosophie behandelt die Ehe von Natur und
Geist Natur ist ein encyclopfldischer, syste-

matischer Inbegriff oder Plan unsers Geistes.

Um die Natur zu begreifen, muss man sie

innerlich in ihrer ganzen Folge entstehen

lassen. Kehrt der denkende Mensch zur

ursprtlnglichen Function seines Daseins, zur

schaffenden Betrachtung, zu jenem Punkt
zurflck, wo Hervorbringen und Wissen in

wundervoller Wechselwirkung standen; so

entfaltet sich vor ihm, sobald er ganz in die

Beschauung dieser Urerscheinung versinkt,

in neuentstehenden Zeiten und R&umen die

Erzeugungsgeschichte der Natur. Die sorg-

faltige Beschreibung dieser innern Geschichte

der Welt ist die wahre Theorie der Natur.

Die Natur ist eine versteinerte Zauberstadt

;

der Mensch ist der Messias der Natur, und
vielleicht giebt es auf diese Art eine fort-
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wahrendo ErlSsung der Natur. Es mtisste

untersucht werden, ob nicht die Natur mit

der wachaenden Cultur sich wesentlich ver-

andert hat. Alles Lebcn ist ein fortwahrender

Erneucrungsprocess , welcher nur ausser-

lich den Schein eines Vernichtungsprocesses

hat. Die Philosophic ist die Knnst, ein

Weltsystcm aus den Ticfen unsers Geistes

lierans zu denken, eine rein intelligible

Welt, die Geisterwelt von innen heraus zu

produciren. Die Anschauung dcs Verstandes

als Tniversum ist Mathematik, deren Begriffe

und Verhaltnisse WeltbegTiffe und Weltver-

haltnisse sind. Die Thatigkeit des Raumcs
und der Zcit ist die Schtfpfnngskrnft, und
ihre Verhaltnisse sind die Angeln der Welt.

Die Mathematik ist realisirter und vergegen-
standlichtcr Vcrstand; die mathcmatisclie

Kraft ist ordnende Kraft. Das hochste

Leben, das Leben der Getter ist Mathematik.
Mathematik ist Religion. Der Mathematiker
weiss Alles. Der Sinn der Welt ist die Ver-
nunft; der Entwurf zur Welt, den wir
suchen, sind wir selbst. lm sittlichen Handeln
losen sich allc Rathsel der mannigfaltigsten

Erscheinungen ; sittliches GefUhl ist Gefllhl

des absolut schOpferischen Vermogens, der

prodnctiven Freiheit, der eigentlichen Gfttt-

fichkeit in uns. Nur durch den moralischen

Sinn wird uns Gott vemehmlich; unser eigner

sittlicher Wille ist Gottes Wille. Das Ge-
wisscn ist der eingeborne Mittler jedes

Menschcn, Gottes Wort; es ist das eigcnste

Wesen des Menschen in voller Verklilning,

der himmlischc Urmensch. Indem das Herz,
abgezogen von alien wirklichen Gegenstanden,
sich selbst empfindet, entstcht Religion. Gott
ist in dem Augenblick, da ich ihn glaube.

Angewandter irdischer Glaube ist Wille;

Glaube ist Wahmehmung des realisirten

Willens. Nach innen geht der geheimniss-
vollo Wcg; in uns ist das Weltall; in uns
oder nirgend ist die Ewigkeit mit ihren
Welten, die Vergangcnhcit nnd die Zukunft
Wer die Stlnde versteht, der versteht die

Tugcnd und das Christenthnm , sich selbst

und die Welt. Die christliche Religion ist

die eigentliche Religion der Wollust; die

htfchste Wollnst liegt im Schmerz; deshalb
liegt im SUndenbewusstsein diese Wollust,
weil nur dadurch die Vereinigung mit der
Gottheit m5glich ist. Die Stlnde ist der
grdsste Rciz f(lr die Liebe der Gottheit; je

silndigcr der Mcnsch sich fllhlt, desto christ-

licher ist er. Unbedingte Vereinigung mit

der Gottheit ist der Zweck der Sfinde und
der Liebe. Nichts ist zur wahren Religiosi-

tiit unentbehrlichcr , als ein Mittelglied, das
uns mit der Gottheit verbindet; die wahre
Religion ist die, welche den rechten Mittler

fUr das Organ der Gottheit halt, fiir ihre

sinnlicheEr8cheinung. Vernichtnng der Stlnde,

dieser alten Last der Menschheit, und alles

Glaubens an Busse und Stthnung ist durch

die Offenbarung des Christenthums eigentlich

bewirkt worden. Die Lehre vom Mittler

erleidet auch Anwendung auf die Politik;

anch hier sind der Monarch und die Re-

giemngsbeamten Staatsmittler. Der vollkom-

mene Burger lebt ganz im Staate; aus jedem
Staatsburger lenchtet der Genius des Staates

hervor, sowie in einer religiOsen Gesellschaft

ein persSnlicher Gott gleichsam in tausend

Gestalten sich offenbart. Nur pantheistisch

erschcint Gott ganz, und nur im Pantheismus

ist Gott ganz, tiberall in jedem Einzelnen.

Jetzt regt sich nur hie nnd da der Geist;

wann wird der Geist im Ganzen sich regen?

Wann wird die Menschheit in Masse sich

selbst zu besinnen anfangen? Vergftnglich

ist Nichts, was die Geschichte ergriffen; aus

unzahligen Verwandlungcn geht es in immer

reifern Gestalten hervor. Die Aufklarer

haben jede Spur des Heiligen zu vertilgen

gestrebt; aber die Zeit der Anferstehung let

gekommen; wahre Anarchic ist das Zeugungs-

elcment der Religion, die aus der Vernichtung

des Positiven ihr Ilaupt als neue Weltstifterin

emporhebt. Das Neugcborne wird eine grosse

Vers5hnung8zeit sein, ein Heiland, der wie

ein achter Genius unter den Menschen ein-

lieimisch, nur geglaubt, nicht gesehen werden
kann, doch unter zahllosen Gestalten den

Glaubigen sichtbar, als Brot und Wein ver-

zehrt, als Geliebte umarmt, als Luft ge-

athmet, als Wort und Gesang vernommen
nnd mit himmlischer Wollust als Tod unter

den hOchsten Schmerzen der Liebe in das

Innere des verbrausenden Lebens aufgenom-

men wird.

Hardouin (Harduinus), Jean, war

1646 zu Quimper in der Bretagnc geboren,

trat in seinem zwanzigsten Jahre in die Ge-

sellschaft Jesu und machte zu Paris seine

theologischen Studien. Nachdem er eine Zeit

lang als Lehrer der Rhetorik verwendet

worden war, wurde er Gehtilfe und spater

(1683) Bibliothekar am College in Clermont

und lehrte daneben noch Theologie. Er starb

1729 in seinem Ordcnshausc zu Paris. In

den verschiedenartigsten Gebieten als Schrift-

steller thatig, hat der Pater Harduin durch

seine paradoxen Ansichten und Behauptungen
vielfaches Anfsehen gemacht nnd den Wider-

spruch zeitgen68sischer Gelehrten hervor-

gerufen. In der Philosophic war er ein Skep-

tiker und dabei leidenscnaftlicher Gegner der

Lehre des Cartesius. In seiner Schrift nnter

dem Titel ^Atheistae detecti* sah er die

Geschichte der Philosophic von Atheisten

wimmeln. Auch Platon soil ein soldier ge-

wesen sein, dem die Natur als Gott gelte.

In neuerer Zeit crschienen ihm nicht bios

Descartes und Malebranche, sondern auch

Arnauld und Pascal als Atheisten und er

wtlnscht, dass die „verfluchten Lehrcnu von

Descartes und Malebranche mit Sturopf nnd

Sticl ausgerottet werden mdchten. EineSamm-
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lung auserwahlter Schriften des paradoxen
Patera erecliien durch einen seiner Zeit-

jrenossen noch bei Lebzeitcn Harduin's unter
dem Titel „ Opera selecta" (1709), eine andcre
nacb dem Tode desselben unter dein Titel

Jjpera varia u (1733).

Harpokratidn war ein Schtller des
Xenplatonikers und Aristotelesgegners Attikos
nod soli eine nicht mehr vorhandene „Denk-
scbrift aaf Platou 4* verfasst baben. In seinen

Anschauungen folgte er dem Neuplatoniker
Xnmenios in der Lehre von den drei hdchsten
Gottero, deren ersten er bald Uranos, bald
Kronos, den zweiten bald Zens oder Herr-
scher, bald aber auch den ersten wieder
Zeus and Konig der Gedankenwelt genannt
habe. Er erklartc nut Kumenios die Ver-
bindang der Seele mit dem Leibe ftlr ein

lebel and leitete ana dem Leibe alles Bose her.

Hartley, David, war 1704 oder 1705
in Illingworth , nach Andern zu Armley in

der Grafschaft Yorkshire geboren, hatte ur-

sprflnglich Theologie, dann Philosophic nnd
Medicin im Jesus - Collegium zu Cambridge
studirt und lebte als praktischer Arzt an
verechiedenen Orten, zuletzt in Bath am Avon
in der Grafschaft Somerset, wo er 1757
&t*rb. Id seinen philosophischen Anschauungen
einAnhinger Locke's, hat er sich durch seine

Schrift ^Observations on man, his frame,
his duty and his expectation'* (1749, in zwei
Binden) bcrUhmt geinacht, welche Ofter auf-

gelegt (6. Auflage 1834) und in's Fran-
zt-sische, sowie in's Deutsche (David Hartley's

Beobachtungen tiber den Mcnschen, seine

EinrichtUDg, seine Prlichten und seine Hoff-

Dnngen, mit Anmerkungen und Zusatzen von
Pistorius, 1772 in zwei Banden) Ubersetzt
warde. Einen Auszug daraus gab spatcr
Priestley unter dem Titel „ Theory of
the human mind** (1775) heraus. Indein

Hartley in diesem seinem Lebenswerke die

Seelenfunctionen auf Idecnassociation zurUck-
ftihrt and diese von Schwingungen des Nerven-
ithers ableitet, wusste er als Determinist uud
Materialist doch den Glauben an Gott und
I'nsterblichkeit festzuhalten und gab den
Tbeologen seiner Zeit nur dadurch Anstoss,
•lass er die Ewigkeit der HcJllenstrafen leug-

nete. Nach seiuer Lehre geschieht alle Em-
pfinduug, alle Association von Vorstellungen
and alle Muskelbewegung durch eine Be-
r&brang der Nerven, wodurch in denselben
cine schwingende oder zitternde Bewegung
berrorgebracht wird, welche sich bis in das
Gehirn fortpflanzt Jeder dadurch im Gehirn
vor sich gehenden Veranderung entspricht
cine Veranderung in unsern Vorstellungen.
Solche Veranderungen im Gehirn werden
wiederum in Nichta Anderem bestehen. als

in Behwingenden Bewegungen , die sich als

verhaltnisszeiger der verandernden Ursachen
daratellen. Die schwingenden Bewegungen
konnen verachieden sein in Ansehung ihres

Grades, sofern sic starker oder schwacher
sind, in Ansehung ihrer Art oder Geschwindig-
keit, sofern sie mehr oder minder zahlreich

in einem gegebenen Zeitpunkte sind und
einen grdssern oder geringern kleinsten liauin

durchbeben, ferner in Ansehung des Ortes

im Gehirn, wo sie ursprttnglich vor sich

gehen, und endlich in Ansehung der Rich-

tung, je nachdem sie verschiedene Nerven-
bahnen zwischen dem Gehirn und dem Lm-
kreis des Leibes durchlaufen. Oefter wieder-

holte Schwingungen verursachen im Gehirn
eine Disposition zu kleiueren, ihnen cnt-

sprechenden Schwingungen, die man Miniatur-

schwingungen nennen kann. Nach dem Kin -

druck ausserlicher Emplindungen geht nam
lich der davon betroffene Theil der Hirnmasse
Anfangs zwar in ihren ursprUnglichen Zu-
stand zurtick; nach und nach aber, wenn
sich die Sinnesempfindung After wiederholt,

verliert der betreffende Hirntheil den an-

genommenen Zustand immer schwerer, so

dass beim Erzeugtwerden neuer gleichartiger

Einpfindungen sich das Gehirn immer leichter

in die schon gelaufige zitternde Bewegung
versetzt, Diese Miniaturschwingungen , die

in einer bestimmten Gegend des Gehirns
ihren Sitz haben, sind den ursprUnglichen

Empfindung8schwingungcn vollkommen iihn-

lich, nur schwacher als diese, also nur dem
Grade nach verschieden, dagegen der Art,

dem Orte und der Kichtung nach ihnen

gleichartig. Wird eine dieser Miniaturschwin-

gungen allein eingedrtlckt, so ist sie ver-

mogend, die tlbrigen mit ihr ursprtinglich

associirten Schwingungen ebenfalls hervor-

zubringen. Bei der bleibeuden Disposition

der Hirntheile zu ihren natilrlichen und ge-

laufig gewordenen Schwingungen wird immer
eine durch die anderc moditicirt und ver-

andert; die durch Association erregten Schwin-
gungen aber werden in ihrem Fortgange
immer schwacher. Aber zusammengesetzte
Schwingungen konncn aus so vielen neben
einander seienden oder auf einandcr folgeuden
Thcilcn bestehen und diese wiedcrum konnen
einandcr so abandcrn uud erhtfhen, dass die

resultirendc Erschtltterung des Gehirns nicht

langer aus schwacheren Schwingungen be-

steht, sondern diese gerade so lebhaft werden
k< miii ii, als die ursprUnglichen Empfindungs-
schwingungen. Die geistigen Lust- oder
Unlustemptindungen sind entweder grosser,

als die ursprUnglichen sinnlichen Empfin-
dungen, oder sie sind denselben gleich, oder
sic sind schwacher als dieselben, je nachdem
Jemand mehr oder weniger, lebhaftere oder
schwachere Miniaturschwingungen im Gehirn
vereinigt; aber im Wesentlichen sind auch
die geistigen Lust- und Unlustemptindungen
nichts Anderes, als die sinnlichen, nur vou
alien Kichtungen her angesammelt, mannich-
fach unter sich gemischt und zusammen-
gesetzt, somit erworben und gemacht Werden
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die verwiekelten kleineren Schwingungen dem
Grade nach erhdht, so werden die ihnen

entsprechenden znsammengesetzten Voretel-

lungen oder Ideen verhaltnissmassig auch

eihOht und gehen so in geistige Neignngen
tlber, die sicli ailesammt aas den Spuren der

sinnlichen Eindrucke oder aas deren Zu-

sammensetznng and Verknflpfung vermittelst

der Association erklaren lassen. Die Er-

scheinungen, welche die Muskelbewegung be-

gleitcn, geschehen auf dieselbe Art, wie die

Sinnesempfindungen und die Vorstellungen.

Znerst im Gehirn als Miniaturschwingungen
hervorgebracht, steigen oder laafen sie als

8chwingungen langs der Bewegungsnerven
heninter, und da die Miniatnrschwingungen
dnrch gleichzeitige oder auf einander folgende

Associationen zusammenhangen, sokdnnen die

zusammenhiingenden Bewegungs-Erscheinun-
gen der Muskeln ebenfalls genau zusammen-
hangen und schnell auf einander folgen.

Haufen und Keihen oder Knauel von zu-

gammengesctzten und associirten Miniatur-

schwingnngen sind es, was wirWille nennen.—
Der philosopbische Arzt Hartley hat m it dieser

Theorie den ahnungsvollen Gedanken weiter

zu beatimmen gesucht, welchen Newton's
Genie am Schlusse seiner „mathematischen
Principien der Naturphilosophie M

(1687) aus-

gesprochen hatte, dass alle Empfindung und
Glicderbewegung durch Schwingungen her-

vorgebracht werde, welche durch die Nerven-
faden von den aussersten Sinneswerkzeugen
bis zum Gehirn und vom Gehirn bis in die

Muskeln fortgepflanzt werden. Die von Hart-

ley einstweilen nur erst hypothetisch hin-

gestellte Lehre von den Nervenschwingungcn
wurde von Priestley und Darwin aufgenom-
men und hat durch Dubois-Reymond s Ent-

deckung des elektrischen Nervenstromes

(1849) ihre feste Unterlage erhalten und darf
dieselbe Sicherheit in Anspruch nehmen, wie

die Schwingungstheorie in der Lehre vom
Licht, vom Schall, von der Warme, von der
Elektricitat und vom Magnetismus, deren
Errcgungen sich begreiflicker Weiae im
lebendig thatigen Nerven ebenfalls nur als

Schwingungen fortpflanzen konnen. Die
Nervenschwingungen fallen selbstverstandlich

unter die Gesetze der Wellenlehre, welche
durch die Gebrttder Weber in Leipzig (1815)
begriindet worden ist. Auf die Schwingungs-
bewegungen, deren Trftger und Unterlage

die Strdmung im lebendig thatigen Nerven ist,

hat zwar allerdings die Wellenlehre bisher

noch keine Anwendung gefunden, da die

Wisscnschaft noch kein Mittel beaitzt, um
dio schwingende Wellenbewegung im erregten

Nerven dem Experiment zu unterwerfen. Die
Fortentwicklung der neuerdings begrilndeten

^Psychophysik" wird froher oder spftter

auch dieses Ziel erreichen.

Haaenclever, Richard, war 1813 zu
Ehringhausen bei liemscheid geboren, hatte

in Bonn und Berlin Medicin studirt und als

praktischer Arzt in Dtlsseldorf sich nieder-

gelassen. Nachdem er einige Zeit Kreis-

physikus in Grevenbroich gewesen war, nahm
er seinen Aufenthalt spater dauernd in Dflssel-

dorf , wo er im Kriegsjahre 1870— 71 an

den stadtischen Hospitalern eifxig thitig war.

Da er neben seinem arztlichen Berufe fort-

wahrend anch sein Talent 1'tir Muaik aus-

bildete und in Dusaeldorf fur Muaik und

Gesangvereine thatig war, so trat er nicht

bios als medicinischer Schriftsteller, sondern

auch mit einem Werke „ tlber die Grundsatze

einer rationellen musikalischen Erziehung u

(1874) hervor. Als Abgeordneter im ersten

deutachen Reichstage war er als ein ent-

schiedener Gegner der Partei des vatica-

nischen Concils aufgetreten und zuletzt fur

die Interessen des Altkatholicismus und die

Ausbreitung desselben thatig gewesen, bis

im Jahre 1876 ein Gehirnschlag seinem Leben

ein Ende machte. Der philosophische Grund-

zug in seinem wissenschaftlichen Charakter

tritt in den in seinem Nachlasse vorgeron-

denen ErOrterungen ^Zur Analysis der Raum-
vorstellung* und in den „ Philosophiscben

Skizzen M hervor, deren Verdffentlichung

durch Freundeshand im Marzheft der „Preus-

sischen Jahrbttcher** (1877) erfolgte. Er weist

in dieser Abhandlung auf die Schwierig-

keiten hin, in welche sich die hauptsachlich

durch Ernst Hackel vertretene heutige

Welteinheitslehre (Monismus) nothwendig ver-

wickele, so lange sie sammtliche Erschei-

nungen aus mechanisch - atomistischen Ur-

sachen erklaren zu kdnnen meint, und daaa

dieselbe ihren Boden verliere, sobald es sich

um cine Erklarung der Entstehung des Be-

wu88tseins handle. Indem er daran festhalt,

dass der Menschengeist von einer Kraft in

Bewegung gesetzt und erhalten werde, deren

Ausgangspunkt im Unendlichen liege, setit

er die wesentliche Energie des Geistes in

den Trieb nach dem Uebersinnlichen uad

weist auf das reale Unendliche (Gott) als die

ausser und tlber der Welt befindliche L'r-

sache aller Dinge hin.

Havenreuter, Johann Ludwig, war

1548 zu Strassburg geboren , hatte Medicin

und Philosophie studirt und letztere einige

Zeit in Strassburg gelehrt, war dann 1586

zu Tubingen Doctor der Philosophie and

spater Professor der Metaphysik und Physik

in Strassburg geworden, welche Stelle er

jedoch nur bis zum Jahr 1589 bekleidete.

Seitdem widmete er sich bis zu seinem Tode

(1618) der medicinischen Praxis. Ausser einer

Analyse des ersten Buchs der „spatern

Analytik u des Aristoteles verfasste er auch

Commcntare zur Metaphysik und ein Com-
pendium zu den acht Buchern der Physik

des Aristoteles, sowie eine ErkUrung des

platonischen Staates und veraostaltete eine

Ausgabe der Schriften des avenoLstiscben
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Aristotelikere Jacob Zabarella. Seinen be-

wandernden Zeitgenossen gait er als ein

m iweitex Aristoteles" und zugleich als ein

„zweiter Hippokrates".
Ilftdoiiiker, siehe Kyrenaiker.
Heerebord, Hadrian, war gegen das

Ende des seckzehnten Jahrhunderts zu Leiden
geboren und ebendaselbst 1669 als Professor
der Philosophic gestorben. In seinen Sehriften

„Paralleiismus aristotelicae et carteeianae
philosophiae naluralis" (1643), „Philosophia
rationale, moralis et natwalis" (1654).

„ Meietemata philosophical (1664) una
„Pneumatica" (1669) zeigt er sich als eifrigen

Anbanger der Lehre des Cartesius und Ver-
breiter derselben in Holland.

Hegel, Georg Friedrich Wilhelm,
rl770 sisu Stuttgart geboren und auf dem

Gymnasium seiner Vaterstadt gebildet Zum
studium der Theologie bestimmt, bezog er
im Herbst 1788 die University Tubingen,
wo er als herzoglicher Stipendiat in dem am
Keckar gelegenen theologischen Stift (Se-

minar, einem ehemaligen Augustinerkloster
wohnte, in welchem die theologischen

Studenten unter der Aufsicht von besoudern
Kepetenten, die gleicbfalls im Stift wohnten,
zuerst ihre zweijahrigen vorbereitenden
philosopbi8cben und dann ihre dreij&hrigen

theologischen Studien in klOsterlicher Zuruck-
gezogenbeit betrieben. Mit seinem Stifts-

genoasen Friedrich Hdlderlin stand Hegel in

imiiger Freundschaft und studirte mit ihm
und andern Freunden Platon, Kant und
Jacobi. Erst 1790 trat der damals flinfzehn-

jahrige, frilhreife Schelling in das Stift und
in den Hegel'schen Kreis. Mit beiden
Freunden nahm Hegel an einem politischen

Clubb der Stiftsgenossen Theil, dessen Mit -

glieder sich lebhaft fur die Ideen der franzd-
Kiachen Revolution begeisterten, wfihrend sich

Hegel sogar als Kedner filr „Freiheit und
Glekhheit* betheiligte. Seine nach Vollendung
des philosophischen Cursus zur Erwerbung
der Wttrde eines Magisters (Doctors) der
Philosophic abgefasste Abhandlung bezeugt
ebensowohl Hegel's Studium der Kant'schen
Philosophic, als seinen Kampf mit derselben.

Im Jahr 1793 erhielt er in seiner theolo-

gischen Candidate npr lifting das Zeugniss eines

Menschen von guten Anlagen, aber von
miUsigem Fleiss und Wissen, eines schlechten
Redners und eines Idioten in der Philosophie.
Als solcher ging er zu Ende des Jahres als

Haoslehrer nach Bern, wo er seine Musse
hauptsichlich zu theologischen und histo-

rischen Studien benutzte. Namentlich hat
er 1795 ein noch im Manuscript vorhandenes
vollst^ndiges „Leben Jesu M ausgearbeitet,

worin er alle Wunder einfach wegliess, da
er von einem Versuche, dieselben exegetisch
oder historisch zu erkl&ren Nichts wissen
woUte. Spater arbeitete er eine ausftihrliche

-Kritik des Begriffs del positiven Religion*

aus und nahm in dieser Zeit auch das Studium
der Werkc Kant's wieder auf. Im Jahr
1796 wurde ihm durch seinen Freund HOlder-
lin eine Hauslehrerstelle in Frankfurt a. M.
vermittelt, die er im Januar 1797 antrat
Er verfasste hier einen noch handschriftlich

vorhandenen Commentar zur Kant'schen
Metaphysik der Sitten und zur Rechtslehre

desselben. Daneben besch&ftigten ihn poli-

tische Studien; er entwarf eine Kritik des

kurz vorher verbffentlichten preussischen

Landrechts und 1798 eine kleine Abhandlung
„ liber die neuesten innern Verbaltuisse
WUrttemberg's, besonders liber die Gebrechen
derMagistratsverfassung." Zugleich arbeitete

er 1799 und 1800 in stiller Verborgenheit
zu Frankfurt ein eignes System der Philo-

sophie in einem noch vorhandenen umfang-
reicben Manuscript aus, worin er bereits den
Satz aufstellte: ^Das Absolute ist Geist*.

Doch trug sein damaUges Philosophiren noch
einen theosophischen Charakter. es begegnen
uns darin auch platonische Anscliauungen
und Wendungen, aber zugleich bereits die

Gliederuog seines spiitern gereiften Systems
in logische Idee, Natur und Geist. Aus dem
Christenthum sollte, nach seiner Meinung,
durch Vernrittelung der Philosophie eine tiber

Katholicismus und Protestantismus hinaus-

ftlhrende dritte Form der Religion hervor-

gehen. Nach dem im Januar 1799 erfolgten

Tode seines Vaters in den Besitz eines

kleinen Vermdgens gelangt, fasste er den
Entschluss, sich nach Jena als dem damaligen
Hauptherd der Philosophie zu begeben. Als

ein Dreissigj&hriger habilitirte er sich dort

1801 als Privatdocent der Philosophie und
beurkundcte gleichzeitig seine philosophische

Physiognomic durch eine Schrift unter dem
Titel: „Die Ditferenz des Fichte'schen
und Schelling'schen Systems der
Philosophic" (1801). Schelling gab gerade
damals eine Darstellung seines Systems der
Identitatsphilosophie heraus, wonach Alles,

was ist, dem Sein nach eins und dasselbc

d. h. Gott (das Absolute) ist und nur ver-

schieden nach der Entwickelungsstufe , auf

welcher es das Absolute zur Erscheinung
bring! Angesichts dieser Schelling'schen

wDarstellung'* setzte nun Hegel in der ge-

naunten Schrift auseinander, dass im Princip

des Ich odcr des reinen Bewusstseins bei

Fichte zwar von einer IdentitAt des Sub-

jectiven und Objectiven die Rede sei, dieselbe

blcibe aber bei ihm nur eine subjective

ldentit&t beider; Schelling dagegen stelle

dem subjectiven Subject-Object Fichte's das

objective Subject - Object in der Naturphilo-

sophie entgegen und stelle beide in einem
Hohern, als das Subject ist

1

. vereinigt dar.

Bei Fichte werde das Princip der Identity

nicht zugleich Grundprincip des Systems,

sondern daaselbe werde autgegeben, sowie

das System sich zu bilden anfange, und
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diesem Systeme gelinge es nicht, die Vielheit

von Endlichkeiten durch die ursprttngliche

Identitiit in den Brennpunkt einer Totalitat

oder zur absoluten Selbstanschauung zu-

sammenzufassen. Bei ScheUing dagegen sei

das Princip dcr Identitiit absolutes Grund-
princip des ganzen Systems, und dies werde
dadurch erreicht, dass beide Seitcn, das

Subject wie das Object, eben als Subject-

Object gesetzt werden, so dass sich in iedem

von Keiden das Absolute darstelle una sich

vollst&ndig nur in beiden finde, indem das

Absolute als ihr absoluter Indifferenzpunkt

beide in sich schliesse, beide aus sich und
sich aus beiden gebfire. In der absoluten

Identitiit seien Subject und Object auf einander

bezogen und damit verni.chtct; sie seien darin

aufgehoben, aber weil sie in der Identitat

sind, so bestehen sie zuglcich, und dieses

Bestehen derselben sei cs, was ein Wissen
moglich mache. Eine Identitat (sagt Hegel),

die durch Vernichtung der Entgegengesetzten

bedingt ist, kann nur als eine relative

Identitat gelten; das Absolute ist darum die

Identitat der Identitat und Nichtidentitat; im
Absoluten ist Entgegengesetztsein und Eins-

sein zugleich, und die Identitat muss sich

als Totalitat construiren. Fichte hat nur

das Eine der Entgegengesetzten in das

Absolute gesetzt; es mtlssen aber Beide in

das Absolute und dieses selbst in beide

Factoren gesetzt werden, zugleich aber mtlssen

beide als Getrennte bestehen, so dass das

Subject subjectives und das Object objectives

Subject - Object sei. In der Schelling'schen

Transscendentalphilosophie ist das Subject

als Intelligenz die absolute Substanz, und
die Natur ist als Object nur ein Accidens;

in der Naturphilosophie dagegen ist die Natur
die absolute Substanz und dagegen das Sub-

ject oder die Intelligenz nur ein Accidens.

Der hdhere Standpunkt nun, welcher die

Einseitigkeiten dieser beiden Wissenschaften

aufhebt, ist weder ein solcher, in welchem
die eine oder die andere dieser beiden Wissen-

schaften aufgehoben und eutweder nur das

Subject oder nur das Object als Absolutes

behauptet wird, noch ein soldier Standpunkt,

in welchem beide Wissenschaften vermengt
werden. Ihrem Zusammenhange nach ist jede

dieser beiden Wissenschaften der andern
gleich; jede ist ein Beleg der andern, und
Alles ist nur in Einer Totalitat. In jeder

sind beide Pole des Erkennens und des Seins

vertreten und beide haben also auch den
Indifferenzpunkt in sich. Nur aber ist im
Systeme der Transscendentalphilosophie der

ideelle, im Systeme der Naturphilosophie der

reelle Pol tiberwiegend; in dem einen System
ist Erkennen die Materie und Sein die Form,
im andern Systeme ist Sein die Materie

und Erkennen die Form. In beiden Systemen
aber ist das Absolute dasselbe, und deswegen
mtlssen beide in Einer Continuitat, als eine

einzige zusaramenhangende Wissenschaft be-

trachtet werden , da oeide als Pole der In-

differenz in dieser selbst zusamraenhangen.

Der Indifferenzpunkt aber, nach welchem

beide Systeme streben, ist das Ganze als

eine Selbstconstruction des Absoluten vor-

gestellt, d. h. als die Anschauung des sich

selbst gestaltenden und in vollkommener

Totalitat objectiv werdenden Absoluten, oder

mit andern Worten: die Anschauung der

ewigen Menschwerdung Gottes. — Hatte auf

diese Weise Hegel in dem damals fiblichen

abstracten Begriffskauderwelsch den Stand-

punkt des Schelling'schen Identitatssystemd

im Unterschiede vom subjectiven Idealismus

Fichte's als einen absoluten Idealistmis be-

zeichnet, so gait er selbst nach dieser seiner

ersten offentiichen Aeusserung als ein An-

hanger Schelling's, und die *, Allgemein'e

Zeitung 44 konnte die Nachricht bringen,

Schelling habe sich aus seinem Vaterlande

einen rustigen Vorfechter geholt und thue

jetzt durch diesen dem staunenden Publikum

kund, dass auch Fichte tief unter ihm atehe,

Beide Freunde und Landsleute traten 1802

vereint als Herausgeber einer Zeitschrift

unter dem Titel „Kritisches Journal
dcr Philosophie 44 hcrvor, worin Beide

ihre Beitrage ohne Namensunterschrift gaben

und dadurch stillschweigend erkl&rten, dass

sir zusammen als Ein Mann vor das Publikum

traten und ihre Philosophic recht eigentlich

als ein Compagniegesch&ft unter der Firma

„Schelling und Hegel*4 angesehen wissen

wollten. Da aber Schelling zugleich seine

„Neue Zeitschrift filr speculative Physik 41

herausgab, so fiberliess er daa kritische

Journal vorzugsweise seinem Freunde Hegel,

sodass etwa nur ein Viertheil der darin ver-

dffentlichten Abhaudlungen aus Schelling's

Feder floss, wahrend als Hegel's An-

theil unter andern die Abhandlungen aber

das Wesen der philosophischen Kritik, fiber

das Verhaltniss des Skepticismus zur Philo-

sophic, fiber das Verhaltniss der Naturphilo-

sophie zur Philosophie ttberhaupt, fiber Glan-

benund Wissen, fiber diewissenschaftlicheBe-

handlungsart des Naturrcchts nnd dessen Stelle

in der praktischen Philosophie erscheinea.

Das „kritische Journal" ging schon zu Anfang

des Jahres 1803 wieder ein. Auf dem Ka-

theder hatte Hegel Anfangs sein System in

der ganzen Harte und Strenge seiner or-

8prunglichen Conception vorgetragen, wnrde

aber schon durch die Erfahrungen weniger

Semester zu der Einsicht geffihrt, dass er

eine mehr populare Darstellung wahlen

masse. In diesem Sinne arbeitete er damm
die Philosophie der Natur und des Geistes

urn und stellte in den Einleitungen das Be-

dfirfniss der Philosophie, ihre absolute Be-

rechtigung und ihren Zusammenhang mit dem

Leben und den positiven Wissenschaften dar,

indem er dabei zugleich gegen die Ausartungea

Digitized by Googl



Hegel 337 Hegel

der Schelling'schen Naturphilosophie bei

Schelling's Anhangern kampfte uiid gegen
die VoTaussctzung protestirte, als ob die

Philosophic ihrer Natur nach nur ftlr eine
kleine Schaar Auserwilhlter und geborner
Genie's existirte, da sie vielmehr recht eigent-

lich fQr Alle sei, wenn auch nicht Alle
wirklich dazu gelangten. Die wcnigsten
Veranderungen erfohr bei dieser Umarbeitung
die Logik nnd Metaphysik, die meiaten die

Philosophic des Geistes, in welchcr das der
nrsprflnglichen Conception Hegel's nocli an-
haftende platonisch - mystische Element jetzt

inruektrat und einer nUchternen Verstaudig-
keit Plate machte, die sogar der Philosophic
znmnthete, die Religion zu ersetzen. Am
Schluase seiner Wintervorlesnngen (1805—fi)

sprach er die bedeutsamcn Worte ans: „Es
is; eine neue Epoche in der Welt entspmngen

;

es scheint, dass es dem Weltgeiste jetzt ge-
lungen ist, alles fremde und gegenstandliche
Wesen von sich abzuthun und endlich als

absoloter Geist sich zu erfassen und das,
was ih in gegenst&ndlich wird. aus sich zu
crzeugen und in seiner Gewalt zu behalten.
Das endlichc Selbstbewusstscin hat aufgchOrt,
das bios endliche zu sein, nnd dadurch hat
aodererseits das absolute Selbstbewusstsein
diejenige Wirklicbkeit crhalten, dcren es
vorher entbehrte. Die ganze bisherige Welt-
geachichte uberhaupt und die Geschichte der
Philosophic insbesondere stcllt nur dicscn
Kampf des endlichen und des absolnten
Selbstbewusstseins dar und scheint da an
ihrem Ziele angelangt zu sein, wo das
absolute Selbstbewusstsein aufgehOrt hat, ihr
ein Fremdes zu sein, wo also der Geist als

Geist wirklich ist*. Aus den Einleitungen
zu seinen Vorlesungen fiber Logik und
Metaphysik, in denen Hegel den Begrifl* der
Erfahrung entwickolte, welche das Bewusst-
sein von sich selbst mache, entstand seit

W04 die Anlage zur „Phanomenologic des
Geistes*, deren Erscheinen als Lehrbuch von
itim mehrere Jahre hindurch angekiindigt
wurde und in die er zugleich die Ergebnisse
seiner damaligen Studien ablagerte. Dieses
Weik wurde im Sommer 1806 gedruckt,
wihrend er deu Inhalt desselben in einem
Auszuge auf dem Katheder vortrug. Obwohl
Hegel gleichzeitig mit Fries im Februar
1805 zum ausserordcntlichen Professor be-
ftrdert worden war, veranlasste ihn doch
die politische Katastrophe durch die Schlacht
bei Jena, im Frubjahr 1807 nach Bamberg
ttberxusiedeln, wo er durch die Vermittlung
wines Freundes Niethammer die Stelle als

Kedacteur einer politischcn Zeitung erhielt.

Hier erschien 1807 die ^Phftnoracnologie
des Geistes", als erster Theil des Systems
der Wiasenschaft. In der Vorrede wendet
er sich zunachst polemisch gegen die dUnkel-
bafte Genialitat eines Philosophirens, welches
sich zu gut fur den Begriif und ein an-

schauendes Denken halte und willkttr-

liche Combinationen einer durch den Ge-
danken nur desorganisirten Einbildungskraft

zu Markte bringe, d. h. Gebilde, die weder
Fleisch noch Finch, weder Poesie noch Philo-

sophic seien. Fur die Darstellung der Philo-

sophic fordert Hegel die Form des Begriffs,

welch- r allein die Allgemeinheit des Wissens
hervorbringen kOnne, durcb dessen Selbst-

bewegung allein die Wissenschaft existire.

Was Schelling in seinem transcendentalen

Idealismus als cine pragmatische Geschichte

des menschlichen Bewusstseins bezeichnet

hatte, den erkennenden Menschengeist in den
verschiedenen Formen seiner Thatigkcit auf

dem Erfahrungswege des Bewusstseins zu
begleiten, den seiner selbst bewusstwerdenden
Menschengeist gleichsam als das in alien

Denkendeu wirkende allgemeine Individuum

in seinem Bildungsgange zu begreifen, dies

war das Thema des Hegel'schen Werkes.
Er wollte, wie er sich ausdrdekt, den Weg
der Seele betrachten, wie sie die Reihe Hirer

aufeinander folgenden Entwickelungsstufen

als ihre Stationen durchwandert, um vom
sinnlichen Bewusstsein ausgehend sich all-

malig zum wirklichen Gciste zu lautern, in

Sittlichkeit und Bildung, in Kunst und Religion

sich als 8olchen zu bewahrcn und endlich

im absoluten Wissen ganz er selbst im reinen

Elemente der Wahrheit zu sein. Das ein-

zelnc Individuum muss auch dem Inhalte

nach die Bildungastufen des allgemeinen

Geistes durchlanfen, aber als vom Geiste

schon abgclegteGestalten oder bereits zurdck-

gelegte Stufen des geschichtlichen Wegs.
Weil die Substanz des Individuums, weil

sogar der Weltgeist die Geduld gehabt, diese

Formen in der langen Ausdehnung der Zeit

zu durchlaufen und die ungeheure Arbeit der

Weltgeschichte in der Herausgestaltung seines

ganzcu Inhaltes zu ilbernehmen und weil er

durch keine geringere Arbeit das Bewusst-
sein iiber sich erreichen konnte; so kann
zwar der Sache nach das Individuum nicht

mit Weniger seine Substanz begreifen, aber

es hat doch zugleich geringere Millie, weil

die Arbeit an sich schon vollbracht ist

Das Wissen, wie es zuerst ist, oder der un-

mittelbare Geist, ist das sinnliche Bewusstsein.

Um zum eigentlichen Wissen zu werden,

ist das Bewusstsein zuerst die bestimmte

Beziehung des Ich auf einen ihm gegentiber-

stehenden Gegenstand. Auf der nachsten

Stufe ist der Gegenstand des Bewusstseins

das Ich selbst und das Bewusstsein ist Selbst-

bewusstsein. Auf der dritten Stufe ist der

Gegenstand des Bewusstseins ein Object,

welches eben so sehr dem Ich angehort,

namlich der Gcdanke, und das Bewusstsein

ist Vernunft, deren Wissen nicht mehr bios

sinnliche Gewissheit, sondern auch Wahrheit

ist, weil Wahrheit in der Einheit der Ge-

wissheit und Gegenstandlichkeit besteht Auf

22
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der ersten Stufe beginnt das Bewusstsein als

einfach sinnliches, a. h. als die unmittelbare

Gewissheit von einem einzelnen ausserlichen

Gegenstande; es schreitet fort und wird

wahrnehmendes Bewusstsein, welches das

Ding rait seinen Merkmalen oder Eigen-

schaften zum Gegenstande hat, bis es als

Verstand oder verstandiges Bewusstsein das

Innere der Dinge von ihrer Erscheinung, die

Kraft von ihrer Aeusserung nnterscheidet

Auf der Stufe des Selbstbewusstseins schaut

das Ich sich selber an und strebt sich in

Altera zugleich das Bewusstsein seiner selbst •

zu geben. Es durchlauft in diesera Streben

die Stufen der Begierde, mit deren Befriedignng

es nur zu seinem Selbstgefllhlc kommt, dann
des anerkennenden Selbstbewusstseins mit der

Einsicht in das Verhaltniss der Herrschaft

und Knechtschaft, und cndlich die Stufe des -

allgemeinen Selbstbewusstseins, worin sich

das Ich als wesentliches und allgenieines

Selbst oder reine geistige Allgemeinheit weiss,

d. h. als der Famine, dem Staate, dem Vater-

lande, der Menschheit angehdrig. Die Stufen

des Standpunkts der Vernunft oder des ver-

nfinftigen Bewusstseins sind der Glaube, die

Aufklarung und das absolute Wissen. Dem
Glauben gehOrt der Inhalt des Geistes an
ohne Einsicht. Er ist zwar reines Bewusst-

sein des Wcscn8, d. h. des einfachen Innem,
aber nur unmittelbares Denken , und diese

Unmittelbarkeit erhalt die Bedeutung eines

gegenstandlichen Scins, welches ausser dem
Bewusstsein des Selbstes licgt Die reine

Einsicht dagegcn weiss das Wesen nicht

mchr bios als etwas Gegenstandliches, sondern

als absolutes Selbst. Gegen den Glauben
richtet die reine Einsicht die verneinende

Kraft des BegrifTes, es tritt der Kampf der

Aufklarung mit dem Aberglauben hervor

und durch deren Gesch&ft sinkt der Glaube
in dumpfes Weben des Geistes in ihm selbst,

iu reines Ftthlen zusammen und wird darait

inhaltlos. Zwar ist auch im Glauben der

Inhalt des Vorstellens Nichts anders als der

absolute Geist, aber in Gestalt eines Andern
und Fremden, wahrend der seiner selbst in

seinem Dasein gewisse Geist, als absolutes

Wissen, zum Elemente des Daseins Nichts

anders hat, als dieses Wissen von sich selbst

als Inbegriffes aller Wesenheit und alles

Daseins. Diese letzte Gestalt des Geistes

ist der Standpunkt des begreifenden Wissens

oder die Wissenschaft. Die Natur ist das

lebendige, unmittelbare Werden des Geistes;

sie ist die Bewegung, welche als ihr Ziel

und Ergebniss den Geist als Subject heraus-

stellt. Wie die Natur der noch an den
Haura cntausserte Geist ist, so ist die Ge-
schichte der nooh an die Zeit entausserte

Geist oder sein wissendes und sich ver-

imttelndes Werden. Dieses Werden stellt

cine trage Bewegung und Aufeinanderfolge

\uii Geisteru dar, eine Gallerie vou Bildern,

deren jedes mit dem vollstaudigen Reich-

thume des Geistes ausgestattet, eben darum

sich so trage bewegt, weil das Selbst diesen

ganzen Reichthum seiner Substanz zu durch-

dringen und zu verdauen hat Indem seine

Vollendung darin besteht, seine Substani

oder das, was er ist, vollkommen zu wissen,

so ist dieses Wissen ein Insichgehen, in

welchem er fortschreitend sein frflheres

Dasein verlasst und seine jedesmal vergangene

Gestalt der Erinnerung tibergiebt In seinem

Insichgehen ist der Geist in der Nacht seine*

Selbstbewusstseins versunken, aber sein ver-

schwuudenes Dasein ist in ihr aufbewahrt,

und dieses anfgehobene Dasein ist als aus

dem Wissen neugeboren eine neue Welt und

Geistesgestalt In ihr hat der Geist unbe

fangen wiederum von vorn anzufangen and

sich von ihr aus wieder gross zu Ziehen,

als ob er aus der Erfahrung der frttherB

Geister Nichts gelernt hatte. Aber die Er-

innerung hat dieselbe aufbewahrt und ist als

das Innere zugleich die in der That habere

Form der Substanz, sodass der Geist immer

auf einer hohern Stufe von vorn anfangt.

Das Geisterreich, welches sich auf die*

Weise im geschichtlichen Dasein bildet, maeht

eine Aufeinanderfolge aus, worin Einer den

Andern ablflste und ein Jeder das Reich der

Welt vom Vorhergehcnden ubernahm. Das

Ziel dicser Geistesentwickelung ist das absolute

Wissen, oder der sich als Geist wisseude

Geist, welcher zu seinem Wege die Erinneroa?

der Geister hat Ihre Aufbewahrung nach

Seiten ihres noch in der Form der Zufallis-

keit erscheinendeu Daseins ist die Geschichte,

nach Seiten ihrer begriffencn Organisation

aber die Wissenschaft des erscheinendec

Wissens, die Phanomenologie des Geiste.

Beide zusammen, die begriffene Geschichte,

bilden die Erinnerung und Schadelstitte de*

absoluten Geistes und die wahre Wirklich-

keit und Gewissheit seines Thrones, ohne

welche derselbe das leblose Einsame wire;

nur aus dem Kelche dieses Geisterreicbes

schaumt ihm seine Unendlichkeit!

Damit schliesst das merkwtlrdige Jugend

werk Hegel's, welches seit Kant's Kritik der

reinen Vernunft und Fichte's WT
issenscban>

lehre das erste gediegenephilosophiscbeWerk

des dentechen Geistes imd zugleich ein wahr

haft philoaophisches Kunstwerk war. Die

ganze sp&tere Ausfflhrung des Hegerscben

Systems war eigentlich nur ein Anseinander-

falten und Vervollstandigen des InhalU der

„Phftnonienologie des Geistes 44
. Durch die

Beiriilhuugen seines Freundes NieihammtT,

welcher mittlerweile als Oberstndienrath nach

Milnchen versetzt worden war, erhielt He?el

im Herbst 1808 die Steile eines Rectors am

Aegidien - Gymnasium zu Nflrnberg, wo es

ihm namentlich oblag, den Unterricht in der

Philosophic und Religion zu ertheilen und

seit 1813 auch als Schulrath die Candidate
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des Lehramtes in der Philosophie zu prttfen.

An* den Heften, die Hegel in den Jahren
— 11 ftlr seine 11 philosophischen Unter-

rieht verfasste. nnter BenQtzung der Auf-
teichnungen , die sich die SchUler von der
milndlichen Erl&uterung des Dictats machten,
i»t Hegel's „Philosophi8che Propiideutik*
1*40) nnter den Werken Hegel's von Rosen-
hanx herausgegeben worden. Neben seinem
Amte behielt Hegel, nachdem er sich 1811
mit Friulein von Tucher aus Ntlrnberg ver-
beirathet hatte, die Musse zur Ansarbeitung
seiner „Wia8enschaft der Logik u

,

welche in drei Banden 1812— 16 erschien.
Indem er die von Fichte entworfene Methode
weiter ausbildete nnd znr sogenannten dia-

lektischen Methode entwickelte, glaubte er
(lurch dieselbe Ailes aus einem einzigen
Princip in nothwendiger Entwickelung als
die Selbstbewegung des Begriffs ableiten und
begrflnden una die Welt selbst als einen
logUchen Process constrniren zn kdnnen. Auf
dieaem Wege, behauptete er. sei die Philo-
sophic allein f&hig, eine wirklich demonstrir-
bare Wissenschaft zu werden. Was Schelling
im Jdentitiltasystem" als absolute Vernunft
oder als Indifferenz von Natur und Geist
knrz abgefertigt und als Identitat von Object
and Subject an die Spitze des Systems ge-
stellt hatte, sollte jetzt wirklich als solches
erwiesen und gezeigt werden, dass die Ent-
wickelung alles natflrlichen und geistigen
Lebens allein auf der Natur der reinen
Weaenheiten beruhe, die den Inhalt der
L>gik ausmachen. Die Logik sei demnach
xugleich Metaphysik und als absolute Logik
das System der reinen Vernunft, und das
Reich des reinen Gedankens. Jede logisch-

metaphysische Bestimmung oder Kategorie,
die auf dem Wege der dialektischen Begriffs-

entvickelung gewonnen wurde, sollte zugleich
als eine Definition des Absolnten gelten, und
man konne sich deswegen auch so ansdrticken,
dasa der entwickelte Inhalt dieser metaphy-
siachen Logik die Offenbarung Gottes sei,

wie er in seinem ewigen Wesen vor der
Erachaffung der Natur und des endlichcn
<ieUtes sei. — Im Sommer 1816 erliielt Hegel
einen Ruf als Professor der Philosophie an
die Stelle des wieder nach Jena zurilck-

^ernfenen Fries. Er trat hier zum ersten
Male mit dem Ganzen seiner Philosophie her-
*or, indem er zum Gebrauche ftlr seine
kunftigen Vorlesungen das im Wintersemester
1816— 17 gegebene Dictat im Druck ver-
Offentlichte, nnter dem Titel: „Encyclo-
pidie der philosophischen Wissen-
achaften im Grundrisse", worin der
erste Theil die Logik, der zweite die Philo-
sophie der Natnr, der dritte Theil die Philo-
sophie des Geistes behandelte, in welcher
letzteren zugleich die Ph&nomenologie des
Geiatea ihren Platz erhielt. Er war darin
*ur antiken (platonischen) Dreigliederung der

Philosophie in Logik, Naturphilosophie und
Ethik zurtlckgekehrt, indem er die aus dem
Mittelalter tiberlieferte und durch Wolff for-

mulirte Eintheilung in theoretische und prak-

tische Philosophie beseitigte. Die Hegel'sche

Encyclopftdie der Philosophie wurde das
eigentliche Haupt- und Grundbuch der ab-

soluten Philosophie oder des absoluten Idealis-

mus. In seiner Naturphilosophie hielt Hegel
den Primat fest, den Fichte dem Geiste vor
der Natur gegeben hatte, folgte aber im
Uebrigen bei der Anffassung der Stufenreihe

der Naturentfaltung und in der Bestimmung
der Stufen als mechanischer, physikalischer

und organischer Natur den Schelling'schen

Anschauungen und Gesichtspunkten. In &hn-
licher Wcise sucht Hegel im ersten Ab-
schnitte der Geistesphilosophie, in der Lelire

vom subjectiven Geiste oder der Psycbologie

die von Schelling im „ System des trans-

scendentalen Idealismus" entwickelte psycho-
logische Ansicht der Wissenschaftslehre mit

dem „verkla"rtcn Spinozismus* des Identit&ts-

systems zu vereinigen. Ira anthropologischen

Theil der Lehre vom subjectiven Geiste wird

der Mensch als Naturwesen gefasst, im pha"

nomenologi8chen Theil wird das der Natur,

als dem Nicht - Ich, sich entgegensetzende

Ich als Bewusstsein betrachtet, im dritten

Theil tritt der Geist als mit der Natur ver-

86hnt und frei auf, sowohl nach Seiten der

Intelligenz, als des Willens in iliren be-

sondern Entwickelungsstufen. In der Lehre
vom objectiven Geist unternahm es Hegel,

die Grundgedanken von Fichte's praktiachcr

Wissenschafts - Lehre vom Standpunkte des

Identit&tasystems durchzuftllircn und schrieb

darin (wie ein Neuerer treffend beraerkt hat)

zugleich das Bnch zu Kant's Titelblatte einer

die Rechts- und Tugendlehrc einschliessenden

Metaphysik der Sitten. Der Reehtastandpunkt
aber, wie die Moralitat bilden bei Hegel nur
untergeordnete Momcnte im sittlichen Gebicte,

worin in antikem Sinne die Familie, die

bUrgerliche Gcsellschaft und der Staat be-

trachtet, die Verwirklichung des Vernunft-

staates oder der Freihcit aber als das Ziel

der Weltgeschichte hingestellt wird. Aber
der Geist als subjectiver (einzelner), wie als

objectiver, 1st gleichwohl noch nicht der

vollendet freie Geist, und der Mensch ftlhlt

es, dass es tlber alien diesen weltlichen Weisen
seines Da8eins, innerhalb dercn die Ver-

sdhnung nur gesucht wird, noch eine hShere

Sph&re geben milsse, in welcher der Geist

von alien Widersprdchen wahrhaft befreit

und alien beengenden Schranken seines end-

lichen Daseins enthoben ist. Dies ist die

SphSre des absoluten Geistes, die den Schluss

des Systems bildet Die gesuchte VersOhnung
dea Geistes in und mit sich selbst wird ob-

jectiv dargestellt und angeschaut in der Kunst

;

sie wird subjectiv ala eigene Befriedigung

geftlhlt und erfahren in der Religion. End-

22*
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1 ich aber erhebt sich das Bewusstsein dieses

Versohntseins zur Form des vollendeten

Wissens in der Philosophic, welche sich

selbst und ihre Geschichtc begreift.

Trotz seines ausserlich nicht sofort an-

sprechendcn und durchaus nicht imponirenden
Kathedervortrags machte Hegel in Heidel-

berg bald Aufschcn und befand sich in seinen

dortigeu Verh&ltnissen auch ganz zufrieden.

Als ihni jedoch, auf Vorschlag des Professors

Solger, die noch erledigte Professur Fichte's,

wegen der schon 181G bei ihm angefragt

worden war, durch das Ministerium Alten-

stein von Neuem angetragen wurde, meinte
er, der Berliner Sand sei i'tir die Philosophic

eine empfiinglichere Sphere, als Heidelberg's

romantische Lmgebungen. Er nahm den
Ruf nach Berlin alsbald an und crOffnete im
Wiutersemester 1818—19 seine dortigen Vor-
lesungen. ImJahre 1820 wurde er zumMitglied
der wissenschaftlichen Prflfungscommission fUr

die Provinz Brandenburg ernannt Den Ein-

tritt Hegel's in die Berliner Akademie der

Wissenschaften hintertrieb Schleiermacher,

mit welchem Hegel inncrlich gespannt lebte.

Hatte er schon in seiner Antrittsrcde ver-

kUndigt, die Philosophic im „Staatc der In-

telligenz", wie er Preussen uannte, zum
Centralpunkt aller Geiatesbildung erheben
zu wollen, so breitete sich sein philosophischer

Ruhm von Jahr zu Jahr mehr aus. nunderte
und aber Hunderte von ZuhOrern sammelten
sich urn ihn. der trotz der Sehwerfilligkeit

und Unbeholfenheit seines Kathedervortrags

seine Zuhdrer zu fesseln und ihrem Denken
die Kichtung und das Gepr&ge seines Geistes

zu geben verstand. Von der HOhe des alle

Wirklichkeit in sich fassenden „ absoluten

Begriffes" erstrebte Hegel nunmehr das

doppelte Freundschaftsb(lndni88 mit dcm Glau-

beu und der positiveu Religion einerseits und
mit dem politischen Conscrvatismus anderer-

seits. Das Vehikel dieses BemOhens ward
von ihm in der Vorrede zu scinen im Jahr
1822 veroffentlichteu „Grundlinien der
Philosophic des Kechts u mit dcm
merkwllrdigen Satze ausgesprochen : „Was
verntlnftig ist, das ist wirklich, und was
wirklich ist, das ist vernitnftig", ein Satz,

dessen Zweideutigkeit darin liegt, dass darin

entweder auf das „wirklichu oder auf das „ist
u

der Ton und das Hauptgewicht fftilt und
jenachdem das Eine oder das Andere gc-

schieht, ein ganz verschiedener Sinn entstcht.

Das Eine Mai wird damit das Wirkliche als

das Bestehende filr vernUnftig erkl&rt und
damit gerechtfertigt; im andern Falle liegt

die Consequenz darin, dass was am Be-

stehenden sich nicht als verntlnftig erweist,

auch nicht als wahrhaft wirklich seiend,

sondem nur als Schein oder Zufiilliges in

der Erscheiuungswelt gelten kann. Mit
ktzterer Ilinterthllr ward dem Geiste der

Schein des Rcchtes zur Kritik gewahrt, wo-

von er jedoch als guter Christ und gehof-

saracr Unterthan keinen Gebrauch machl

Unter dem Scheine, den sogenannten de-

structiven Tendenzen in Kirche und Staa*

gegentlber, den verntlnftigen Wahrheitakern

im historischen Staat und in der historischen

Religion mit Hulfe des philosophischen Be-

griffes zu Ehren zu bringen, Mlrd daranf

Verzicht geleistet, das NicntvernOnftige and

Unberechtigte am Bestehenden an's Licht

zu stellen. In seiner Geschmeidigkeit gegen

die bestehende Wirklichkeit bringt der Philo-

soph des absoluten Begriffs in seiner ^Philo-

sophic des Rechts* den auf den Karlsbader

Beschlllssen ruhenden Pnlizeistaat des Re-

staurationszeitaltcrs, in der ReUgionsphilo-

sophie die kirchliche Orthodoxie zu Ehren.

In der Vorrede, welche Hegel zu der von

seinem Heidelberger Schiller Hinrichs
„llber die Religion im innern Verhlltniss

zur Wissenschaft* (1822) veroffentlichten

Schrift verfasste, suchte er darzuthun, diss

fUr die Religion das Geftlhl nicht zum Prin-

cip genommen werden kOnne, um danuf

die Dogmatik und Theologie zu grOnden.

Damit hatte er indirect, ohne dessen Kimen

zu nennen, aber deutlich genug, den Stand-

punkt Schleiermacher'8 angegriffen, welcher

sein System der Glaubenslehre (1821 anf

das Abhftngigkeitsgefuhl des Menschen ge-

grttndet hatte. Er selbst nahm 1821 in be-

sondern Vorlesungen tlber die Religion*

philosophic zun&chst die Construction der

geschichtlichen Entwickelung der verschie-

denen Religionen als einer Stufenreihe in

AngriflF, worin sich die Religion in ihreo

geschichtlichen Verlauf zu ihrer VolleDdnn?

in der christlichen als der absoluten Religion

d. h. derjenigen erhebe, in welcher derBe-

griff der Religion erreicht und der absolute

Geist offenbar geworden sei. Indem dabei

festgehalten wird, dass die religiose Vor-

stellung nur der Form nach vom absoluten

Begriffe verschieden sei und als Vorstellung

Gottes mit dem Begriffe des Absoluten we-

scntlich denselben Inhalt habe, war damit

das Vehikel gewonnen, im religidsen Gebiefr

so ziemlich Alles als beziehungsweise ver

nllnftig zu rechtfertigen, wie es aus irgend-

welcher Vernunft zu irgendwelcher Zeit

hervorgegangen ist So brachte Hegel durei>

seine willfilhrige Accommodation an die reli-

giose Vorstellungsweise jenen neuen und

hOclist eigenthtlralichen Rationalisms in der

Theologie zu Wege, welcher fiber dem Be

mUhen, den „trUben Wein" des kirehlicbcn

Dogma zu kl&ren, und die ,,Morgenrtftbe

des Friedens zwischen Glauben und Wissen"

zu vcrkttndigen, das kritische Gcschlfi,

welches auch in der Entwickelung des re-

ligiOsen Bewusstseins neben dem beziehungs-

weise VernUnftigen zuglcich das in FortschriS

des sich aufklftrenden Bewusstseins L'eber

wundene aufzuzeigen sich bemttht, mit vor
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nehmer Miene als antiquirt und abgethan
beirachtet, dagegen die Wiederherstellung
der von der Verstandesaufklarung auf ein

.Minimum redncirtcn Kirchenlehre als die

Anfgabe der Philosophic bestimmt, die den
fiberlieferten Inhalt der Dogmen vor dem
BegriflTe rechtfertige. Hegel wnrde der
scbolwtUch - 8ophiatische Apologet der con-

fesionellen Orthodoxie, indem er namentlich
die Lehren von der gOttlichen Dreieinigkeit,

von der Einheit der Naturen in Christus und
von der VersShnung durch speculative Aus-
nnd Umdeutung aus der Sphftre der religiOsen

Yorstelhing in den Bereich des philo-

sophiscben Begriffs zu erheben suchtc. In

diesem Sinne ist auch eine weitere Arbeit
bemerkenswerth , welche Hegel (1829) als

Vorlesnng benutzte nnd die spaterhin als

Anhang zu seinen religionsphilosophischen

Yorlesmigen im Druck erschien, nflmlich

eine Abhandlnng „Ueber die Beweise filr das
Dasein Gottes", worin er den sngenannten kos-

mologischen, ontologlschen und teleologischen

Beweis erSrtert und darzuthun sucht, dass
dieselben von der Aufklftrung mit Unrecht
venichtet wfirden, da sie das ausgesprochene
Bewrostsein ttber den Gang enthalten, den
die Erhebung des Menschen zu Gott nehme.
Geradeso wie das vorn hinf&lligen Dasein
unbefriedigte religiose Gemttth sien fiber jene
Eitelkeit erhebe, so schliesse auch das kos-

mologische Argument aus dem sich selbst

Aafbeben des ZufUlligen auf dasNothwendigc,
wihrend der teleologischc Beweis von dem
sich anfhebenden Begriffe des Mittels zum
Gedanken eines Endzwcckcs und Selbst-

zweckes getrieben wcrde. Was aber durch
diese beiden Beweise erreicht werde, ware
nach Hegel unserer christlichen Vorstellung
von Gott nicht vollkommen entsprechend,
indem das kosmologische Argument nur das-

jenige ableite, was in der griechischen Re-
ligion als Schicksal das HOchste gewesen
a, wihrend das teleologische Argument dem
rOmischen Standpunkt entspreche. Dem in

sich vertieften christlichen Geist wcrde vicl-

mehr erst das ontologische Argument viillig

perecht, indem dasselbe von der Mangel-
haftigkeit des bios Subjectiven ebenso aus-

^he, wie sich der christliche Geist der
EndJichkeit seiner eignen Subjectivitat be-
vusst werde. Im Winter 1822 — 23 trug
Hegel zum ersten Mai „ Philosophic der
<>eschiehteu vor, worin er den Entwickelungs-
£*ng der Weltgeschichte als den nothwendigen
Furtgang in der Verwirklichnng der Frei-
heit betrachtet. Wie aber Hegel mit Bc-
vnsstsein daranf ausging, Schule zu machen
md in Berlin keine andere, als die „Philo-
^'phie des Absoluten44 aufkommen zu lassen,

* wasste er es durchzusetzen, dass dem
Doctor Beneke, der seit 1820 als Privatdocent
'm Sinnc der Erfahrungsphilosophie auf dem
Katheder nnd in Schxiften zu Berlin tb&tig

war, das Katheder entzogen wurde, nachdem
derselbe in seiner „Grundiegung zur Meta-
physik der Sitten" (1822) sich in eine, wenn
auch nicht namentliche, doch sachlich deut-

lich genng hervortretende Opposition gegen
die „ Philosophic des Absoluten 4* gesetzt

hatte. Hegel wurde mehr und niehr, als

preussischer Staatsphilosoph und philoso-

phischer Examinator, eine wissenschaftliche

Macht. Es wurde in Berlin Ton, ihn zu

hOren; Manner aus alien St&nden besuchten

seine Vorlesungen; Studirende aus alien Ge-
enden Deutschlands, aus alien europilischen

taatcn, insbesondere Polen, aber auch Xeu-
griechen und Skandinavier, sassen zu seinen

Ffisscn und lauschten seinen Orakelsprflchen,

die er hustend, schnupfend, sich nlusperud
und in den Papiercn seines Hefts wfihleud,

untcr hfiufigen Wicderholungcn und in Iangen,

oft nnvollendet bleibendcn Perioden nicht

ohne Mfiliseligkeit hervorbrachtc. Und wie

er selber sich selbst und seine Philosophic

als eine geschichtliche Nothwendigkeit bc-

griffen hattc, so erblickten die Jilngcr der
Wissenschaft, die in Berlin studirten, in der
Ilegelianisirung oder wenigstens in dem
Scheinc derselben das Mittel, um in Preussen
zu eincm Lehrfache befOrdert zu werden.
Enthusiastische AnhUnger und lehrsiichtige

Schfiler verrichteten das Hochamt zur Ver-
herrlichung des Meisters und schwangen das
Rauchfass zu seiner Ehre. Auf Hegel's An-
regung wurde im Jahr 1827 mit Untcr
stiltzung der preussischen Regierung eiuc

kritische Zeitschrift untcr dem Titel „Jahr-
bilcher ffir wissenschaftliche Kritik*
gegriindet, welche fortan das Organ der
Hegel'schen Schule wurde und ffir die Lchrc
Hegel's Propaganda m:ichtc. In demsclbcn
Jahre (1827), welches den Gipfelpunkt von
Hegel's Einflusse bezeichnet, mochtc derselbe

im Hocbgefuhlc seiner Bedeutung auch leicht

von der Eifersucht ablassen, womit er zu
Anfang der zwanzigor Jahre auf einen er-

fahrungsphilosophisehen Gegner, wie Beneke,
geblickt natte. und er widersetzte sich jetzt

niclit mehr der Zulassung desselben zum
philosophischen Lehramt in Berlin, so dass

Beneke nunmehr als Privatdocent wieder
eintrat. Wfihrcnd Hegel an den „Jahr-
buchern** sich selbst mit einigen ausfflhr-

lichen Tiecensionen fiber Solger's nachge-

lassene Schriften, fiber J. G. Ilamann's

Schriften, fiber den dritten Band von
F. II. Jacobi's Werken betheiligtc und
Gdschel's Schrift „Aphorismen fiber Wissen
und absolutes Nichtwisscn" (1829) mit einem
dankbaren Handcdruck begrfisste, brachtc

die lehrsiichtige Anmaassung und ober-

rlachlichc Phraseologie jungcr Hegelianer die

„Hegelei" beim Publiknm in Misscredit, so

dass sich in Berlin selbst im Stillen von
erfahrungsphilosophischerSeite hereineOppo-
sition gegen die Philosophic des Absoluten
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vorbereitete. Nueluloia iin Frflhjahr 1831

Gruppe unter dem Titel „Dic Winde oder

ganz absolute Construction der neuern Welt-

geschichte durch Oberon's Horn, gedichtet

von Absolutus von Hegclingen w anonym
cine KomOdie gcgen die Hegel'sclie Schiile

veroffentlicht hatte, rUckte derselbe Ver-

fasser mit der unter scinem Namen er-

schienen Schrift „Antausu (1831) vom festen

Boden der Erfahrung aus der speculativen

Philosophie grlindlich auf den Leib. Schon
nach dem ersten Erscheinen der Hegel'-

schen „Logik" hatte eiu humoristisch scharf-

sinniger Landsmann Hegel's, der mathema-
tische Professor Pfaff in Erlangen, mit welchem
Hegel von Ntirnberg aus correspondirte, sich

nicht erwehren kdnnen, brieflich gegen Hegel
zu ftussern, dass er in dieser „Logik* nur
Postulate und keine Beweise finde, und den
Verfasser derselben ironisch zu fragen, ob
8olche8Specnliren etwa darum von „speculwn"
(Spiegel) abzuleiten sei, weil sich dieses

spiegelnde Denken als Spiegelfechterei heraus-

stelle. Der Verfasser des „Antausu nannte

sein Buch mit diesem aus der griechischen

Mythologie genommenen Namen desshalb,

weil dasselbe einen riesenhaften Gegner allein

danu richtig bekampft glaubte, wenn der

Mensch als ein Sohn der Erde den Boden
nicht unter den Fflssen verliere, aus welchem
er mit seinem Denken und Wissen hervor-

gewachsen sei. Die speculative Philosophie,

in ihrer Gestalt als Hegel'sche, war dieser

Riese, welchem der gewagte Kampf gait
Zwei Monate nach dem Erscheinen dieses

Buches starb Hegel am 14. November 1831
unerwartet an der damals in Berlin hausenden
Cholera. In Folge hdherer Ftlrsprache wurde
ausnahmsweise seine Leiche nicht auf den
Cholerakirchhof gebracht. sondern auf dem
Friedhofe vor dem Oranienburger Thore neben
Fichte und nahe bei Solger an der StAtte,

die er sich selbst ausgewahlt hatte, beerdigt.

Ueber dem Grabe Hegel's vcreinigten sich

unter den Freunden una Schtilern desselbcn

Ph. Marheineke, J. Schulze, Ed. Gans, Leop.
von Henning, H. G. Hotho, K. L. Michelet

und F. FOrstcr zu Horausgabe einer Gesaramt-
ausgabc seiner bereits gedruckten Werke in

Vcrbindung mit seinen Vorlesungen, welche
1832—45 in 18 Banden, davon der sicbcnte

in zwei und der zehnte in drei Abtheilungen,

erschienen. Sie enthaltcn : I. Philosophische

Abhandlungcn, herausgegcben (und mit einer

auch besouders gedruckten Einleitung ver-

sehen) vou Michelet (1832, 2. Aufl. 1845);
II: PhanomenologiedesGcistefl, herausgegben
von J. Schulze a832, 2. Aufl. 1841); HI bis

V: Wisseuschaft der Logik, herausgegeben
von Leop. von Henning; 1) die objective

Logik, erete Abthcilung: die Lehre vom Sein;

zweite Abtheilung: die Lehre vom Wesen;
2) die subjective Logik oder die Lehre vom
Begriff (1833, 2. Aufl. 1841) in drei Banden;

VI: Encyclopedic der pliilosophischenWissen

8chafteu im Grundrisse, 1) die Logik, heraus-

gegeben und nach Anleitung der vom Ver-

fasser gehaltenen Vorlesungen mit ETUnte-

terungen und Zusfitzen versehen von Leop.

von Henning (1840, 2. Aufl. 1843); VII:

1) Vorlesungen ttber die Natnrphilosophie,

als zweiter Tneil der Encyclopedic der Wissen

schaft, herausgegeben von K. L. Michelet

(1842 , 2. Aufl. 1847); VII: 2) Die Philo-

sophie des Geistes, als dritter Theil der

Encyclopedic der philosophischen Wissen

schaften, herausgegeben von L. Boumann

(1845); VIII: Grundlinien der Philosophie

des Rechts oder Naturrecht und Staatswissen

schaft im Grundrisse, herausgegeben von

Ed. Gans (1833, 2. Aufl., beaorgt von K.

negel, 1840); IX: Vorlesungen fiber die

Philosophie der Geschichte, herausgegeben

von Ed. Gans, 1837 ; X 1—3 : Vorlesungen fiber

die Aesthetik, herausgegeben von II. G. Hotho.

in drei Banden, 1835 — 38; 2. Aufl. 1842

und 1843; XI und XU: Vorlesungen fiber

die Philosophie der Religion, nebst einer

Schrift fiber die Beweise vom Dasein Gottes,

herausgegeben von Ph. Marheineke, in rwei

Theilen (1832, 2. Aufl. 1840); XUI-XV:
Vorlesungen fiber die Geschichte der Philo-

sophie, herausgegeben von K. L. Michelet,

in drei Theilen, 1833—36, 2. Aufl. 1840-44;

XVI und XVH: Vermischte Schriften, herans-

gegeben von Fr. Fdrster und L. Boumano,

2TheiIe, 1834 und35; XVHI: Philosophische

Propadeutik, herausgegeben von K. Rosen-

kranz (1840). In den aus Collegienheften

der verschiedensten Zeiten zusammengetra

genen Vorlesungen Hegel's fiber die Geschichte

Her Philosophie zeigt sich ein grosses Miss

verhaltniss hinsichtlich der Ausfflhrlichkeit

der Behandlung. Die griechische Philosophie

von Thales bis herab auf die Neuplatomker

reicht bis in den dritten Band herein, die

scholastische Philosophie des Mittelaltera wird

mit „Siebenraeilenstiefeln" durchlaufen, wib-

rend die neucre Philosophie, obwohl sie auf

einer weit grdsseren Seitenzahl behaodelt

wird, doch am Meisten zu kurz gekommca

ist Fichte und Schelling werden von Hegel

als die letzten Philosophen behandelt and

dann das Ergebniss in Bezug auf seinen

cigenen Standpunkt gczogen. Was die gegen-

wartige Zeit an selbstbewusster Vernflnftig-

keit besitze, sei aus der Gcdankenarbeit aller

voransgegangenen Geschlechter hervorgegan-

gen, indem der Ausdruck der Weltanschauung

und Weisheit einer jeden frflheren Zeit ud-

verloren blieb und im denkenden Selbst

bewusstsein unserer Zeit nachweisbar ent-

halten ist. Unser Standpunkt (sagt ert ist

das Erkennen der Idee, das Wissen der Idee

als Geist, als absoluter Geist, der sich so

dem endlichen Geiste entgegensetzt, dass der

absolute Geist ftlr den endlichen Geist wk
in einer Reihe von Geataltungeu ausprlgt,
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welcbe das wahre Geistcrreich is! , cine Beihe
aber, welcbe nicht eine auseinanderfallende

Vielheit ist, sondern die einzelnen Momente
oderEntwickelungspunkte indem Einengegen-
wirtigen Geiste bildet, als dessen Pulsschlfige

lich jene Vielheit von Gestaltungen erweist.

In seiner Lehre (um von dieser einen

leberblick zu geben) kntlpft Hegel unmittel-

bar an Schelling an ond will mit ihm vom
Abeoluten ausgchen und ein absolutes Wissen
gewinnen, zugleich aber im Unterschied von
Schelling diesen Standpunkt des absoluten

WUsens anch wissenschaftlich begrlinden,

denn das Absolute sei nicht, wie es bei

Schelling erscheine, ein in sich verharrendes,

sondern es soil als ein sich entwickelndes,

als ein das Endliche und Besondere aus sich

erzengendes und sich in ihm verwirklichendes

oder mit andern Worten als der absolute

Geist erfasst und begTiffen werden. Dazu
lit aber, nach Ilegel, erforderlich , dass das
Denken die verschiedenen Stadien seiner

Entwickelung im Erkennen nachbilde. Wie
das absolute Princip alle Dinge mit innerer

Xothwendigkeit nacheinander hervorbringt,

ebenso muss die Wissenschaft die ganze
Mannichfaltigkeit des Seins in einem be-

summten und innerlich nothwendigen Fort-

durch den Denkprocess von einem
in Punkt aus entstehen lassen. Dies

iieht in der von Hegel sogenannten
lialeft tischen Me thode, in welcher sich

.im: r Erkennen der sachlichen Bewegung
des Begriffs ganz und gar Uberlaast. Dieses

Verfahren schliesst aber drei Momente in

sich ein. Zunachst das abstract verstandige

Moment, worin die BegTiffe so festgestellt

werden, wie sie sich unmittclbar geben. Da
iedoch dAS Wirkliche nicht bios ein unmittel-

bar gegebenes Sein, sondern eben so sehr
ein Vcnnittelte8 und insofern Bewegung und
Selbstunterscheidung ist , so bleibt das Er-
kennen bei der ersten Auffassung des Gegen-
standes nicht stehen, sondern ti inlet an dem-
selben verschiedene Seiten und Bestimmungen,
die sich nicht unmittelbar vereinigen lassen.

Dadnrch kommt das ruhende Sein des Be-
griffs in Fluss und schlagt in Gegensatz und
Widerspruch um, und damit geht das abstract

verstandige Verfahren in ein dialektisches

Widerspiel iiber, wobei das Erkennen gewahr
wird, dass der Begriff, welcher in seiner

I'nmittelbarkeit durch den an ihm hervor-
tretenden Widerspruch aufgehoben wird,

seiner Wahrheit nach in einem hehern Be-
griffe aufbewahrt werde, der die sich wider-
streitenden Momente zur Einheit zurtlckfllhrt

und verkntipft. Und dieses dritte Moment
im dialektischen Verfahren ist erst das eigent-
lieh speculative oder positiv vernUnftige,
welchem gegenflber das Moment des Wider-
spruchs auch als das bios negativ verntlnftige

bezeichnet wird. Nach dieser dialektischen
Methode betrachtet nun Hegel das Absolute,

wie es sich von seiner dilrftigsten Gestalt,

der Stufe des reinen Seins, fortschreitend zu
immer reichern Bestimmungen entfaltet und
schlie8slich im absoluten begreifenden Wissen
zu seiner vollendetcn und hdchsten Form,
namlich zur Gestalt des seiner selbst gewissen
und sich nach seinem ganzen Inhalte durch-
sichtigen absoluten Geistes gelangt Die
Darstellung dieses absoluten Wissens ist das

System der Philosophie oder als Ganzes der
Wissenschaft die Darstellung der absoluten

Idee. Die Idee aber erweist sich als das
schlechthin mit sich identische Denken, wel-

ches zugleich die Thatigkeit ist, sich selbst,

um fur sich zu sein, sich gcgentlberzustellen

und in diescm Andern, als seinem eigenen,

wiederum nur bei sich selbst zu sein. Darauf
grflndet sich die Dreitheilung des Systems
der Wissenschaft. Das sich in seiner Kein-

heit entfaltende Denken, als das ewig ein-

fache Wesen in sich selbst, bildet den Inhalt

der Logik oder der Wissenschaft der Idee
an und fur sich. In ihr hat sich das Denken
weder yerwirklicht, noch ist es sich wissender
Gedanke. Da aber der Gedanke alle Wirk-
lichkeit ist, so muss er sich auch als solchc

setzen; das Wesen muss sich entaussern.

Das dem reinen Gedanken entgegengesetzte

Andere ist die Natur, der Abfall desselben

von sich selbst und die Verzerrung des Ge-
dankens in Raum und Zeit. Die Wissen-
schaft der Idee in ihrem Anderssein ist also

zweitens die Naturphilosoph ie. Aus
dieser seiner Entfremdung kehrt der Gedanke
in sich selbst zurlick, er hebt das Anders-
sein der Natur wieder auf und wird erst

dadurch wirklicher, sich wissender Gedanke
oder Geist. Die Philosophie des Gei-
stes ist damn i die dritte Wissenschaft im
Systeme der Philosophie, die Wissenschaft
der aus ihrem Anderssein in sich zurttck-

kehrenden Idee.

Die Logik, als spekulative, weiss nichts

von einer Trennung der Form des Denkens
vom Inhalte desselben. Sie vereinigt darum
dasjenige, was seit Aristoteles gcwQhnlich
formale Logik genannt wird, mit der so-

genannten Ontologie oder dem ontologischen

Theile der Metaphysik. In diesem Sinne hat

die Wissenschaft der Logik das Denken und
den Umfang seiner Bestimmungen zum Gegcn-
stande, sie ist das Wissen vom Denken in

seiner Wahrheit d. h. vom Denken, wie es

alles Sein und alle Wahrheit in sich enthillt.

Indem sie den Gedanken in seinem reinen

Elemente betrachte, enthflllt sie nach und
nach vor unsern Augen alle Gegensatze des

Gedankens, welcbe sich zuletzt, den Kreis

ihrer Entwickelungen schliessend, in die

hdchste Idee zusammennehmen. Der Anfang
der Wissenschaft ist das Einfachste und Un-
entwickeltste; es wird ausgegangen vom ein-

fachen, noch ganz leeren Begriffe des Seins.

Das reine Sein ist das Leerste, was es
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giebt, die ganz allgeraeinste und ftrraste Be- I

stimmung, die keinem Dinge abgesprochcn
werden kann. Das reine Sein iat das reine

Nichts. Wenn ich das reine Sein denke,
denkc ich in der That Nichts. Das Sein

hat den Gedanken des Nichts an ihm selbst

und ist in denselben tlbergegangen. Beidc
schlagen bestandig in einander um

,
jedes

verschwindet in seinem Gegentheil. Diese
Bewegung ist das Werden; der Uebergang
vom Nichts zum Sein ist Entstehen, der

Uebergang vom Sein zum Nichts ist Ver-
gehen; Entstehen nnd Vergehen sind die beiden

Momentc des Werdens. Aus dem Werden
geht aber das Dasein hervor, nnd jedes

Dasein ist bestimmtes Sein, es ist Etwas, es

hat seine Qualitat durch das, was es ist.

Jedes Etwas weist aber auf ein Anderes und
hat an diesem seine Grenze, es ist ein End-
liches. Dem Endlichen steht das Unendliclie

gcgenttber und giebt sich in diesem Gegen-
satze zunSchst aia die einfache Negation des

Endlichen. In Wahrheit aber sind beide

ein und dasselbe. Sofern das Unendliche
das Endliche noch ausser sich hat, ist es

nur das schlechte oder abstracte Unendliclie

und ist als solches selbst ein endliches und
begrenztes, wiihrend das Endliche, welches

durch seine Begrenzung in's Unendliche
hinausweist, ebendamit den Fortgang zum
Unendlichen, die Unendlichkeit an sich hat.

Die wahre Unendlichkeit ist nur da, wo das
Unendliche im Endlichen als das Wesen des-

selben erkannt wird. Sofern das Dasein

diese innere Unendlichkeit gewonncn hat,

ist es Ftlrsichsein. Das Fflrsichseiende ist

Eins oder Monade und bezieht sich als

solches nur auf sich und verhalt sich aus-

schliessend gegen Anderes. Diese Aus-
schliessung ist aber zugleich eine Beziehnng
auf Anderes und verhalt sich also zugleich

anziehend. Damit sind viele Eins gesetzt,

und das Eins ist also cbensowohl Vielheit,

als Aufhebung dieser Vielheit durch den
fortwahrenden Uebergang vom Einen zum
Andern. Das aufgehobene Fiirsichsein oder

Eins ist die Qnantitat, diese also eine

ununterbrochene Continuitat in sich selbst
;

aber da sie ebensosehr das Eins enthalt, so

hat sie ebenso audi das Moment der Dis-

cretion an sich. Die Grosse ist entweder
continuirlich oder discrct und ist als begrenzte

Grflssc ein Quantum, das in's Unbestimrate

vermehrt und vennindert werden kann. Es
giebt kein Quantum, fiber das nicht ein

grSeseres oder kleinores gesetzt werden
kdnnte; dasienigc Quantum, welches das

letzte sein, d. h. tlber welches kein grossercs

oder kleineres gesetzt werden soil, heisst

das nnendlich Grosse oder das unendlich

Kleine; aber damit hOrt es auf, ein Quan-
tum zu sein, nnd ist fir sich glcich Null,

d. h. es hat nur noch die Bedentung als

Bestimmung eines Verhaltnisses , einer Be-

ziehung auf ein Anderes. Dies ist die Be-

stimmung des matheraatisch Unendlichen.

Das Maass ist ein specifiscbes Quantum,

insofern es nicht ausserlich, aondern durch

die Natur der Sache, durch die Qualitat be-

stimmt ist. Indem das Maass einer Sache

verftndert wird, verftndert sieh die Sache

selbst; da sich aber durch jede VerSnderung

der Quanlitat wieder ein neues Maass her-

stellt, so geht das Maass mit sich selbst zu-

sammen, und das Sein wird zum Wesen.

Das Wesen ist das aus seiner Unmittel-

barkeit in sich zurllckgekehrte Sein oder

das in sich reflektirte Sein, in welchem sich

Inneres und Aeusseres, Dasein und Grnnd

des Daseins unterscheiden. Die erste Be-

stimmung des Wesens ist Identitat, die

wesentliche Einheit mit sich selbst: AUes

ist sich selbst gleich. Die zweite Bestimmung

des Wesens ist der Unterschied, und dieser

ist wiederum entweder als Bestimmung der

Verschiedenheit (es giebt nicht zwei Dinge,

die einander vollkommen gleich sind) oder

als Bestimmung der Entgegensetzung (Etwts

ist entweder A oder nicht A, und es giebt

kein Drittcs). Die dritte Bestimmung des

Wesens ist diejenigc, dass dasselbe Grand

ist (AUes hat seincn zureichenden Grand.

Was aus dem Grunde hervorgeht iat die

Exist enz, und das Existirende, welches

seine verschiedenen Beziehungen in aich

selbst als ihrem Grunde reflectirt, 1st das

Ding, und jene Beziehungen sind seine

Eigen8chaften ; diese selbst aber als selbst-

st&ndig gedacht, sind die Materien, aus

denen das Ding zusammengesetzt ist Indem

aber die Materien zur Einheit eines Dings

vereinigt sind, durchdringen sie sich gegen-

seitig und losen sich in einander auf. Als

eine sich selbst aufhebende ist die Exuteni

Erscheinung. Das Wesen muss er-

scheinen; nm der Identitat des Grundes ond

des Existirenden willen ist Nichts im Wesen,

was nicht erscheint, und Nichts in der Er-

scheinung, was nicht im Wesen ist. Die

wesentliche Beziehung in den Bestimmungen

der Erscheinung iat das Gesetz derselben.

Indem diese Bestimmungen auch in del

Form selbststandiger Existenz erscheinen,

macht ihre Beziehung aufeinander, als ein

zugleich durch Anderes Bestimmtsein, das

Verhaltniss aus. Das unmittelbar be-

dingte Verhaltniss ist das des Ganzen und

der Theile. Das Ganze als innere thatige

Form ist die Kraft, die keine aussere M»-

terie zu ihrer Bedingung hat, sondern in

der Materie selbst thatig ist Es ist Nichts

in der Aeusserung der Kraft, was nicht in

ihrem Innern ist; darum ist das Aeussere

nnd das Innere dasselbe, nur von verschie-

denen Seiten angesehen. Die Substanzist

das unbedingte, an und fflr sich bestehende

Wesen, sofern es unraittelbare Exiatenz hat.

Die Substanz ist das Beatehen und die
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Macht ihrer Accidenzen, welche in ihrer

Totalitat die Snbstanz auamachen. Die
Accidenzen, sofern sie an aich in der Sub-
stanz enthalten sind, sind mSglich. Die
innere, vollstandige Moglichkeit liegt in der
Totalitilt der an sich seienden Bestimmungen
der Subatanz. Was diesc innere Moglich-
keit hat, iat nnmittelbar und an und fiir sich

wirklich. Die Moglichkeit der Snbstanz ist

dalier ihre Wirklichkeit. Der Zusammen-
hang der Accidenzen in der Snbstanz ist

ihre Nothwendigkeit, welche die Einheit von
Mtfglichkeit und Wirklichkeit ist. Sofern
sich die Snbstanz im Entstehen und Ver-
schvrinden der Accidenzen manifestirt, ist

sie Ursache und macht als solche ihren ur-
spriinglichen Inhalt zur Wirkung oder zu
einem durch Anderes Gesetzten. Sowohl
der Regress einer Keihe von Ursachen und
Wirkungen, als anch der Progress einer
solehen fuhrt in's Unendliche. Sofern die
Wirkung auf die Ursache zurflckgeht, ist

tie selbst Ursache, ist Rdckwirkung, die der
Wirkang gleich ist. Die Wechselwirkung
besteht darin, dass das was Wirkung ist,

Bich gegenseitig Ursache, und was Ursache,
gegenseitig auch Wirkung ist. Die Subatanz
ist als Ursache nur auf und in sich selbst
thatig und steht nur in Wechselwirkung
mit sich selbst oder sie ist das Allgemeine.
In der Wechselwirkung der Dinge komrat
es zum Vorschein, dass ebenso alles Einzelne
Erscheinung des Allgemeinen isi, wie andrer-
seits das Allgemeine sich als Einzelnes setzt.

Die absolute Subatanz erweist sich als das
rich von sich selbst unterscheidende und in

dieser Selbstunterscheidung mit sich identische
Wesen, als in sich durchsichtige Totalitat,

als der Begriff.
Mit der Lehre vom Begriff beschaftigt

sich der dritte Theil der Hegel'schen Logik,
welcher als ^subjective Logik" bezeichnet
wird. In dieaer wird aber wiederum die

ohnliche fonnale Logik, als Lehre von
Formen des Begriffes, des Urtheils und

des Schlusses, nur als erster Theil behandelt.
Aber auch sie werden von Hegel nicht bios
als Formen nnsers begreifenden, urtheilenden
undschliessenden Denkens aufgefasst, sondern
mgleich als Formen der Sache selbst, sofern
alles Wirkliche an ihm selber die Bestimmt-
heit habe, erstens unmittelbare Einheit mit
sich selbst zu sein, zweitens sich in seine

Motnente zu unterscheiden und diese als

selbststandige zu setzen, drittens aber die-

selben wiederum durch den Unterschied mit
sich zu vermitteln und in sich zur Totalitat

zosaramenzuachliessen. Aus dieser Bewegung
ergiebt sich ein durch die Aufhebung der
Vermittelnng entstandenes nnmittelbares
Sein, d. h. der Begriff nimmt die Gestalt der
Objectivitat an, als deren drei Formen
oder Begriffs8tufen der Mechanismus, der
Chemismus und die Teleologie bestimmt

werden. Indem nun aber die Zweckbeziehung
keine bios ausserliche, sondern eine innere,

den Dingen immanente ist, so erweist sie

sich damit als diejenige Bewegung, wodnrch
der Begriff sich mit sich selbat vermittelt

oder im Object sich selbst bestimmt. Inaofern

sich der Begriff in dieser Weise selbst ver-

wirklicht, und in seiner Verwirklichung

identisch mit sich bleibt, ist er die Idee.
Sie iat der adaquate d. h. derjenige Begriff,

in welchem das Dasein dem Begriff als

solchem entspricht Die Idee ist theils Leben,

theils Erkennen, theils Wissenachaft. Das
Leben ist die Idee im Elemente des Daseina.

Daa Lebendige ist ein solches Ganze, in

welchem die Theile Nichts fUr sich, sondern

nur durch das Ganze und im Ganzen sind,

als organische Theile. Als sich verwirk-

lichende Selbatbewegung ist das Leben der
dreifache Process der Gestaltung des Indivi-

duums in sich selbst, der Selbsterhaltung

desselben gegen seine unorgani8che Natur
und der Erhaltung seiner Gattung. Die im
Elemente des Denkens sich verwirklichende

Idee ist das Erkennen. Die Erkenntniss

ist die Daratcllung eines Gegen8tandes nach
seincn daseienden Bestimmungen, wiedieselbeu

in der Einheit seines Bcgriffs befasst sind.

Das absolute Wissen ist der als Begriff

exiatirende und sich ans sich selbst

con8truirende Begriff. Das absolute Wissen
hat nichts Aeusserliches , auf irgend eine

Weiae Gegebnes, sondern nur sich selbst

znm Gegenstande. Das Leben der absoluten

Idee ist der Gedanke, welcher sich im Andern
seiner selbst wieder erkennt und darin nur

mit sich selbst znsammengeht.
Im System des absoluten Wisscns bildet

die Philosophie der Natur den zweiten

Theil. Indem sich die Idee als absolute

Einheit des reinen Begriffs und seiner Realitat

setzt, somit in die Unmittelbarkeit des Seins

zuaammen nimmt, ist sie so als die Totalitat

in dieaer Form Natur. Indem sich die

Idee entschliesst, das Andere aus sich heraus-

zusetzen und wieder in sich zuruckzunehraen,

nm als Geiat zu sein, geht sie von der Form
der Allgemeinheit, die sie als logiache Idee

hat, durch die Besonderheit, die Natur, im
endlichen Geist zur Einzelheit fort. Wenn
nun das aussere Dasein der Idee in der

Natur eine wesentliche Bestimmung ihrer

Wirklichkeit ist, so kann sie ohne diese Form
ihrea Andersseins gar nicht gedacht werden,

also auch nie gewesen sein. Darum ist die

Welt, wenn auch ihrer Natuf nach endlich

und insofern nicht ewig, doch ohne Anfang
in der Zeit Die Natur ist die absolute

Idee in der Gestalt des unendlichen Ausaer-

einandera, worin sich die Momente der Idee

als gegen cinander gleichgiiltige und ausser-

liche Dinge gegeniiber stehen, in denen der

Begriff zwar als inneres Gesetz wirkt, aber

noch nicht zu sich selbst und seiner bewussten
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Erscheinung gekommcn ist. Die Natur ist

daher das Reich der aussern Nothwendigkeit,
weil ihre Gebilde unfrei von aussen bestimmt
werden, und das Reich der Zuf&lligkeit, weil

eben danim Vieles an ihren Gebilden von
iiussern Bedingungen abhangt Ans dieser

unangemessenen Form, welche die Idee in der

Natur hat, muss sie sich in fortschreitender

Entwickelung befreien. Die Natur bildet

dahcr ein System von Stufen, deren eine

aus der andern nothwendig hervorgeht,

namlich durch Metamorphose des Begriffs,

und der Fortschritt ihrer Gestaltungen hat

keinen andern Sinn, als das zufilllige Ausser-
einander zu ttberwinden und im Geiste die

Idealitat des Begriffs wieder her zu stellen.

Dieser Stufengang in deT Natur ist aber nur
ein solcher der Dignititt. welcher im Innern
des denkenden Begriffs [daher oben Mechanis-
mus, Chemismus und Teleologie] seinen Ver-
lauf hat, nicht aber als zeitliche Aufeinander-
folge zum Vorschein kommt Die Natur hat
daher als solche keine Geschiclite, und was
sich dem Analoges findet, ist nur Rttckwirkung
des Geistes" auf sie. Sie ist vielmehr Alles

zumal; denn die Nothwendigkeit, welche ihre

Gestalten fesselt, erlaubt nicht, dass die eine

ohne die andere sei, und weil sich also die

Natur nicht allm&lig entwickelt hat, so hat
sie sich nicht vervollkommnet, sondern ist

ewig dieselbe. In der schroffsten Weise des
Aussereinander erscheint die in der Natur
objectivirte Idee zunachst untcr der Form
des Mcchanismus, und die erste Wissenschaft
in der Natur ist also die Mechanik, welche
zunJlchst als „raathcmatische Mechanik 44 den
Raum und die Zeit und die Einheit beider,

den Ort, betrachtet und die Bewegnng als

das Vergchen und Sichwiedererzeugcn des
Raums irrder Zeit und der Zeit im Raurae
begrifflich bestimmt, wahrend aus beiden die

Materie, als ihre unmittelbar identische

daseiende Einheit, abgeleitet wird. Den
Gegenstand der „endlichen Mechanik 44 bildet

die Lehre von der Schwere, worin die Trag-
heit der Materie, Stoss und Fall erdrtert

werden. Endlich die ^absolute Mechanik 44

ist die Verwirklichung der Schwere in einem
Systeme von frei sich bewegenden, gegen
einander gravitirenden WeltkcJrper, wobei
zuerst die allgemeine Gravitation, dann die

Gesetze derhimmlischen Bewegung und zuletzt

die Totalitat des Sonnensystems construirt

werden. Wahrend in der Mechanik die

logischcn Kategorien des Seins herrschen,

treten in der tweitcn Naturwissenschaft, in

der Physik, die logischen Bestimmungen
des Wesens hervor; dem bios Massenhaften
tritt jetzt die Form als das innere Wesen
und der realisirte Einheitspunkt der Materie
gegentiber. In der nPhysik der allgemeinen
Individualitat44 wird die Lehre vom Licht
und den leuchtenden HimmelskOrpern be-

handelt, dann die Lehre von den Eleraenten

in ihrer alten von Empedokles aufgestellten

und von Aristotelea adoptirten vierzahli

und die Meteorologie als elementarischer

Process darge8tellt, womit der Uebergang

zur „ Physik der besondern Individualitif4

gemacht wird, welche von der specifiachen

Schwere, demKlange und der Wfirme handelt

Die dritte physikalische Wissenschaft endlich,

die „Physik der totalen Individualitat44
oder

der Ge8talt, handelt vom Magnetismns und

der Krystallisation, dann von den besondera

Eigenschaften der KOrper, als Licht und

Farben, Geruch und Geschmack, Elektricitat,

zuletzt vom chemischen Processe, welcher die

Eigenschaften der KOrper verandcrt und die

Relativitat der unmittelbaren Substanzen und

Eigenschaften zum Vorschein bringt, dadurch

aber sich als die Totalitat des Gestaltens

erweist und den Uebergang zu dem sich selb9t

anfachenden und unterhaltenden organischen

Processe bildet. Die dritte naturphilosophiache

Wissenschaft ist die Organ ik, worin als

wesentliche Momente des Erdorganismiu

zuerst der geologische Organismus (Mineral-

reich), dann der pflanzliche und zuletzt der

thierische Organismus in seinem Gestaltongv,

Assimilations- und Gattungsprocesse betrach-

tet wird. Indem der Organismus stirbt, geht

Uber diesem Tode der Natur, aus dieser

todten Httlle eine schdnere Natnr, der Geist,

hervor. Das Lebendige ist zwar die hdchste

Weise der Existenz des Begriffs in der Natur:

aber da diese Existenz eine der Allgemein-

heit der Idee immer nur erst noch un-

unangemessene ist, so muss die Idee diesen

Kreis durchbrechen und sich durch ZeTbrechen

dieser Unangemessenheit Luft machen. Der

Tod ist das eigentliche Hervorgehen der Gat-

tung als des Geistes. Die Idee existirt hiermil

in dem selbstandigen Snbjecte, welches denkt

Das Denken ist das Uusterbliche; das Sterb-

liche ist, dass die Idee oder das Allgemeine

sich nicht angemessen ist. Dies ist der

Uebergang der Natur in den Geist. Im

Lebendigen hat die Natur sich vollendet

und ihren Frieden geschlossen, indem sie

in ein Hdheres umschlagt Daa Ziel der

Natur ist, sich selbst zu tedten und ihre

Rinde des Unmittelbaren, Sinnlichen zu dnrch-

brechcn, sich als Phdnix zu verbrennen.^ no

aus dieser Aeusserlichkeit verjtingt als Geis!

hervorzutreten. Die Natur selbst ist sich

ein Anderes geworden, um sich als Idee

wiederzuerkennen und sich mit sich zu ver-

s6hnen. Aber es ist einseitig, den Geist nur

so kurzer Hand als Werden ans der Xatur

hervorgehen zu lassen; er ist ebenso vor,

als nach der Natur, und als Zweck der Natur

ister vor ihr; sie ist aus ihm hervorgegangen,

jedoch nicht erfahrungsmftssig , sondern in

der Weise, dass er in ilir, die er sich selber

voraussetzt, immer schon enthalten ist. Der

Geist aber, zun&chst aus dem Unmittelbaren

hervorkommend, will aich selbst befreien,
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als die Natur aus sich hcrausbildend, und
dieses Than des Geistes ist die Philosophie.

Der Geist, der sich erfasst hat, will sich auch
in der Natur erkennen, den Verlust seiner

selbst wieder auflieben. Diese Versflhnung des
Geistes mit der Natur nnd der Wirklichkeit
istallein seine wahrhafte Befreiung, und diese

Befreiung von der Natur und ihrer Noth-
wmligkeit ist der Begriffder Naturphilosophie,
deren Schwierigkeit eben darin lieprt, cinmal
dass das Materielle so widerspenstig gegen
die Einheit des Begriffs ist, und dann dass
hier den Geist ein Detail in Anspmch nimmt,
das sich immer mehr hftnft. Aber dessen
ungeachtet muss die Vernunft das Zntrauen
zu sich haben, dass in der Natur der Be-
griff zura Bcgriffc spricht und die wahrhafte
Gestalt des Begriffs, welche unter dem Ausser-
einander der unendlich vielen Gestalten ver-

borgen liegt, sich ihr zeigen wird. In dieser

Aeusserlichkeit nur den Spiegel nnserer
selbst zn 6nden, in der Natnr einen freien

Reflex des Geistes zu sehen, ist das StTeben
und Ziel der Naturphilosophie. — Die
Hegel'sche Naturphilosophie ist die schwfichste
Seite seines Systems. Er erscheint darin am
Wenigsten als selbstandig, und entspricht
die Eintheilnng, wie der Inhalt der Mechanik,
Physik und Organik im Wesentlichen der
Schelling'schen Naturphilosophie, nur dass
er deren Detail in das Prokrustesbett des

„ Begriffs
44 und in den Rahmen seiner

speculativen Construction einznzwfingen sueht.

Dabei wird er ungerecht gegen die cmpirischen
Naturforscher, welche das Detail der Natur-
wissenschaft heranfznf&rdern streben, unge-
recht auch gegen Naturphilosophcn wie
Steffens nnd Oken, welche die Erfahrungs-
forschung am hochsten geachtet hatten, deren
Bedeutnng von Hegel ganz unterschfitzt wird.

Den dritten Haupttheil des Hegel'sehen
Systems bildet die Philosophie des Gei-
stes. Der aus der Natur zurttckkehrende,
seiner selbst bewusste logische Gedanke ist

der Geist, welcher im Gegensatze gegen die

Natur unter die Kategorie der Preiheit fallt,

indem seine Gestaltungen nicht ausser und
neben einander sind, sondern er selber

wesentlich der diese Formen durchlaufende
Process ist, wodurch er sich selber zu dem
erst macht, was er seinem Begriffe nach
ist Aus der Natur heraustretend und sich

nun Be wusstsein seiner Freiheit hindurch
arbeitend, ister zun&chst subjcctiver Geist;
indem er diese Freiheit in einer von ihm
hervorzubringenden Welt des Rechts und
der Sittlichkeit realisirt, tritt er sodann als

objectiver oder praktischer Geist auf; in-

dem er sich endlich in der Einheit seines
Daseins nnd seines Begriffs eTfaast, vollendet
er sich als absoluter Geist. Hiernach
zerfallt die Philosophie des Geistes in drei

besondere Wissenschaften. In der Lehre vom
subjectiven Geist ergeben sich durch den

Fortschritt des Begriffs wiederum drei Theile:

sie ist znnachst Anthropologic, dann Phfino-

menologie und endlich Psycliologie. Der Geist

beginnt in seiner Naturbestimmtheit noch
mit seiner Unfreiheit, aus der er sich nach
und nach heranszuringen hat. So ist er

noch nicht wirklich als Geist, sondern nur
erst als Seele, die als nattlrliche Seele die

ideelle Einheit ihres Leibes ist und die indi-

viduellen Eigenthttmlichkeiten des Naturells,

Temperaments nnd Charakters zeigt und hier

zugleich vom Unterschiede der Lebensalter,

vom Gegensatze der Geschlechter nnd vom
Wechsel zwischen Schlaf nnd Wachen bc-

rtlhrt wird, endlich auch in den Empfindungen
der au88ern Sinne nnd des innern Sinnes

eine Naturbestimmtheit als gcgebenen Inhalt

in sich vorfindet. Im Fortgange von dunkeln

and verworronen . rein passiven Gefuhls-

znstilnden zum SelbstgefUhle bildet sich die

nattlrliche Seele zu ihrem gewohnheits-

mftssigen Dasein aus. Indem die Seele durch

die Gewohnheit ihrer Leiblichkeit m&chtig

wird und die letztere in der Geberden- und
Tonsprache zum Ausdruck ihres Inneren

benutzt, unterscheidet sie sich zugleich von
ihrem ausscrn Dasein und wird als Be-
wusstsein sich selbst gegenstfindlich. Die

Analyse des Bewnsstseins und seiner auf-

steigenden Entwickelung zura wirklichen Geist

bildet den Inhalt der Phanomenologie. Die

wis8enschaftliche Betrachtung des Geistes als

solchen, d. h. in den Bestimmungen seiner

ThUtigkeit innerhalb seiner selbst, ist der

Gegenstand der Psychologic Dadurch, dass

der Geist die an ihm seiende leibliche Natur
Oberwunden und sich als freier Mittelpunkt

in ihr festgesetzt hat, ist er nicht mehr in

die Natur versenkt, sondern nimmt als theo-
retischer Geist deren Inhalt in sein Wissen
auf in den Stufen der Anschauung, der

Vorstellung nnd des Denkens. Innerhalb

der Anschauungsstufe werden wiederum Em-
pfindung, Aufmerksamkeit und eigentliche

Anschauung unterschieden. Innerhalb der

Stufe der Voretellnng rreten Erinnerung, Ein-

bildungskraft und Gedachtniss auf. Im Be-

reiche der Stufe des Denkens treten Verstand,

Urtheil und Vernunft als Elemente hervor.

Hat sich die Intelligenz ihres Inhalts be-

machtigt und ist sich ihrer Kraft bewusst

geworden, diesen ihren Inhalt durch sich

selbst zu bestimmen. so wird das Denken
zum Wollen, der theoretische Geist zum
praktischen Geist Der Wille ist nur

das Denken selbst. als sich in's Dasein flber-

setzend, das praktisch gewordene Denken.
Wie der Geist als denkender seine Unab-
hangigkeit von allcm Gegebenen bewahrt,

so ist auch die Grundbestimmung des Willens

seine Sclbstbestimmnng, seine Freiheit. Diese

entwickelt der Wille in seinem Fortgange
von seinem unmittelbaren nattlrlichen Dasein,

als 8innlichem Willen, durch seine Ver-
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mittelung ala reflectirender Wille, zur Stufe

des wahrhaft freien Willens. Indem alle

Triebe, Neigungen und Leidenschaften einem
Allgemeinei), der GlUckseligeit, untcrgeordnet

werden, wird dadurch der Uebergang zura

freien Geiste verraittelt. Die Freiheit des

Geistes, welche die Freiheit will, ist der ob-

jective Geist, welcher sich ausser ihm selber

in einer sittlichen Welt znm Dasein bringt.

Dieses Dasein des freien Willens ist das

Recht. In der Sphiire des Rechts tritt der

praktische Geist als einzelnes freies Wesen,
als ausschliessendcs Ich, als Person anf. Das
Recht ist zuerst ein nnmittelbares Dasein,

welches sich die Freiheit im Eigenthume
giebt; sodann wird es im Vertrage zum Ver-

haltniss der einen Person zur andern, und
schlagt endlich, indem der Wille als be-

sonderer sich von sich als allgemeinem Willen

unterscheidet , in Unrecht und Verbrechen
um. Die Wiederherstellung des Rechts gegen
die Rechtsverletzung ist die Strafe, die nicht

bios ein Recht gegen den Verbrecher, son-

dern das eigene Recht des Verbrcchers selbst

ist, der gerade durch seine Bcstrafnng als ein

vernflnftiger geehrt wird. Die affirmative

Kehrseite zu diescr Negation des rechts-

widrigen Willens ist die Fordcrnng der Mo-
ralitat, deren Inhalt als das Rechte nnd Gute
dem noch sinnlichen und selbstischen Wollen
nur erst noch als blosses Sollen, als eine

unendliche Aufgabe gegenwartig ist. Indem
aber so das nur sein sollende, somit nur
abstracte Gute sich als unwirklich und die

abstracte, nur gut sein sollende Subjectivitat

sich als gehaltlos und bdse erweist, ist damit
die Erganznng dieses doppelten Mangels ge-

fordert, welche nur darin bestehen kann,
dass einerseits das Gute scinem Inhalte nach
naher bestimmt, andererseits das Selbstbe-

wusataein mit diesem Inhalte als dem seinigen

erfallt wird. Diese lebendige Einheit des

Guten und des subjectiven Willens ist erst

dieSittlichkeit, in welcher zugleich auch
das Recht und die Moral oder das ansserc

und innere Dasein der Freiheit mit einander

verkntipft werden. Erst anf dem Standpunkte
der Sittlichkeit erhalt das Gute ein festes

objectives Sein; die sittliche Idee vcrwirk-
licht sich in einem Gemeinwcscn, und zwar
in der Familic, in der btlrgcrlichen Gesell-

schaft und im Staate, als in einem Kreise
von sittlichen Machten, worin der einzelne

Geist seine schroffe PersSnlichkeit aufgiebt

und sich in wesentlicher Einheit mit dem
Andern weiss. Indem die in der Familic

und durch diese zu sittlicher Sclbststandig-

keit herangebildeten Individuen aus der Fa-
milie heraustreten und neue Familien be-

grtinden, geht die Familie in eine Vielheit

von einander unabhangiger Familien uber,

welche die bUrgerliche Gesellschaft bilden.

In dieser sind sich die Einzelncn einander

Zweck, indem sie die BefriediguDg ihrer

Interessen und BedUrfnisse suchen, wobei

aber die Verwirklichung dieser besondern

Zwecke durch die Allgemeinheit bedingt und

nur in diesem Zusammenhange das Recht

und Wohl der Einzelnen gesichert ist. Indem
sich die besondern Zwecke der gesellschaft-

lichen Einrichtungen im Staate zusammen-
fassen, erhebt sich in ihm die bOrgerliche

Gesellschaft zur Einheit des sittlichen Zweckes.
Er ist in ihm die sich wissende Snbstanz der

Individuen, der sich wissende Geist desVolkes,

dessen inneres Leben sich in Sitten, Gesetzen

und Verfaasung organisirt. Darum ist der

Staat geradezn die Wirklichkcit der sittlichen

Idee und als die Verwirklichung der Frei-

heit absolutcr nnbewegter Selbstzweck. Alle

Staaten aber nnd alle Volksgeister sind um
ihrer Besonderheit willen beschr&nkte, nnd
ihre Schicksale und Thaten in ihrem Ver-

haltniss zu einander sind die erscheinende

dialekti8che Bewegnng der Endlichkeit dieser

Volksgeister, aus welcher sich der allgemeinc

Geist, der Weltgeist, ebenso als unbeschrankt
hervorbringt , als er es ist, der sein Recht
an ihnen in der Wcltgcschichte als dem
Weltgerichte ausflbt. Die Philosophie der

Geschichtc fasst nicht nur das Princip cines

Volkes aus seinen Einrichtungen und Schick-

salen auf und entwickelt aus ersterem die

Begebenheitcn . sondern betrachtet haupt-
siichlich den allgemeinen Weltgeist, wie cr

in einem innern Zusammenhange durch die

Geschichte und Schicksale der Nationen die

verschiedenen Sttifcn seiucr Bildung durch-
laufcn hat Von diesem Gesichtspunkt aus

wird in den Vorlesungen tiber die Philosophie
der Geschichte die Entwickelung der Mensch-
hcit in vier Epochcn, der orientalisch en,

griechischen , rdmischen und germanischen
Welt betrachtet. Der Process dcT Welt-
geschichte bringt zugleich den absoluten Gei-rt

znm BewTisstsein seiner selbst und zu seiner

reincn Darstellung. Der denkende Geist der
Weltgeschichte, indem er die Beschriinktheit

der besonderen Volksgeister und seine eigene
Weltlichkeit abstreift, erfasst seine concrete
Allgemeinheit und erhebt sich zum Wissen
deB absoluten Geistes, als der ewig wirkliehcn
Wahrheit, in welcher die wissende Vernunft
frei flir sich ist , und die Xothwendigkeit,
Natur und Geschichte, nur seiner Offcnbarung
dicnend und Gefasse seiner Ehro sind.

Der subjective und objective Geist sind

als der Weg anzusehen, auf welchem sich

die Scite der Realit&t oder Existenz dca
Geistes ausbildet. Im Allgemeinen kann
diese h8chste Sphfire des absoluten Geistes
als der Standpunkt der Religion betrachtet
werden, welcne ncben der Kunst und der
Philosophie als solcher den naMiern Inhalt
der Wissenschaft des absoluten Geistes bildet
Die Kunst stellt den Geist noch in einzclner,

individueller Gestalt dar und zugleich ge-
reinigt vom zuialligen Dasein and dessen
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Verfinderungen und von fiussern Bedingungen,
and zwar objectiv fflr die Anschauung und
Vorstellnng. Das Schdne ist Gegenstand der
Kunst, und die Aesthetik betrachtet die

oihern Formen dieser Darstellung des
Schdnen. Die Kunst ist die hochate Ver-
klarung der Natur als einea Symbols der
Gottheit; die Idee als Ideal ist in der Kunst
in unmittelbarer Gegenwart erschienen. Aber
die Objectivitfit, die Gott in der Kunst er-

halt, ist noch keine von der Th&tigkeit des
Subjects unabh&ngige, sondern es ist ledig-

lich die productive Phantasie des ktinst-

lerischen Genies, sowie die Anschauung des
Betrachters eines Kunstwerks, in welchem
das Gflttliche erst Dasein hat und durch
welche der aussere Stoff erst zur Erscheinung
des Gdttlichen begcistert wird. Die vom
Subject unabhftngige Existenz des Gfittlichen

ist der Standpunkt der Religionsphilo-
sophie. Das Element des religiiteen Be-
wusstseins ist die gemeine Vorstellnng, auf
deren Standpunktc das Absolute oder Gott
dem Bewusstsein immer noch in der Form
eines Gegenst&ndlichen und Jenseitigen er-

scheint, als eine jenseitige Intellectualwelt,

welcher sich das lndividuum zu unterwerfen
hat, Dieser Gegensatz ist aber nur der
Anfang der Religion; denn jede Religion
geht darauf aus, diesen Gegensatz aufzu-
heben, und ist nur Religion, sofern ihr

dieses gelingt, was indessen auch wieder nur
auf nnvollkommene Weise geschieht. Die
Religion ist die Form der Wahrheit, wie sie

fiir alle Menschen ist. Sie ist ein Denken
Gottes, aber ein Denken Gottes in der Weise
der Vorstellung, in welcher Gott noch nicht
in seinem wahren Wesen erscheint. Dies
ist erst der Fall in der absoluten oder
vollendeten Religion, wie sie im Christen-
thume wirklich geworden ist Das mensch-
liche Bewusstsein weiss hier Gott nur in-

sofern, als Gott sich in ihm weiss. Gott ist

Gott nnr insofern, als er sich selber weiss.

Sein Sichwissen ist sein Selbstbewusstsein
im Menschen, nnd das Wissen von Gott,

welches zum Sichwissen des Menschen in

Gott fortgeht So ist Gott wahrhaft Geist
nnd zwar der Geist in der Gemeinde. Erst
bier ist offenbar, was Gott ist; cr ist nicht
mehr ein Jenseits, ein Unbekanntes ; denn
er hat dem Menschen kundgethan, was er
ist, und zwar nicht bios in einer flussern

Geschichte, sondern im Bewusstsein. Wir
haben also hier Offenbarung Gottes, indem
Gott sich im endlichen Geiste weiss. Die
offenbare Religion ist als solche die.Religion
des Geistes und insofern allein auch die
Religion der Wahrheit und Freiheit. Die
gfittliche Selbstoffenbarung ist aber eine

dreieinige. Als das allgemeine Wesen,
der Gedanke, welcher die Substanz aller

Dinge ist. ist Gott der Vater. Das Zweite
ist die Idee Gottes im Elemente der Vor-

stellnng, das Reich des Sohnes, d. h. der
Natur nnd des endlichen Geistes. Das
Dritte ist die Idee Gottes im Elemente der
Gemeinde, in welcher Gott aus seiner Selbst-

unterscheidung ewig zu sich zurtlckkehrt,

das Reich des Geistes. Hierin ist Gott ab-

solute Persdnlichkeit. Weil Gott Geist ist,

setzt er ewig das Andere seiner selbst, die

sinnlich erscheinende Welt, sich gegenflber ; die

ewige, nicht zeitlich gewordene SchOpfung.
In der Erschaffung oder dem Auseinander-
fallen der Momente des gdttlichen Wesens
liegt zugleich der Abfall von Gott, der
ewige Sllndenfail. Die Natur ist an sich

nicht base, wohl aber die Moglichkeit des
Bttsen, sofern der einzelne Geist sich als

bewusster Gegensatz gegen die gttttliche

Substanz iixiren und darin die Natur zu

einem Mittel und Inhalt seiner Zwecke
machen kann. An sich, seinem Begriffe

nach, auf innerliche Weise ist der Mensch
gut; er muss, sofern er Geist ist, was er

wahrhaft ist, auch wirklich fur sich sein.

Er soli nicht bleiben, was er unmittelbar

ist, sondern fiber seine Unmittelbarkeit hin-

ausgehen, das ist der Begriff des Geistes.

Mit diesem Hinausgehen tlber seine Nattlr-

lichkeit ist die Entzweiung unmittelbar ge-

setzt, welche der Abfall von seiner Nattlr-

lichkeit, vom Stande der Unschuld,
dem Zustande des Thiers ist. Der Mensch
soil schuldig sein; Unschuld heisst willenlos

sein, ohne bose und damit ohne gut zu sein.

Der Mensch muss zur bewussten Spannung
des Geistes in sich gelangen ; er muss dieses

Bewusstsein in sich haben, dass er im
Innersten diesen Widerspruch und Gegen-
satz des wahren Ich und des nattlrlichen

Willens ist. Dieser Schmerz und dieses Be-

wusstsein ist die Vertiefuug des Menschen
in sich selbst und damit in die Entzweiung
und das BOse, er ist das Leiden der Welt.

Die Tiefe des Gegensatzes fordert die Ver-

soiinung, das Aufheben des Gegensatzes. Im
Cultu8 der Religion ist der Gegensatz inner-

halb des religidsen Bewusstseins aufgehoben;
das andUchtige Subject weiss sich eins und
versflhnt mit seinem Gotte. Aber die wahre
Versdhnung muss hervorgebracht sein; in

der Sittlichkeit und im Staatsleben ist die

Versdhnung der Religion mit der Wirklich-

keit, der Weltlichkeit vorhanden und voll-

bracht. Auf diesem Wege geht die Religion

hinUber in die Sitte, in den Staat, in

welchem der wahrhaft sittliche Wille zur
Wirklichkeit kommt. Wie nnn aber die

Schopfung und der Sflndenfali vom gewdhn-
lichen. d. h. nicht philosophischen Bewusst-
sein als ein vereinzeltes Factum und ftusseres,

einmalige8 Geschehen vorgestellt wird,

wahrend doch dasselbe ein ewiges gOttliches

Geschehen ist; so wird anf dem Standpunkt
des religidsen Vorstellens auch die Erldsung

an die vereinzelte Geschichte eines Indivi-
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duums geknllpft, welches als gflttlich geboren
nnd aus dem Zwiespalte des Irdischen wieder
in das gottliche Reich zurtlckgegangen vor-

gestellt wird, in der Geschichte Christi, und
gleichwie auf diesem Standpnnkte in Einem
Menschen (Adam) alle Menschen als von
Gott abgefallen vorgestellt werden, so sind
iu einem andern Adam (Christns) wiederum
Alle mit Gott versflhnt und erldst worden,
Was die Vorstellung so in der Zeit aus-
cinander halt , das ist die ewige gottliche

Geschichte, die sich in jedem Einzelnen
wiederholt. Wird die Form der religidsen

Vorstellung abgestreift, so ergiebt sich der
Standpunkt der Philosophic als der
•Standpunkt des absoluten Wissens oder des
rcinen Gedankena, welcher das ganze nattir-

liche und geistige Universum aus sich re-

producirt und sich so als alle Wirklichkeit
weiss. Der Philosophic ist es zwar gelungen,
die Vernunft mit der Religion zu versdhnen;
aber diese Versohnung ist doch nur eine
partielle, ohne aussere Allgemeinheit; sie ist

in dieser Beziehung ein ubgesondertes Heilig-

thuni, und ihre Diener bilden einen isolirten

Priesterstand, der das Besitzthum der Wahr-
lieit zn htlten hat. Wr

ie sich dagegen die

zeitliche Gegenwart aus diesem Zwiespalt
herausfinde, ist ihr selber zu tiberlassen.

K. Rosenkranz, Hegel's Loben (als Supplement
zu Hegel's Werken) 1844.

R. Haym, Hegel und seine Zeit. Vorlesungen
iiber Entstehung, Wesen und Worth der
Hegel'8chen Philosophie. 1857.

K.Rosenkranz, Apologie Hegelsgegeu Haym. 1 868.
K. Kostlin. Hegel in philosophischer, politischer

und natioualer Beziehung. 1870.

Franz und Hillert, Hegel's Philosophie in wiirt-

lichen Au6ziigen. 1833.

M. Schasler, Hegel; populare Gedanken aus
scinen Werken. 1870 (1873).

„Hegel macht Schule und macht sie mit

Absicht u , hatte sich schon 1828 Wilhelm
von Humboldt geaussert. Nachdem seit

1827 die „Jahrbucher fQr wissenschaftliche

Kritiku der Sammelplatz fur die Anhanger
der Hegel'schen Philosophie und das lite-

rarische Organ der Schule geworden waren,
fiug die Hegel

!

8che Philosophie an, eine

wissenschaftliche Macht zu werden. Haym
hat den Charakter und die Bedeutung der-

sclben in folgeuden Worten kurz und treffend

dargelegt: „Ein Nachklang unserer grossen
klassischen Literaturperiode, sncht die Hegel'-
Hche Philosophie audi das Denken und mit
dem Denken das Universnm in eine mit dem
Iuhalte sich deckende und folglich absolute

Form zu bringen. Sie geht ganz auf in dem
Ringen zwischen dieser Formtendenz und den
aller abschliessenden Formirung widerstreben-
den Elementen der Welt und der Geschichte,
des Denkens und der Wahrheit. Sie erscheint

daher oberflachlich betrachtet als ein univer-
seller Ilarmonismus, der keinen Gegensatz
ausser sich hat nnd der alle Gegensatze in sich

ttberwaltigt und versfthnt hat Sie erscheint,

bei genauerer Analyse, als eine Musterkarte

von Widersprllchen und als ein Maximum von

Verwirrung. Sie ist, um Alles zu sagen, der

mit List und Geschick zum Frieden forma-

lirte Krieg von Allem wider Alles. Sie will

sein die absolute Versflhnung von Denken

und Wirklichkeit; sie ist in Wahrheit eine

Bpiritualistische Verflttchtigung des Wirk-

lichen und eine methodiscne Corruption des

reinen Denkens. Sie spiegelt vor, als ob

sie die Freiheit absolut mit der Notnwendig-

keit, den kritischen Verstand mit der An-

schauung, das Subjective mit dem Sub-

stantiellen vermittele; sie treibt in Wahrheit

nur ein betrUgliches Spiel mit den Machten

der Freiheit und des Verstandes und des

Subjectiven. Sie geht aus auf eine Ver-

schmelzung der modernen und der antiken,

der aufklarerischen und der romantischen

Deukweise; sie schiebt in Wahrheit fort-

w&hrend die eine zwischen und Uber die

andere und vexirt das astbetische darch das

kritische, das kritische durch das ksthetisck

Verhalten. Sie rlihmt sich, die pantheisuscbe

Weltanschauung mit der theistischen angge-

sdhnt zu haben: sie ist in Wahrheit nur die

schlechthinige Zweideutigkeit, sich weder

zu der einen, noch zu der andern, sich

Bowohl zu jener wie zu dieser zu be-

kennen. Sie scheint jetzt den Geist durcbau

nur als geschichtlich sich entwickelnden in

begreifen ; sie biegtjetztwieder diese geschieht-

liche Entwickelung zu einem festen Kreise

zusammen. 1m Ganzen wie im Einzelnen ist

ihr methodisches Vermitteln eine asthetisch-

formalistische Illusion. Dieser Formalismas

aber dient endlich der Trftgheit und Un-

wahrheit einer Periode, die den voraus-

gegangenen Spiritualismus des deutscben

Lebens fdr die Installirung der schlechtesten

Praxis ausbeutete. Die Hegel'sche Philosophie

vollendete ihr Vermittlungsgeschftft , indem

sie den gesammten Lebens- und Wissens-

gehalt ihrer Zeit zusammengreifend , auch

die sittlichen Mftchte unserer Befreiungs-

periode mit der nachmaligen Abstumpfung

und Beschwichtigung derselben in der

Restaurationsperiode in Verbindung bringt."

So Haym (in der oben angefUhrten Schrift,

S. 461 u. f.), dessen Charakteristik eben ao

treffend durch Ludwig Knapp (System der

Recht8philosophie
,

1857, S. 4 u. f.) in

folgenden Worten erganzt wird: „Die hocb-

geschwungenen, Zeit und Raum umspannenden

Linien, die der Gedankenktlnstler Schelling

andeutend gezeichnet hatte, grabt der Ge-

dankentechniker Hegel vermittelst der

Fichte'schen Methode, die aus einem einxigen

obersteu Satze thetlsch, antithetisch and

synthetisch eine Welt construirt, zu scharf-

geschnittenen Formen aus, worin der Goas

der reinen Begriffe crstarren soli, in deren

diamantenes Netz (nach Hegel's eiguem Aus-
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druck) das ganze Universum hineingebaut

ist Nun erst wird die Philosophie aus einem
menschlichen Denkversuche zu einem kos-

mologischen Acte, in welchem der Begriff

als hochste weltschaffende Macht endlicb zn

fertigemSelbstbewusstsein kommt nnd dadurch
alle Epocben der rtlckliegenden Ewigkeit

als seine eigne Tbat, also klar nnd apodiktisch

das Werden der Welt erkennt Die absolute

Idee (so heisst es jetzt), wie sie sich in der

Logik ergeben hat, ist allein Sein, unver-

gangliches Leben, sich wissende Wahrheit
und ist alle Wahrheit; a lies Uebrige ist

Irrthum, Trtibheit, Meinung, Streben, Will-

k;ir und Verganglichkeit. Als nun dieser

erhabene freihangende Wunderbau des durch
rein logisch fortsprossenden Denkprocesses
sieh selbst und die Welt erzeugenden Ge-
dankens vollendet und somit das letzte und
ganze Oeheimniss der speculativen Ansprtiche

offengelegt war, was erfolgte darauf in

der zuschauenden deutschen Wissenschaft?
Wahrend des langen bundestaglichen Winter-
abends der zwanziger Jahre tiefernstes

Erstaunen, 1830 nach dreitagigem Scheinen
der Julisonne partielle Heiterkeit, 1848 nach
dem jahrelangen Eisgang der Februar-

revolution allgemeine Heiterkeit. So wandelte
sich die Speculation, als sie alle Rathsel ge-

ldst, die Entstehung der Natur mit angesehen
and den ganzen Geschichtsverlauf als noth-

wendig erkannt haben wollte, rasch aus
einer dunkel grossartigen Offenbarung zu
einer scherzhaft allverstandlichen Lfige

am, welche jetzt, wenn sie in den reellen

d. h. den wahrheitstrebenden Wissenschaften

mitreden will, eine so kurze Abfertigung er-

fthrt, wie im Drama der Poet, der sich

zwischcn die Feldherrn drangt. Daneben
jedoch (ftigt Knapp nachtraglich hinzu) ent-

wickelt Hegel, wo er sich ausserhalb des

Systems ergeht, eine so vornehm leichte und
doch tief treffende Behandlung der mannig-
faltigsten Einzelheiten, dass ihm dadurch die

Zaneigung aller generttsen Freisinnigkeit und
nicht minder der bescb&mte I lass der mora-
lisirenden Plumpheit, welche nur ihre eigne

(ieistlosigkeit gegen seme Kfihnheit in Mit-

bewerbung setzt, noch lange gesichert bleibt.

Durch diese glilcklichc hochmUthige Ueber-
tliegung steil'er Beachranktheit hat Hegel
auf den Ton der Wissenschaft in gleich

erfolgreicher Weise befreiend eingewirkt,

wie Heine und Bdrne auf die Offentliche

Meinung in Sitte und Tagespolitik. Darum,
veil er dnrch die ungenannten Leistungen
•einer stilistischen Methode wichtiger ge-

worden ist, als durch die berUhmte Falsch-

heit seiner systematischen Denkmethode,
sollte man negel nicht bios als Philosophen,

sondern auch tlberhaupt als einen „Schrift-

steller
- betrachten und als solchen gelten

taaen, wenn dies auch zur Zeit beleidigend

klingt und gewiss gegen das Herkommeu

verstd8st, welchem gemiiss der speculative

Philosoph entweder als iichter Prophet an-

gebetet oder als falscher g&nzlich verfiucht

sein will
44

. Die Hegel'sche Schule lilsst sich

am Beaten in eine altere und jilngere unter-

scheiden, die man auch als rechte und linke

Seite bezeichnet hat. Die Sltere Schule be-

steht vorzugsweise aus denjenigen Anhangern
Hegel's, welche entweder seine unmittelbarcn

Schiller in Heidelberg und in Berlin waren
oder wenigstens noch bei seinen Lebzeiten

sich als seine Anhanger kund gaben. Unter
ihnen sind zu nennen: G. A. Gable r,
Hegel's Nachfolger auf dem Lehrstuhl in

Berlin, und J. G. Mussmann, der Anfangs
Hegel fast abgottisch verehrte, H. F. W. Ilin-

richs, ein SchUler derselben in Heidelberg,

die Berliner SchUler Leop. von Henning,
K. L. Michelet, Ed. Gans, die Theologen
C. Daub, Hegeh? College in Heidelberg, und
Ph. Marheineke, Hegel's College in

Berlin, die beiden BegrUnder der protestan-

tischen speculativen Theologie in Deutsch-

land, denen sich Hegel's Berliner Schiller

W. Vatke und der rheinhessische Pfarrer

C. Conrad i anschloss, ferner C. Fr. Gdschel
und H. Th. Rdtscher. Unter den altern

Anhangern Hegel's, die sich mit einer ge-

whisen Aengstlichkeit auch in der Form an
den Meister anschlossen, ahnte man vor

Hegel's Tode kaum eine Verscliiedenlieit der

Ansichten in der Auffassung der Lehre
desselben. Die ungetriibte Einigkeit der

Schule dauerte jedoch nicht lange. Hatte

sich doch Hegel selbst dahin ge&ussert:

MEine Partei bewahrt sich erst dadurch ala

die siegende, dass sie in zwei Parteien zer-

fallt; denn darin zeigt sie, das Priucip, das

sie bek&mpfte, an ihr selbst zu besitzen und
hiermit die Einsamkeit aufgehoben zu haben,

in der sie vorher auftrat. Das Interesse,

das sich zwischen ihr und der andern

theilte, fftllt nun ganz in sie und vergisst

der andern, weil es in ihr selbst den Gegen-
satz findet, der es besch&ftigt Zugleich aber

ist er in das hOhere siegende Element er-

hoben worden, worin er gelautert sich dar-

stellt, sodass also die in einer Partei ent-

stehende Zwietracht, welche ein Unglttck

scheint, vielmehr ihr Glttck beweist*. Und
dieses GlUck hat die Hegel'sche Schule in

reichlichem Maasse gekostet. Wie allmftlig

w&hrend der dreissiger und vierziger Jahre

die Hegel'sche Philosophie an den meisten

deutschen Universit&ten ihre Vertreter hatte,

so erhoben sich im Schoosse der Schule

namentlich liber die Personlichkeit Gottes

(ob Hegel einen pantheistischen oder theisti-

schen GottesbegrifF habe), ilber die Unsterb-

lichkeit des Geistes (ob Hegel eine pers5nliche

Unsterblichkeit des Individuums oder nur

eine Ewigkeit des Geistes tlberhaupt lehre)

und fiber die christologische Frage (oh

Hegel die Einzigkeit Christi im Sinne der

Digitized by Google



Hegel 35-2 Hegesias

Kirchenlehre festhalte oder die Idee der
menschlichen Gattung als die Gottmenschheit
faa8e) MeinungaverscYiiedenheiten, welche die

Schule in zwei Heerlager spaltetc, indem die

Jilngera von theologischer Orthodoxie im Be-
rciche der Philosophie des Absoluten Nichts
wisaen wollten und jene Fragen in einem
Sinne loaten, der den altera Hegelianern
bedenklich schien. Daumer, Weisae, Gd9chel,
Schaller, Kosenkranz haben die theistische

Gottesidee des glaubigen Bcwusstseins der
Hegel'achen Philosophic zu vindiciren und
dieselbe aus den Principien Hegel's zu be-

grUnden gesucht, wahrend Blasche, Michelet,

Strauss und Andere die pantheistische Gottes-

idee ala die einzig wahre Consequenz des
Hegel'achen Principa behaupteten und Gott
ala die allgeraeine Substanz oder das ewige
Weltweaen fassten, welches erst in der
Menschhcit zum absoluten Selbstbewusstsein

gelange. Ferner haben Goschel, Hinrichs,

Kosenkranz, Schaller und Andere den kirch-

lichen Begriff von Chriatus, ala dem apecifiach

cinzigen Gottmenachen, auch philosophisch zu
rechtfertigen gesucht, warend Blasche, Con-
radi, Michelet, Strauss die Einheit Gottes
und der Menachheit nicht in Einem Indivi-

< in tun, sondcrn in der ganzen Menschheit
sich verwirklichen lassen, so dass vielmehr
die Idee der Menschheit die Gottmenschheit
aei. Endlich suchten Gdachel, Weisse, Fichte
(der Jtlngere) und Andere auch die Vot-
stellung einer persdnlichen Unaterblichkeit

als der Hegel'8chen Lehre zugehflrig dar-

zuthun, wogegen Blasche, Conradi, Daumer,
Michelet, Richter, Feuerbach die Idee der
Unaterblichkeit ala die ewig gegenwartige
Qualitat des Geistes fasaten und im Unter-

gange der Individncn die Ewigkeit des in

immer neuen Individuen erscheinenden Geistea
feathielten. Da die „Jahrbticher fUr wissen-

achaftliche Kritik", das seitherige Organ der
Schule, solchen freieren Tendenzen sich mehr
und mehr ungtlnstig zeigten und allmalich

zu einem einseitigen und excluaiven For-
malismus erstarTten, der nur insofern toleranter

wurde, als man auch andere philosophiache

Kichtungen in der Zeitschrirt zum Worte
kommen liesa, wenn sie nur der tbeologischen

Orthodoxie gerecht wurden; so wurden aeit

dem Jahre 1838 die von A. Ruge und Th.
Echtermeyer gegrllndeten „Halliachen Jahr-

bllchcr fttr deutsche Wissenschaft und Kun8tu

das befreiende Organ der jtlngeren Hegel'achen

Schule. Im Jnli 1841 als „ Deutsche Jahr-
btlcher fUr VViaaenschaft und Kunst* von
Halle nach Leipzig verlegt, hatten sie auch
hier mit Censurschwierigkeiten fortwahrend
zu kiimpfen. bis sie im Januar 1843 in

Sachaen vcrboten wurden. Die gleichfalls

im Sinne der jlingera Hegel'schen Schule
aeit 1843 von A. Schwegler in Tttbingen
herausgegebenen „Jahrbtlcher der Gegenwart"
und die von L. Noack, damals in Worms

und Oppenheim, seit 1846 herausgegebenen

„Jahrb(lcher fttr speculative Philosophic",

welche zugleich das Organ der philosophi-

schen Gesellschaft der Berliner Hegelianer

waren, verloren in der politischen Sturmflnth

des Jahres 1848 ihren Boden. Wie wahrend

der zwanziger und dreissiger Jahre den

Hegelianern in Preuasen alle Lehrstelleo offen

ge8tanden hatten, so reichte wahrend d«
Zeit der vormarzlichen Reaction und in den

fflnfziger und sechsziger Jahren der Name

„Junghegelianer** hin, um die damit Ge-

zeichneten von Lchrstuhl und Kanzel ana-

zuschlieasen. Die Tendenz der Hegel'sdie!

Philosophic war durch Strauss, Feuerbach

und Ruge praktisch geworden und atrebte

in das Bewusatsein und in den Willen des

Volkes einzudringen , um sich in That und

Leben nmzusetzen. Mit der gewonnenen Ein-

sicht in die Einaeitigkeit ihres Princips war

sie aber ala Philosophie tiberwunden, nod

der unaterbliche Geiat der Philosophie aching

neue Bahnen ein und versuchte andere

Grundlegungen der Forschnng, um Hand in

Hand mit der machtig fortschreitenden Natm-

wiasenachaft dem Rathsel der Welt und den

brennenden Fragen des Lebens auf den

Wege der Erkenntniss beizukommen.
Ih'ijOsias aua Kyrene (in Nordafrika

gebttrtig, wird als ein Schtller des Kyre-

naikers Paraibates und als dritter Nachfolper

des altera Aristippos genannt nnd lehrte im

dritten Jahrhundert v. Chr. in Alexandria

einen so entschiedenen Pessimismus, wie er

sonst im Alterthum una nicht begegnet. Er

erwarb sich dadurch den Beinamen „Pei*i-

thanathoa" d. h. der zum Tode Ueberredende,

und durch aeinen Eintiuss nahmen die Selbst-

morde in Alexandrien so aehr ttberhand,

dasa ihm Ptolemaua I. (Lagi) Schweigen gebot.

In seiner verlorenen Schrift ,,o anoxagtt^ir"

d. h. der nicht Aushaltende oder sich An*

hungernde, hat er einem sich freiwillig dem

Hungertode Widmenden seine Lebensansicbt

nnd Lebensgrundsatze in den Mund gelegt

Er erkl^rte die Glttckseligkeit ftlr unmogtich

und das Leben ttberhaupt wegen seiner

Uebel und Leiden fttr werthlos, sodaas dem

Weisen Leben und Tod gleichviel gelten.

Das Gute beateht in der Lust, das Bdse nnd

Uebel in der Unlust; freiwillig thut Xiemand

das Schlechte, daram soil man die Menschen

wegen ihrer Fchler nicht hassen, sondern

belehren. Els fragt sich aber, wo in einem

Leben voll Mtthseligkeiten die Lust zn finden

sei; nach GlQckseligkeit jagen nur die Thoren;

fttr den Weisen ist es genug, wenn es inm

wenigsteua gelingt, sich frei von Schmerxen

zu erhalten. Vollstandige GemUthsruhe finJen

wir nur, wenn uns Alles, was Lust oder

Unlust hervorbringt, glcichgttltig ist; denn

im Grande hangen beide nicht von den

Dingen ab, sondern von der Art, wie

wir dieselben auffassen, also von unsera
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Stimmungen. Von Natnr ist nichts angenehm
oder unangenehm, sondern wird dies erst

duch Mangel oder Sattigung. Die Anhanger
dieser pessimistischen Lehre wnrden „Hege-
siaker" genannt; sie verloren sich jedoch in

der kvrenaischen Schule bald wieder.

Hegias war ein Enkel des Plutarch ans
Athen, Schttler des Neuplatonikers Pro-
klos und Nacbfolger des Marines a Is Schul-
haupt in Athen, wo er noch in den ersten

Jahrzehnten des sechsten Jahrhanderts lehrtc,

aber mehr Eifer fur den Cultus der alten

heidnischen Religion, als ftir die Philosophie
zeigte, deren verstiegene Ueberschwanglich-
keiten ihm so wenig zusagten, dass er audi
seine beiden S5hne Eupeithias und Archiadas
nicht fur den Neuplatonismus zu gewinnen
reretand.

Ileiberg, Johann Ludwig, war 1791
xo Kopenhagen geboren und hatte seit 1809
Medic in studirt, von welcher ibn jedoch
seine Neignng zur pofitischen Production
wieder abzog. Indem er sich durch seine

Diehtungen eine angesehene Stellung in der
danUchen Literatur erwarb, wurde er in

seinem Streben nach fester BegrUndung seiner

poetischeu Welt- und Lebensansicht zugleich
ztun Stndinm der deutschen Philosophie ge-
fuhrt und erklarte sich, nachdem er 1824
eine Schrift „tlber die menschliche Freiheit"

und 1825 eine Abhandlung unter dem Titel:

-der Zufall aus dem Gesichtspunkt der Logik
betrachtet, als Einleitung zu einer Theorie
des Z ii talis- verOfTentlicht hatte. in der
Schrift „uber die Bedeutung der Philosophie
fQr die Gegenwart" (1833) ftir das Hegel'-

sche System. Er starb 1860 zu Kopenhagen.
Ileiiuerich von Campen (Hemericus

de Campo) wirkte zu Anfang des ftlnf-

zehnten Jahrhunderts zuerst als Lehrer der
Philosophie in Cdln, dann der Theologie in

Ldwen, wo er 1460 starb. Ausser einem
Compendium tlber die „Sentenzenu des Petrus
Lombardus hat er in seinem Werke „Pro-
blemata inter Albertum Magnum et Sanctum
Thomam ad ulriusque opinionis intelligen-

tiam muitum conferentia" (welches 1491 in

Coin gedruckt wnrde) eine Menge von lo-

Sischen, metaphysischen, kosmologischen und
psychologischen Differenzpunkten und Con-
troversen zwischen den beiden grossen Scho-
lastikern des Dominikanerordens, Albert von
Bollst&dt and Thomas von Aquino zu-

sammengestellt und erortert, wobei er sich

aaf die Seite der Albertisten schlug, indem
er in der wichtigen scholastischen Streitfrage

des Mittelalters die reale Existenz der so-

frenannten Universalien (AUgemeinbegriffe)

anaserhalb der Seele betonte und dabei die

Scholastiker Occam, Buridan und Marsilius
von Inghem bekampfte.

Ueinecke, Johann Gottlieb, ge-

wohnlich Heineccius genannt, war 1681
zu Eisenberg in Sachsen-Altenburg geboren

Imc*, HiiH»ftrUrkack.

und erst zu Franeker, dann zu Frank-
furt a. d. Oder, zuletzt in Ilalle Professor

der Jurisprudenz und starb daselbst 1741.

In philosophischer Rtlcksicht verOffentlichte

er eine lateinischc Abhandlung „ fiber die

halbchristlichenPhilo8ophen*(1714),worunter

er solche Philosophen alterer und neuerer Zeit

verstand, die sich zwar ftusseriich zum
Christenthum bekannten, in ihren philoso-

phischen Grunds&tzen aber mehr oder wenigcr
von der chriatlichen Lehre abwichen. Darauf
folgten seine „Elemenla philosophiae ratio-

nulis et moralis, quibus praemissa est

historia philosophical (1728). In seinen

}tElementa juris naturae et gentium" (1738)
entwickelte er das Natur- und Volkerrecht
vom Standpnkt der Wolffschen Philosophie

aus. Dieses Werk hatte das Gltick, in einer

spanischen Bearbeitung, welche 1789 in Ma-
drid verdffentlicht wurde. fflr den katholischeu

Gebrauch znrechtgemacht zu werden. Seine

gesammelten Werke erschienen unter dem
Titel: „J. G. Heineccii opera ad universam
jurisprudentiam , philosophiam et literas

humaniores pertinentia" erschienen 1744
bis 48 zu Genf in acht und 1777 ebendaselbst

in neun B&nden.
Heinrich von Gent, siehe Gdthals.
Heinrich vonGorichem (Gorrichem,

Gorkem oder Gorkum) war zu Paris gebildet

und in den Jahren 1420— 31 Rector des

thomistischen Gymnasiums de Monte (Colle-

gium Montanum) zu Cdln, wo er 1460 Btarb.

Sein Commentar zu den physikalischen und
ethischeu Schriften des Aristoteles sind mit
Ausnahme des „Commentarius sive positiones

in libros Aristotelis de coelo et mundo"
(welcher 1501 zu Coin gedruckt wurde; nur
hand8chriftlich vorhanden. Seine „ Quaestio-

nes metaphysicae de ente et essentia" er-

schienen 1503 zu Cdln im Druck. Sein fiber -

sichtlicher Auszug aus der zweiten Analytik
des Aristoteles, deren Hauptsfttze er im An-
schluss an Thomas von Aquino durch Be-
weisgrUnde erl&uterte, wurde spater in die

zum officiellen Gebrauche ftir das „ Berg-
Gymnasium w

in Coin verOffentlichte Ausgabc
des Petrus Hispanus (1506) aufgenommen.

Heinrich von Oyta stammte aus Oyta
(Friesoytha) in Ostfriesland (jetzt Friesoythe

in Oldenburg) und wurde auch Heinricus
de Euta oder Oeta genannt Er hatte

seine Studien wahrscheinlich zu Paris in der-

aelben Zeit gemacht, als dort der Theologc
Uenricus de Hassia (Heinrich aus Langen-
stein bei Marburg in Hessen) lehrte. Im
Jahre 1372 Professor der Theologie in Prag
geworden, gericth er in theologische Streitig-

keiten und wurde wegen kctzerischer An-
sichten nach Rom vorgeladen, jedoch im
Jahre 1378 freigesprochen und ging dann
wieder nach Paris, von wo er mit seinem
Freuude Heinrich von Hessen 1383 an den
Rhein zog, bald darauf aber mit diesem an

23
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die Wiener Universitat berufen wurde, wo
er ebenso als Kanzelredner wie als aristo-

telischer Philosoph nnd eifriger Vertreter

der Dominalistischen Geistesriehtung gl&nzte

und 1397 starb. Seine zahlreichen werke
sind sammtlich noch ungedruckt. Handschrift-

lich befinden sich Beine Erlauterungsschriften

[Leclurae] ilber die „Sentenzenu des Petrus

Lombardus in der MtlnchenerStaatabibliothek,

seine Quaestiones zur „Isagoge M desPorphy-
lios in der kaiserlichcn Bibliothek zn Wien.

Ileiric von Auxerre (auch Eric von
Auxerre genannt), stammte aus dem Dorfe
Hery (Herry) bei Auxerre und war Beit seinem
siebentcn Jahre im Kloster zu Auxerre er-

zogen wordcu. Seine weitere Ausbildung
erliielt er in der Klosterschule zu Fulda, nach-

her zu Ferrieres, und trat dann im Kloster

St. Germain zu Auxerre mit Bcifall als Lehrer
auf, wo der spilterliin als Lehrer der Dialektik

in Paris beriihmt gewordene Remigius von
Auxerre sein Schiller war. Er starb urn's

Jahr 881. Selbststftndige Schriften tiber

Philosophie scheint er nicht verfasat zu
haben

;
dagegen sind eine Keihe von „Glo8saeM

,

die er zu seinem Exemplare der falschlich

dem Kirchenvater Augustinus beigelegten

Schrift „Cutegoriae" an den Hand ge-

schrieben hatte, neuerdings aus einem Codex
Sangermanensis durch Victor Cousin (unter

den Oeuvres inedits d'Abelard) mit verSffcnt-

licht worden. Diese Glossen zeigen die Be-

kanntschaft Hciries mit dem Werke des

Johannes Scotus Erigena m de divisione

naturae". In manchcn Punkten tritt or

jedoch diesem entgcgen, indem er z. B. die

von Erigena bchauptete selbststandige Existenz

der „ Accidentiae
M und die substantiellc Ein-

heit der Gattungen und Arten leugnet, da
dieselben vielmehr nur als sprachliche Be-
zeichnungen der durch die Natur gcgebenen
und bestiramten Dingc und Begriflfe aufgefasst

werden miissten, so dass sich bei ihm bereits

Auklangc an die spatere nominalistische

Geistesrichtung des scholastischen Mittclalters

finden.

I If kat on aus RhodOfl wird bei Cicero

als ein Schiller des Stoikers Panaitios

(Panaetius^ erwiihnt. Unter seinen nicht

mehr vorhandenen Schriften befanden sich

auch casuistische Untersuchungcn „ilber die

PHichten", die er dem Romer Quintus Tubero
gewidmet hatte. Er trug darin tlber erlaubten

und unerlaubten Gewinn bedenkliche An-
sichten vor, indem er nicht bios im Allge-

meinen vom Weisen erwartet, dass er auf

rechtliche ATt ftlr sein Vermdgen besorgt

sein werde, sondern auch die Ansicht aus-

spricht, dass der Weise bei grosser Theurung
seinen Sclaven Iieber verhungern lasse,

wenn seine Erhaltung zu grosse Opfer er-

heischen sollte.

Ilriiodoros wird als ein aus Alexandria
gebUrtiger Peripatetiker aus der ersten

Halite des dritten JahThunderts genannt der

auch philosophische Schriften verfaast habe.

1 1 1-
1 \m\ 6 ros. ein Sohn des Neuplatonikerg

Hermeias, wird als Neuplatoniker ana der

Zeit des Proklos genannt.

Helmont, Johannes Baptista van,

stammte aus einem altadeligen nieder-

landischen Geschlechte und war 1577 m
Briissel geboren, hatte schon im siebenzehnten

Jahre zuLdwen seinen philosophischen Carats

vollendet, dann Algebra , Astronomie and

Astrologie, sowie Botanik und Ethik srndirL

Ein Skeptiker von Natur, verzweifelte er an

jeder menschlichen Wissenschaft, wurde aber

durch die Lecture der Schriften Johannes

Taulera und des bertihmten Buches „Von

der Nachfolge Christi " dahin gebracht, seinem

Vermdgen zu entsagen und sich dem Stadium

derMedicin zu widmen, um den Nothleidenden

helfen zu konnen. Er hatte alle griecbische

Aerzte und auch die Schriften des Paracelsus

studirt, als dessen eigentlicher Nachfolger

und Fortsetzer er selber anzusehen ist. Naeh-

dem er 1599 zu Ldwen Doctor der Medicin

geworden war, brachte er mehrere Jahre ant

Rci8en in der Schweiz, in Italien, Frankreich

und England zn und kehrte 1605 nach Ant-

werpen zuriick, heirathete ein reiches Franlein

und zog sich 1609 nach Vilvorden bei Brflssel

zuriick. wo er neben seinen gelehrten nnd

alchymistischen Studien und schriftstelle-

rischen Arbeiten, eifrig nach dem „ Stein

der Weisen " suchend, sich auch der Armen-

praxis widmete und bis zu seinem Tode

1644 verblieb. Seinen Sohn (siehe den fol-

genden Artikel* hatte er Mercurius ge-

nannt, weil es ihm einstmals gelungen war,

mit einem ihm von unbekannter Hand zn-

gestellten ViertelgTan vom ..Stein der Weisen*

aus acht Unzen Quecksilber {Mercurius) Gold

zu machen. Unter seinen zahlreichen Schriften

sind fttr die Kenntniss seiner Lehre folgende

hervorzuheben : Archeus faber; Causae et

initia rerum naluralium; Formarum ortut;

Magnum oportet; Venatio scientiarum; De

elementis; Imago mentis; Sedes cuiimae;

Distinctio mentis a sensitiva anima; Mentis

complementum; Nexus animae sensitivae et

mentis; Logica inutilis; Tractatus de anima:

De terra; De elementis; De aere. Sie warden

von seinem Sohne Franz Mercurius gesammelt

und unter dem Titel „Ortus medicinae i.e
;

initia physicae inaudita, progressus medi-

cinae novus, in morborum ultionem ad vitam

longatn" znerst 1648 zu Amsterdam, dann

verbessert 1652 durch L. Elzevir in Amster-

dam herausgegeben. Eine dentsche Ueber-

setzung der sftmmtlichen Schriften J. B. van

I lei [umits, von Christian knurr von Rosen-

roth besorgt, erschien 1683 zu Sulibacb.

Sein naturphilosopliisch-theosophisches System

ist, seinem wesentlichen Gedankengehalte

nach. dem des Paracelsus ahnlich, nor etwa*

durchsichtiger und wissenschaftlicher ana-
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nfllhrt. Vom discursiven oder schlussfolgera-

dea Denken erwartet van Helmont fllr den
Anfbau der Wissenschaft Nichts. Er giebt

demselben nicht einmal in der verntlnftigen

nnd unsterblichen Seele, son dem nnr in der

sensitiven Seele seinen Sitz. Die Vernunft
tr.it ibren Syllogismen und i li rer Disputirknnst

gebiert nur Einbildung und Meinung, nur
blinde und trfigliche Bilder der Wahrheit
nnd fuhrt von dieser vielmebr ab, statt

ro ihr hin. Dagegen eignet der unsterb-

lichen Seele oder dem Geiste des Men-
sehen der sich rein aufnehmend verhaltende

nnd nut dem Glauben identische Intellect,

welcher die Dinge unmittelbar erkennt, wie
sie sind, und auf der Gleichheit des Er-

kennens mit dem Erkannten beruht Zu
dieser wahren Erkenntniss gelangt derMensch
nur anf dem mystischen Wege der Gelassen-

heit, indem wir alle Krftfte der sinnlichen

Seele zum Schweigen bringen, unsere Ver-
nunft kreuzigen und tfidten, aller Ichheit

nns entausaern und uns zugleich der Ein-
wirkung des gflttlichen Urlichtes erschliessen.

So gelangt der Geist durch gdttliche Gnade,
ohne die wir tlberhaupt Nichts wissen, haben
nnd verm5gen, zur unmittelbaren Schauung
Gottes und erkennt im Gotteslicht auch sich

selbst und alle andern Dinge nach ihrer

Wahrheit Wasser und Luft bezeichnet van
Helmont als die Grundelemente aller natfir-

lichen Dinge, und zwar das Wasser als

Element alles Irdischen, die Luft als die

Materie des Uimmels. Beide gelien niemals
in einander fiber: Salz, Schwefel und Queck-
silber sind die Urbestandtheile des Wassers.
In denNaturbildungen waltet als gestaltendes

Princip der (ana der Lehre des Paracelsus

aberkommene) Archeus, die „aura vitalis"

oder der Lebensgeist, welcher nach dem
.samlichen Bilde* den irdischen Samen der
Dinge gestaltet Verbindet sich mit diesem
als erregende Ursache das in alien Natnr-
reichen ursprdnglich geschaffene „FermentM

,

so sind die Bedingungen zum Werden der
irdischen Dinge vorhanden, welchen unmittel-

bar von der achdpferischen Ursache die

wesentliche Form zugetheilt wird. Durch
nArcheus* wird im Menschen deT Leib zur
Aufnahme der wesentlichen Form, d. h. der

sensitiven oder sinnlichen Seele disponirt,

mit welcher sich der nach dem Bilde Gottea

peschaffene unsterbliche Geist vereinigt, wfth-

rend die Lichtnatur der sinnlichen Seele im
Tode des Leibes erlischt. Die allerhochste,

onserer Seele ursprttnglich angeborene Er-
kenntniss aller Dinge und zugleich die ihr

einwohnende hOchste Kraft, unmittelbar durch
den Geist auf den eigenen Leib und auf
fremde Leiber und Geister, ja selbst in die

Feme wirken zu k6nnen, ist die Magie.
Durch die Sflnde in Schlummer gesunken,
wird sie entweder vom Satan geweckt zur
Hexerei oder Zauberei, oder vom heiligen

Geist geweckt, zur Kabbalah oder geheimen
Wissenschaft. Da alle Dinge durch natflr-

liche Sympathie rait einander verbunden sind,

so vermdgen sie auch Einwirkungen aus der

Ferae aufzunehmen und selber wieder in

die Ferae zu wirken.

Rixner und Sieber, Leben und Lehrmeinungen
boriihmter Pbysiker im 16. nnd 17. Jabr-

hundert (1819—26); Heft VII (Helmont, mit
einem guten Auszug aus dessen Schriften.)

6. Spiess, Helmont's System der Medicin.

1840.

Rommelaere, e'tudes sur Jean Baptiste nelmont.
1868.

Helmont, Franz Mercurius van, war
1618 als der jtlngste Sohn von Johann
Baptist van Helmont wahrscheinlich in dem
Sfcldtchen Vilvorden bei Brtlssel geboren und
hing als Arzt den theosophisch-alchymistischen

Ansichten seines Vaters an, nach dessen Tode
er dessen Schriften sammelte und herausgab

(1648), dann aber abwechselnd in Deutsch-
land, England, Holland ein abentheuerliches

Leben ftihrte. Im Jahr 1662 war er in Rom
wegen einiger unvorsichtigen Aeusserungen
von der Inquisition gefanglich eingezogen

worden. Wieder in Freiheit gesetzt begab
er sich 1663 nach Mannheim, sp&ter nach
Sulzbach, ttberallalchymistischeVerbindungen

anknlipfend, und betheiligte sich in Sulzbach

mit Knorr von Rosenroth an der Verdffent-

lichung der v Cabbalah denudata 1
' (1677).

Er starb 1699 in Berlin. Unter seinen

Werken berflhren das philosophische Gebiet

die Schrift „ The paradoxal discourses con-

cerning the macrocosm and microcosm"
(1685, auch in's Hollftndische und Deutsche

llbersetzt) und „ Opuscula philosophica,

quibus continentur principia phiiosophiae

antiquissimae et recentissimae" (1690). Seine

Polemik geht nicht raehr bios gegen die

aristotelischc Scholastik, sondern auch be-

reits gegen die zeitgenOssischen Lehren von
Hobbes, Descartes und Spinoza. In seinen

Schriften sind platonische, mystisch - kabba-
listische und christliche Ideen wunderlich zu

einem nicht sowohl naturphilosophischen, als

vielmehr idealistisch -theosophischen Systeme
vermischt Zwischen Kflrper und Geist lasst

er keinen wesentlichen, sondern nur einen

Gradunterschied gelten. Durch Verkorperung
werden die Dinge Gott un&hnlich, durch

Vergeistigung Gott fthnlich. In den Leibern

der Eltern praexistiren bereits die Seelen der

Kinder. Damit wird die Lehre von der

Seelenwanderung verbunden.

Helvetius, Claude Adrien, war im
Jahr 1715 zu Paris geboren, wo sein Vater

Leibarzt der KOnigin war. Zuerst im vftter-

lichen Hause und dann im College gebildet,

erweckte er fUr ein ernstes Studium der

Wissenschaften wenig HofFnungen, da er sich

vorzugsweise mit der schSnen Literatur be-

echaftigte und daneben dem Tanz und dem

!J3*
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Umgang mit dem schdnen Geschlechte leiden-

schaftlich ergeben war. Scbon im College

batte er die Schriften von John Locke
kennen gelernt, die seinem Geist eine ent-

scheidende Ricbtnng gaben. Durch den
Einfluss seines Vaters bei der Kflnigin crhielt

er schon im 23. Lebcnsjahrc (1738) eine

Stelle als Generalpficbter mit einem reicben

Einkommen, die er zwdlf Jahre lang be-

kleidete. Da ibm jedocb dieselbe bci seiner

Strenge gegen Untergebne und seinem Wobl-
wollen gegen Arme mancbe Unannehmlich-
keiten brachte, so gab er dieselbe 1750 auf

und lebte von seinem gcsammelten VeraOgen,
nachdem er sich 1751 verheirathet hatte, als

Privatmann im Sommer auf seinen Gtltern,

im Winter in einem glanzenden Hause zn

Paris, wo er alle gelebrte und schOngeistige

Beruhmtheiten in seine geseliscbaftlichen

Kreise zog. Die in ihm stark wirkende
Eitelkeit und das Verlangen, aucli als Schrift-

steller Aufsehen zu erregen, trieb ibn nach
dem Erscheinen von Condillac's „Abhandlung
von den Empfindungen" zur Ausarbeitung

eines weit Uber sein Verdienst berilhmt ge-

wordenen Werkes „De Vesprit" (1758)

(Vom Geiste), welches in leichter und ge-

fttlliger Sprache gescbrieben in weiten Kreisen
Aufsehen erregte und die damals in der
Pariser Gesellschaft eine Rolle spielende

Madame du Defraud zu dem Ausspruche
veranlasste: Das ist ein Mensch, welcber
das Geheimniss der ganzen Welt ausge-

sprochen hat! Aber durch die darin ent-

baltenen scharfen und harten Angrifi'e auf
die herrschende Erziehunggereizt, vereinigten

sich die Jesuiten und die Jansenisten zu ge-

meinsamer Verketzerung des Buches. Der
Erzbischof von Paris beschuldigte den Ver-
fasser der Leugnung der Seele, der Willens-

freibeit und des Sittengesetzes; die Sorbonne
verscharfte diese Anklagen noch, und der
Staatsanwalt bezeicbnete das Bucb als Inbe-

griff aller gef&hrlichen Lebren, die seit 1751
in der von Diderot und d'Alembert heraus-

gegebenen franzosischen „Encyclop6dieu vor-

getragen worden seien. So wurde das Buch
im Februar 1759 auf Parlamentsbefehl
dffentlich verbrannt und der Censor, welcher
die Genehmigung zum Druck gegeben batte,

seines Amtes eutsetzt. Obgleich das Buch
aucb an Rousseau und Voltaire Gegner fund,

so wurden davon gleichwohl in kurzer Zeit

funfzig im Ausland gedruckte Ausgaben ver-

breitet. da das Buch auch in England,
Deutsehland und Italien im Original wie in

Uebersetzungen mit Beifall und Bewunderung
aufgenommen wurde. Um den Verfolgungen
und Unannehmlichkeiten in Paris aus dem
Wege zu gehen, ging Helvetius einige Jahre
auf Keisen nach England und Deutsehland,
wo er sich unter Andern auch in Berlin

aufliielt und dort Friedrich den Grossen
kenneu lernte. Nach Paris zurttckgekehrt,

ging er an die Ausarbeitung eines zweiten

Werkes „ De Ihomme, de ses facultes et <k

son education", welches jedoch ebenso wie

zwei andere noch von ihm verfasste Werke

erst nach seinem Tode erschien (1772i. El

ist nur eine Fortsetzung und weitere An*
fuhrung des Werkes „Vom Geist*. Als im

Jahr 1770 das aus den Kreisen des Barons too

Holbach hervorgegangene Buch „Systane

de la nature" erschienen und gleichfalla

durch Parlamentsacte dem Fener tlbergeben

worden war, gab HelveYius einen Auszug

darans, welcher nach seinem Tode unter

dem Titel „Le vrai sens du system de la

nature" (1774) im Druck erschien. Seine

letzte philosophische Arbeit unter dem Titel

„Le progres de la raison dans le recherche

du vrai" wurde 1775 herausgegeben. Er

war zu Ende des Jahres 1771 an einem

Gichtanfall in Paris gestorben. Seine (Jeuvrtt

completes erschienen 1776 zu Amsterdam in

fUnf Ifclnden und sp&ter dfter in Paris. Vom
Werk „Ueber den Geist" erschien 17G0eine

deutsche Uebersetzung von J. G. Forkert,

eine solche des Werkes „Vom Menschen",

nebst Vorrede und einer Abhandlung von

K. Ch. E. Schmid (1794). Seine Lehre l&sst

sich aus ihrer weitschweifigen und unge-

ordneten AusfUhrung in fulgendem Zusammen-
hange ttbersichtlich darstellen. Alle Thaug-

keiten unsers Geistes stammen aus unserer

sinnlichcn EmpfindungsfUhigkeit oder phy-

sischen Sensibilit&t. Das Denken und (he

Vereinigung von Gedanken sind Wirkung
der Empfindungafahigkeit; denn alles Ur-

theilen ist ein Vergleichen von Einpfindungen,

aUo ein Resultat derselben. Zu der F&hig-

keit, aussere Eindracke zu einpfangen, kommt
das Gedachtniss, als die Fahigkeit, diese

Eindrttcke zu behalten. Die Eindrilcke dieser

beiden passiven Vermogen sind AbdrQcke
von Dingen oder von Bildern derselben.

Ausserdem nimmt der Geist auch Verbilt-

nisse unter den Dingen wahr, und diese

letztern Eindrttcke von Verbaltnissen oder

Beziebungen heissen Ideen. Die Bethatigung
dieser Vermdgen hat ihren Grund in den

Leidenschaften, ohne deren Triebfeder gir

keine Thatigkeit ware. Es giebt indessen

zweierlei Arten von Leidenschaften: erstens

solche, die auf leiblichen Empfindungen be*

ruhen, also unmittelbar von Natur gegeben
sind; sodann solche, welche gewisse Ver-

h&ltuisse voraussetzen und mit hdhern Ge-

fllhlen im Zusammenhange stehen. Beide

Arten von Leidenschaften entspringen aos

einem Triebe, Lust zu empfinden oder sich

von Schmerz zn befreien. Lust und Schmerz
sind die unvermeidlichen Wirkungen der

Leidenschaften, der Zweck jeder mensch-
lichen Existenz. Das einzig angemessene
Gesetz unserer Natur ist, die Lust zu sacben
und den Schmerz zu fliehen. Die Leiden-
schaften sind es, welche bewusst oder uo-
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bewusst die Aufmerksamkeit nnd das Interesse

des Menschen bestimmen , welcbes mit der

Selbstiiebe zusammenfallt. Im Unterschiede

von den naturlichen Leideuschaften, sind die

kflnstlichen oder socialen Leidenschaften

durch Vorhersehen, EinbildnngskTaft und
Gedichtniss vennittelt. Das Vorhersehen
oder das Gedachtniss verwandelt nftmlich die

Erlangung jedes Mittels, welches geeignet ist,

uns Lnst za verschaffen, insbesondere des

Reichthnms nnd der Macht, in einen reellen

Gennas, und umgekehrt werden diese nur
gesucht als Mittel, sich Leiden zn entziehen

and physische Vergnllgungen zn verschaffen.

Von diesen Mittcln ist das sicherste die

Macht, nnd die Herrschsucht daher der

Mittelpnnkt der kflnstlichen Leidenschaften.

Die intellectuellen Freuden sind ohne Zweifel

weniger lebhaft, aber dauernder, als die

physischen Genlisse; denn der KOrper er-

scbdpft sich, die Einbildungskraft niemals;

im Allgemeinen jedoch gewilhren nns diese

die grdsste Summe von Glttck. Die Starke

der Leidenschaften allein kann der Starke

der Trftgheit in nns das Gleichgewicht halten

nnd nns der Rnhe nnd Stumpfbeit, gegen
welche wir gravitiren, entreissen und uns
mit der fortdanernden Aufmerksamkeit aus-

statten, welche an hfthere Talente geknttpft

ist Die Starke der Leidenschaften bestimmt
sich nach der Lust, die man in ihrer Be-
friedigung findet; denn wir sind stets ge-

mingen, dem machtigsten Interesse nach-

zngeben. Den Gesetzen des Interesses ist

das moralische Universiim unterworfen; das
Natnrgesetz der Selbstiiebe ist das Princip
der Moral. Aus dem Interesse geht die Ge-
sellschaft, aus dem Interesse gehen die

Tugenden hervor. Die Selbstiiebe zieht uns
anch zur Gesellschaft; das dffentliche Wohl
ist Gegenstand der Tugend, und Recht-

sehaffcnheit ist die in Thatigkeit gesetzte

Tugend, die Gewohnheit der fur das Gauze
nfltzlichen Handlungen. Tugendhaft ist der-

jenige, dessen starkste Leidenschaft so mit
dem gemeinen Interesse flbereinstimmt, dass
er fast immer zur Tugend genSthigt ist.

Nur der stark leidcnschaftliche Mensch
dringt bis zum Innern der Tugend, zn einer

anfgeklarten th&tigen Tugend vor; die bios
passive Tugend der sogenannten ehrbaren
Leute, welche starker Leidenschaften un-
fahig sind, ist nur auf Tragheit gegrflndet.

Die Starke der Tugenden steht im Verh&lt-
niss zu den Belohnungen, die man ihnen ge-
wihrt. Warden die Burger ihr besonderes
Glttck nicht ohne das allgemeine erreichen
konnen, so wflrden alle zur Tugend gendthigt
und nur die Thoren lasterhaft sein. Das

re Studium der Moral besteht also darin,

Gebrauch zu bestimmen, den man von
den Belohnungen und Strafen machen soil,

nnd die HUlfe, die man hieraus ziehen kdnne,
nm das persdnliche Interesse mit dem ge-

meinsamen zu verkntlpfen. Ein wichtiges

Mittel fttr die Vervollkommnung der Moral

beateht in der Beschleunigung der Fortschritte

des Geistes. Die Unwissenheit hat am meisten

UnglUck auf der Erde verbreitet Es ist

thorirht , den Menschen das sie bewegende
Princip, ihr Interesse, verbergen zu wollen,

denn man wtlrdc in ihnen damit doch nicht

die Wirksamkeit der Selbstiiebe verhindern.

Lediglich im Moralischen, in der Wirksam-
keit des Princips der Selbstiiebe, liegen die

Ursachen der Ungleichheit der Menschen,

die alle gleich geboren werden. Aber der

Mensch ist der ZOgling aller Gegenstande,

die ihn umgeben, aller Lagen, worin Er-

ziehung oder Zufall ihn stellen. Die Ver-

schiedenheit der Charaktere bestimmt sich

bios durch die Art nnd Weise, wie sich unter

diesen Umstanden das Geftlhl der Selbstiiebe

gestaltet und mittelst der kUnstlichen Leiden-

schaften die zur Befmchtung der Ideen ge-

eignete Aufmerksamkeit hervorbringt. Er-

ziehung und Gesetzgebung sollen darauf

ausgehen, den Vortheil des Einzelnen un-

aufldalicb an den Vortheil des Ganzen zu

knllpfen. Nicht Aufhebung des Eigenthums,

sondern Begrttndung der Mdglichkeit, dass

einJeder zu Eigenthum gelange, Beschrankung
des Ausbentens der Arbeitskraft der Einen

durch die Andern und Verbreitung der

Bildung sind die wahren legislatorischen

Aufgaben des Staates.

Ilelvidius Priscus hiess der Schwieger-

sohn des edeln und freisinnigen Stoikers

Thrasea Pact us, als dessen Gesinnungsgenosse

derselbe unter Nero verbannt und auf Ves-

pasian's Befehl hingcrichtet wurde.

Ilemert, Paul van, war 1756 zu

Amsterdam geboren und als Prediger da-

selbst 1825 gestorben. Et hatte sich dem
Studium der Kant'schen Philosophic ergeben
und mit dieser seine Landslente durch seine

in hollandischer Sprache abgefassten „Elc-

mente der Philosophic Kant's44
(1796) bekannt

gemacht, wodurch er eine lebhafte literarische

Bewegung in Holland hervorrief.

Hemming, Ni col aus, war 1513 zu
Embolds auf der danischen Insel Laalaud
geboren, hatte in Wittenberg filnf Jahre Iang
als eifriger Schiller Melanchthon's Theologie
studirt, war in Kopenhagen znerst Professor
der griechischen und hebraischen Sprache,

dann der Theologie und Dialcktik geworden,
wurde jedoch dieses Amtes 1579 entsetzt

und mit einem Kanonikate am Dom zu Roes-
kilde bedacht, wo er znletzt erblindet 1600
starb. Von seinen theologischen Schriftcn

abgesehen, hat er in seinem Werke „De lege
naturae apodictica methodus concinnata per
N. Hemmingium", welches 1577 mit Holz-
schnitten geziert zu Wittenberg im Druck
erschien, das Naturgesetz unabhangig von
der Bibel lediglich mit Grtlnden der Vernunft
zu erweisen und zu erlautern gesucht, dabei
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aber dieses „Naturgesetzw in einem so weiten

Sinne gefasst, dass demselben sogar das Ge-
setz des Erkennens zufftllt. Dabei benutzte

er die Lebre des Raymund Lull von den
nach ihrem Verhftltniss zu Gott bestimmten
Graden odcr Stufen der Dinge, die Cardinal-

tugenden Platon's nnd die von Aristoteles

gegebnen Eintheilungen der Ger'echtigkeit

una glaubt auf diesem Wege die Zurtlck-

fflhrung des btlrgerlichen Geaetzes auf das

im Gewissen gescbriebene und von Gott uns

eingepragte Naturgesetz durch klare Vernunft-

crkenntniss zu errcichen. Der Zweck deB

Menschen ist ein dreifacher: Erstens ist der

Korper dem Geist zu unterwerfen, das Be-

gebren muss der Neigung und diese der

Vernunft gehorcben, damit Recht und Ge-
rechtigkeit sein kann; zweitens mttssen die

Handlungen der Menschen aus ihren F&hig-

keiten beurtheilt werden; drittena muss der

Mensch alle Ilandlungen auf Gott beziehen,

weil das Geringere dem Besaern dienen und
Alles Gott al8 dem letzten Zweck und
hOchsten Gut dienen muss. Der Zweck des

praktischen Lebens ist ein dreifacher; ein

dkonomischer, politischerund spiritualistischer

oder geistiger Zweck. Der dkonomische Zweck
bctrifft die Bewahrung des Hauses und die

Liebe und Acbtung der Eltern und Kinder
gegen einander; der politische Zweck ist der

ZuBtand der Rube und des Friedens und fordert

Klugheit, Massigkeit, Tapferkeit und Ge-
recbtigkeit. Ihre Einheit ist das rechte Be-

fehlen, aus dem das rechte Handeln folgt.

Das Naturgesetz fordert die Bewahrung des

politischen Zustandes nnd verlangt Qberhaupt

die menachliche Gesellschaft , welche eine

bestimmte Ordnung des Lebens n6tbig macht.

Der Zweck des geistigen Lebens ist: Gott

erkennen, fflrchten und lieben, und dies ist

auch der letzte Zweck des okonomiscben und
politischen Lebens. Der Zustand des besten

Lebens ist die Gltickscligkeit , die jedoch
ohne Gott, Vernunft nnd Tugend nicht er-

reichbar ist. Es ist der Tugend eigen, dass

die Menschen sich zu ihrem Nntzcn ver-

binden; der Mensch ist desshalb ein geselliges

Wesen. Das Naturrecht ist tiberafi ein In-

stinct der Natnr und gehort der allgemeinen

Vernunft an; es ist nicht von Menschen
gemacht, sondcrn vom Schopfer der Natur
selbst eingesetzt. Das Vdlkerrecht besteht

in dem Gehorsam gegen Gott, Gesetze und
Vaterland. Das Civilrccht ist das besondere

Staatsrecht eines Volkcs, aber alle VOlker
brand i en nicht dieselben Gesetze zu haben;
jcde Regierung giebt nach Umst&ndcn Ge-
setze, die im Besondern verschieden aind,

aber im Allgemeinen doch tlbereinstimmcn

konnen. Diese Arten des Rechts sind nur
dann zu billigen, wenn gczeigt wird, dass

sie aus den crsten Axiomen der Natur
fliessen. Sache der Billigkeit sind die

gesetzliche An ordnung der Fftlle, die Er-

massigungundVerbesserung durch denRichter

und die gerechte Commutation der Dinge. Dio

Natur ist nicht Ursache, dass Einige toigend-

haft sind. Andere nicht; das Temperament
bewirkt seine bitee Handlung; die Natur

reizt, freibt an, kann aber durch Vernunft

besiegt werden. Das Gewissen bezeugt die

gnten und richtet die bdsen Handlungen.

Ein gut vollbrachtes Leben macht heiter

und froh, ein tibel vollbrachtes Leben macht

bange und furchtsam. Freuden und Leiden

sind dem Menschen als Zcugen des natur-

li el irn Gesetzes mitgegeben worden. — Auf

diese Weise hatte Hemming, ohne irgend die

Theologie zu Htllfe zu nehmen, zeigen

wollen, dass die Vernunft auch ohne pro-

phetisches nnd apostolisches Wort far sich

allein vorw&rts kommen kSnne.

Ilenisterhuvs, Franz, war 1721 zu

Franeker in Holland geboren und durch

seinen Vater, den bertlhmten Philologen

Tiberius Hemsterhuys, in der Liebe zum
klassischen Alterthume und insbesondere zur

platonischen Philosophic erzogen. Statt nach

seinen in Leyden vollbrachten Studien eine

gelehrte Laufbahn zu verfolgen, dio er An-

fangs im Auge hatte, ging er in den Staats-

dienst ttber und brachte als Secret&r der

hollM.ndi8chen Generalstaaten sein Leben im

Uaag meist in wissenschaftlicher Znruck-

gezogenheit nnd in einem kleinen geselligen

Kreise bin, zu welchem die FUrstin Gailitzin

und Friedrich Heinrich Jacobi gehdrten, und

starb 1790 im Haag. In seinen philosophischen

Ucbcrzeugungen hauptsachlich durch John

Locke, Cartesius und die schottiscbe Schnle,

daneben auch durch die Leibniz - WolfFsche
Philosophic angeregt , war er dem eigent-

lichen Kerne des positiven Christenthuma

entfremdet und huldigte im Gegensatze zur

gottlosen und materialistischen Zeitphilosophie

einem religidsen Vernunftglauben im Sinne

der Jacobi'schen Glaubensphilosopbie. In

seinen, zum Theil aus L'nterredungen mit

der Ftirstin Gailitzin hervorgegangenen, ent-

weder in Form von Briefen oder dialogisch

in franzosischer Sprache abgefassten Schrif-

ten zeigt er fllr asthetische, psychologische

und ethische Berrachtungen eine besondere

Vorliebe. Er suchte die Aesthetik auf all-

gemeine Grunds&tze zurttckzufilliren und
brachte in seinem Vaterlande das eklektische

Philosophiren in leicht verstSndlicher Manier

auf die Bahn. In diesem Sinne verdffent-

lichte er unter Andern: Lettre sur les de-

sirs (1770), Lettre sur fhomme et ses

rapports (1772), Sophyle ou de la philo-

sophic (1778), Aristfe ou de la divinite

(1779), Alexis ou sur Page d'or (1786,

deutsch von Fr. H. Jacobi (1787), Simon ou

des facultes de Yame (1787), Lettre de

Diocles a Diotime sur Tatheisme (1787).

E. Grucker, Francois Hemsterhuys, s* vie et

sea oeunes. Paris, 1866.
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OfOTTM philoeophiques do Fr. Hemuterhnye
{Paris 1792, in zwei Banden, deutach in drci
Banden, Leipzig 1782—97), und vollstandiger

herausgegeben Ton Meyboom (1846— 60, in

sechs Iiiiudcn).

Henning, Leopold von, genauer
Leopold Dorotheus Henning von
Sehonhoff, war 1791 zu Gotha geboren,
hitte in Ileidelberg Rechtswissenschaft una
Geschichte studirt nnd die Befreiungskriege
als Seconde - Lieutenant mitgemacht, lebte

dann zwei Jahre in Erfurt als Regierungs-
referendar und daneben mit philosophischen
and politischen Studien beschMftigt, gine
1818 nach Berlin, wo cr Hegel hflrte unu
Hegelianer wnrde. Nachdem er 1820 zum
Repetenten ftir die Hegel'sche Philosophic

emannt worden war, habilitirte er sich 1821
als Privatdocent mit einer lateinischen Ab-
handlung fiber den BegritTdes Feudalsystems,
wnrde 1825 ausserordentlicherund 1835neben
dem als Nachfolger Hegel's berufenen A. Gab-
ler ordentlicher Professor der Philosophic und
nebenbei Lehrer der Logik an der allgemeinen

Kriegsschule. Von 1827—1847 lag in scinen

Handen die Redaction der Berliner „Jahr-
bflcher for wissenschaftliche Kritik 44

, des

Organs der Hegel'schen Schule. Bei der

Herausgabe von Hegel's Werken tlbernahm
er die Auslegung der Logik und trat 1848
in lebhafte Opposition gegen die politischen

Consequenzen der „Junghegelianer u
. Er

starb 1866 am Herzschlag. Ausser einigen

staatswirthschaftlichen Abhandlnngen wurde
von Henning nur eine Abhandlung tlber „das
Verhaltniss der Philosophic zu den exacten
Wissenschaften 44

(1821) in einer Zeitschrift

und eine kleine Schrift „ tlber Goethe's
Farbcnlehre 44

(1822) verOffentlicht.

Kenning* , Justus Christian, war
1731 zu Gebst&dt in Thflringen geboren und
1815 als Professor der Philosophic in Jena
pestorben. In seincn frfihesten Schriften

(Praktische Logik, 1764; Moralische und
politische Abhandlung vom Weg zur Weia-
heit und Klugheit, 1766; Compendium meta-
physician, 1768) zeigt er sich als einen
Eklektiker der Wolff'schen Schule, welcher
sich weiterhin in einer Reihe von jetzt ver-

Mhollenen Schriften auf dem psychologischen
Gebiete bewegte: Geschichte von den Seelen
der Menschen nnd der Thiere (1774), Anthro-
pologische und pneumatologische Aphorismen
(1777), Von den Ahnungen und Visionen
'1777), woran sich als Anhang „Visioncn,
vorztlglich neuerer und neuester Zeit, philo-

sophisch an's Licht gestellt 44
(1781) und als

zweiterTheil: Von den Ahnungen der Thiere
1783), sowie: Von Tr&umen und Nacht-
wandlern (1784) anschlossen. Von der dnrch
die Kant'schen Kritiken hervorgebrachten
philosophischen Revolution ist er ganz un-
bertthrt geblieben nnd beschloss seine lite-

rari8cho Thfttigkeit mit einer „Sittenlehre

der Vernunft 44
(1782).

Ilenricus Gandavensis, siehc Goe-
thals.

IItx raklt'idts. mit dem Beinamen Lena-
bos, stammte aus Kalatis im Pontos oder
(nach Andern) aus Alexandrien und lebte

unter Ptolemaios Philometor (181— 147 vor
Chr.). Jenen Beinamen soli cr von seiner

Schrift „Lembeutische Rede 44 (Rede, aus einem
Pischerkahne, Uftftoi, gehalten)geftihrthaben.

Von seinen meist historischen und biogra-

Phischen Schriften, in denen cr sich als

'eripatetiker verrftth, sind nur Bruclistllcke

erhalten.

lie rak hides aus Herakleia (in der
Landschaft Pontos) gebflrtig, wird als Zu-
hOrer Platen's und des Speusippos in der
Akademie, von Andern audi des Aristoteles

genannt und darum bald zur platouischen,

bald zur aristotelischen Schule gerechnct.

Von seinen philosophischen, wie historischen

Schriften sind nur Bruchstitcke tibrig. Da
er sich in seincn historischen Nachrichten
als unglanbwtirdig zeigt, so muss es anch
dahingestellt bleiben, ob es richtig ist, was
er meldet. dass Pythagoras zuerst das Wort
^Philosophos44 gebildet und gebraucht babe.

Nach den erhaltenen BruchstHcken theilte

cr die platonischen Ansichten Uber die gort-

liche Vernnnft, die Beseeltheit und Gditlieh-

keit der Welt nnd der Gestirno, neigte sich

aber zugleich in seinen kosmologischen und
psychologischen Lehren zu pythagorUischen
Anschauungen, indem er sich namentlich zur

pythagor&ischen Atomenlclire bekannte, wie
solche von Ekphantos vorgetragen wurde,
und die Seele in ihrem vorirdischen Dasein
als ein in der Milchstrasse verweilendcs Wescn
aus lichtem fttherischem Stoflf crklUrte.

Ilt rakU idi s, der Skeptiker, wird bei

Diogenes von Lafirte als ein Sclitller des

Ptolemaios von KyTene und als Lehrer des

Skeptikers Ainesidemos aus Gnossos genannt
HArakleid&i aus Tarsos, ein Schtilcr

des Stoikers Antipater aus Tarsos und Mit-

8chtller des Panaitios, wollte.von der alt-

stoischen Wcrthgleichheit aller Vergehen
Nichts wissen. Unter dem Namen Hera-
kleides wird anch ein sonst Herakleitos
genannter, etwa 100 Jahre sparer, wahr-
scheinlich zur Zeit des Kaisers Augustus
lebender Stoiker erwiihnt, welcher eine noch
vorhandene (1782 von Schow, 1851 von
Mehler herausgegebene) Schrift „Homcrische
Allegorien 44 verfasste, worin die bei den
Stoikern iiblichc Ausdcutung derGOttermythen
ausfflhrlich vorgetragen wird, bei welcher die

falsche Voraussetzung zu Grnnde liegt, als

ob sich die Urheber diescr Mythen des von
den Au8(lcutern hineingelegten philosophi-

schen Inhalts bewusst gewesen wiren und
diesen absichtlich in die mvthisch-symbolische
Hfllle eingekleidet hiLttenl
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I
I<

' rak I <> it os ana Ephesos, der „Dunklew

gcnannt, ftllt mit seiner sechszigjfthrigen

Lcbenszeit in die Periode der ersten per-

sischcn Ilerrschaft vom Jahr 546— 479 un-

gef&hr zusammen. Geburts- und Todesjahr
desselben genau festzustellen , ist bis jetzt

der gelebrten Forschung noch nicht gelnngen

;

das Wahrscheinlichste ist, dass er urn das

Jahr 535 v. dir. geborcn und urn 475, als

ein Sechzigjfihriger (wie Diogenes von Laerte
mcldet) gestorben ist Als Erstgeborner eines

alten, den Konigstitel fUhrenden ephesischen

Adelsgeschlechtes (sein Vatcr hiess Blys6n)

nahm eT in seiner Vateretadt eine so hervor-

ragende politische Stellung ein, dass er den

TvTannen Melankoroas bewog, seine Herr-
scliaft nicderznlegen. Als ein Gegner der
demokratischen Partei in seiner Vatcrstadt,

wclche der Ilerd der aufst&ndischen Bc-

wegungen gegen die persische Oberhcrrschaft

war, stand er anch bei dem persischen

Grosskftnig Darius Hystaspis in solchem An-
sehen, dass man daraufhin im ersten Jahr-

hundert nach Christi Geburt einen von
Diogenes Lafirtios mitgctheilten Brief des

Dareios, worin dieser den ephesischen Philo-

sophen n sich nach Susa einlud, nebst ab-

lehnender Antwort des Letztern erdichten

konnte. Auch die ihm von Athen ans ge-

machten AntrSgc, dorthin tiberzusiedeln,

wies er stolz ab. Und so konnte er noch

in den Augen des Epiktetos, des Stoikers

aus der rflmischen Kaiserzeit, als ein Muster
gelten, wie man die beim Gastmahle des

Lcbena vorgesetzten Gerichte unberUhrt lassen

solle. Als die von Herakleitos und seinem

Frcunde Hermodoros geleitete Partei der

cphcsischenBlirgerschaftgelegentlichdenVer-

8uch machte, die Verfassung von Ephesos
zu flndern, und damit gescheitert, Hermo-
doros aber verbannt worden war, zog sich

Herakleitos nicht bios von alter politischen

Th&tigkeit, sondern auch aus der Stadt

selbat in die Einsamkcit des in den Nicderungcn
ausserhalb derStadt gelegcnen Artemiatempels
zurliek, wo er in schwermOthiger Weltver-

achtung und Menschenscheu sich, als Vege-
tarianer lebend, zn den Kindern gesellte, in

deren Spielen er ein Gleichniss der Ewigkeit

erblickte, wfthrend ihm schon die Geburt als

ein UnglUck erschien, da sie eine Geburt
zum Tode sei. Von dem stets thrftnennassen

Hlicke des Herakleitos, womit er als der

„weinende Philosoph" dem stets lachenden

Demokritos gegentibergestellt wurde, ist

Ubrigen8 erst seit der Zeit des Seneca und
des itlngern Plinins die Rede. In dem welt-

bertllimten Artemision, dem Dianentempel von
Ephesos, hatte Herakleitos auch sein in

jonischem Dialekt geschriebenesWerk „U eb e r

die Natur" als sein Vermftchtniss an die

Nachwelt niedergelegt, worin er sich als den
tiefsinnigsten nnd glftnzendsten Vertreter und
Voilender der von den ftltern jonischen Na-

turphilosophen vertretenen Weltanschauung

beurkundete. Er wurde zuletzt von einer

Waasersncht befallen und wollte ohne Srzt-

liche HUlfe genescn, da er (nach einem aus

seinem Werke erhaltenen Bruchsttlcke) die

Aerzte beschuldigte, dass sie selbat Urheber

der Krankheiten seien und fUr ihre Miss-

handlnng der Kranken sich auch noch be-

zahlen lieasen. Er unterlag dieser Krankheit

in seinem sechzigsten Lebensjahre. Von seinem

Werke haben wir nur eine Anzahl von

Bruchstflcken flberkommen. Da nun nach

eineT aus dem Alterthnme stammenden Nach-

richt Herakleitos zuerst tlber das All, dann

tlber Politisches und zuletzt liber Theolo-

gisches gehandelt haben soil, so ist neuer-

dings von P. Schuster in den „Acta socie-

tatis philologae Lipsiensis" fed. Fr. Ritschl

1873, im 3. Bande, S. 1—394) der Versach

gemacht worden, die erhaltenen Bruchsttlcke

desEphesiers in ihrerursprllnglichenOrdnung

wieder herzustellen. Docli ist es trotz alles

aufgewandten Scharfsinns nicht gelnngen, den

einzelnen urschriftlich llberlieferten Bruch-

stllcken mit Sicherheit ihre Stelle anzuweisen.

Der Vorwurf der Dunkelheit, welcher schon

von den Alten dem Herakleitos gemacht

wurde, mag in verschiedenen UmsWnden
aeinen Grund haben, nftmlich einestheils in

dem Ringen nach den rechten Worten fflr

den Gedankcnausdruck und in den Schwierig-

keiten der Sprache fllr eine philosophische

Darstcllnng, wie ja auch (nach Heraklit'a

eignen Worten) der Herr, dem das Orakel

zu Delphoi gehOrt, weder heraussagt, noch

verbirgt, sondern andeutet, anderntheils in

der stilistisclien Eigenthllmlichkeit Heraklit's,

wonach man (wie Aristoteles bemerkt) bei

ihm oft nicht wisse, ob ein Wort zum Vor-

hergehenden oder zum Folgenden gehflre.

Dazu kommt noch der Umstand, dass sich

Heraklit hSn^g bildlicher Ausdrdckc und

ktlnstlichcr Analogien bei seincn Beweis-

ftlhrungen bedient und gem SprtlchwOrter

zum Vortrag seiner Gedanken benutzt, die

in einer bald kllhnen, bald heftigen, bald

stolzen und spOttischen, immerknappen Sprache
vorgebracht werden. Dass er mit Absicht

so dunkel und schwerverstftndlich geschrieben

habe, ist cine lachcrliche Vermuthung Cicero's.

Sokrates hatte, wie Diogenes Laertios meldet,

sich liber die Schrift des Ephcsiers dahin ausge-

sprochen: was er von dem Buche verstAnden

habe, sei vorrrefflich, und von dem, was er

nicht verstanden habe, glaube er, dass es

ebenso sei, aber das Buch vcrlange einen

„deli8chenM Taucher (gcllbten Schwimmerl
Von Stoikern und Akademikern wurde das-

selbe dfter commentirt und nicht bios von

dem jUdischen Philosophen Philon von Alexan-

drien, sondern auch von gelebrten Christen

des zweiten Jahrhundcrts, z. B. von Clemens

von Alexandrien. viel gelesen, da aie in dem
ephesischen Philosophen wegen seiner Be-
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ktapfiing des hellenischen GStterdienstes

einen Gesinnungsgenossen erblickten, bis seine

Lehren wegen anscheinender Begtlnstigung

der Noetianischen Ketzerei und wegen ihres

Einflusses anf die Bildung der gnostischen

Seeten bei den Kirchenlehrern verdachtig
irorden. Die Nachricht tlbrigens, dass Hera-
klit wegen Religionsverletzung angeklagt
vorden sei, ist allerdings durcn etwas ver-

diclitige Zeugen beglanbigt. Aber die er-

hiltenen Brachsttlcke ans dem Werke Hera-
klit's benrknnden hinlanglich, dass er den
Yertretern des bestehenden Cultus znr An-
klage als Religionsverfichter vollanf aus-

reicbenden Grand gab. Er bebandelte nicht

Mos die Stibnopfer nnd die dam it zusammen-
Irmsrcndcn Ceremonien mit schneidendem
Hohn, sondern griff anch den Dionysoscult
nnd die Mysterien an nnd eiferte gegen das

damaU in Schwung gekommene Bakchanten-
thuni, gegen die Ausgelassenheiten der Dio-

nrsosfeier, welche das ephesische Kdnigs-
geachlecbt, dem der ephesische Philosoph

angehorte, als Familiencnlt beging. Die
spiter besonders von Stoikern gepflegte

symbolisch - allegorische Deutung der hel-

lenischen GSttermythen hat Heraklit, wenn
anch nicht erfunden, doch in Gang gebracht,
wie er es anch gewesen ist, der die ersten

anregenden Versnche einer Reflexion ttber

die Sprache machte, and indem spfiter Platon
in 8einem nach dem Herakliteer Kratylos,

seinem Lehrer, benannten Dialoge Unter-
gnchnngen fiber die Wort- und Begriffs-

bildnng anstellte, wnrde er der eigentliche

Begrflnder der Spracliphilosophie. Nachdem
zueret Friedrich Schleiermacher im
•Museum der Alterthumswissenschaft" (1807)
den Versuch gemacht hatte, die Lehren des

Herakleitos aus den Trtimmern seines Werkes
nnd den Zeugnissen der Alten darznstellen,

hi dnrch Ferdinand Lassalle (1858) das

Qnellenmaterial zur Kenntniss der Lehre des
Ephesiers mit solcher Vollstandigkeit zu-

sammengestellt und zugleich mit einer so

mostergilltigen Ordnnng und geistvollen

Orttndlichkeit benntzt und verarbeitet wor-
den, dass die Heraklitische Forschung ferner-

hin nur in dem prdfenden Studium dieses

klaasischen Werkes besteheu kann, welchcm
nur der eine Fchler anhaftet, dass Lassalle

die Lehren des alten Ephesiers zu sehr ver-

^fistigt oder vielmehr hegelianisirt und all-

znviel moderne Anschauungen in die hera-

klitische Weltan8icht hineingetragen hat. Der
kurxe InbegriflF der Lehre Heraklit's, wodnrch
sich dieselbe nicht sowohl als die tiefsinnigste

speculative Philosophic des ganzen griechi-

schen Alterthums, sondern als Abschluss nnd
Vollendung der Altera jonischen Naturphilo-
sophie kennzeichnet, ist in seinem tlber-

lieferten Ausspruch enthalten: „Diese gleich-

miasig alle Dinge umfassende Ordnung (Welt,

*<*/*o*) hat ebensowenig Einer der Gdtter,

wie Einer der Menschen hergestellt, sondern

sie bestand ewig, besteht ewig nnd wird
ewig bestchen in dem nach festen Maassen
entztlndenden und verloschenden

,
ewig le-

bendigen Feuer 44
. So vieler Menschen Ge-

danken ich auch hdrte (sagt Heraklit), so

kommt doch Keiner zu der Einsicht, dass

die Weisheit von Allen fern bleibt. Was
ihnen taglich begegnet, bleibt ihnen fremd;
wo ihr eigner Weg hinfiihrt, ist ihnen ver-

borgen, und was sie wachend thun, ver-

gessen sie, als ob es im Schlafe geschehen
ware; die Wahrheit erscheint ihnen unglaub-

lich, und wenn sie ihnen zu Ohren kommt,
sind sie taub dafQr, und gleich unf^hig zu

hdren wie zu reden, halten sie sich lieber

an das Geschw&tz der Dichter und an die

Meinungen des PSbels. Sind hiervon auch
Homer und Heaiod nicht ausgenommen, wohl
aber Manner, wie Bias (Einer der sogenannten
sieben Weisen) und Thales, der Milesier, so

machte sich dagegen sogar Pythagoras aus

seiner Forschung eine Weisheit zurecht, die

nur Vielwisserei und Pfuscherei zu nennen
ist. KOnnte Gelehrsamkeit anch Einsicht

und Verstand schaflfen, so mtlsste sie den
Pythagoras und Xenophanes gelehrt haben.

In den Dingen der Welt giebt es nichts

Bleibendes und Festes, sondern Alles ist in

unablassiger Veranderang und Umwandlnng
begriffen, gleich einem Flusse, in welchem
stets neue Wellen die frflhern verdrlngen,
so dass wir nur scheinbar zum zweiten Male
in denselben Fluss steigen, da sich deTselbe

schon wfthrend des Hincinsteigens verandert

und auch wir selber nicht mehr dieselbcn

sind, wie frUher. Nichta bleibt, was es ist;

Alles geht vielmehr in sein Gegentheil liber;

A lies wird aus Allem, das Sichtbare geht

in's 1 'n sir ht bare, dieses in's Sichtbare fiber;

Eines geht dnrch das Andere zu Grande,
das Grosse nahrt sich vom Kleinen, wie das

Kleine vom Grossen, so in der Natur, wie
beim Menschen. Licht und Dunkel, Heilsames
und Verderbliche8 , Oberes und Unteres,

Sterblichea und Unsterbliches
,
Anfang und

Ende sind eins und dasselbe, und Alles wird
zu Allem; aus Lebendigem wird Todtes, aus

Todtem Lebendiges, nnd der Thon, aus
welchem die Dinge gemacht sind, wird in

immer neue Gestalten umgepragt. Nichts

ist cigentlich, sondern Alles wird nur immer
im ewigen Flusse aller Dinge, wie in einem
Mischtrank bestandig Alles umgerllhrt wird.

Die weltbildende Kraft ist einem Kinde gleich,

welches spielend Steine hin- und hersetzt,

Sandhaufen aufbant und wieder niederreisst.

Eines nur liegt bleibend zu Grande, woraus
sich alles Sichtbare dnrch Umwandlnng bildet,

das ewig Iebende Feuer, das nimmer rastend

und nieroals untergehend, als das allgemeine

Wesen in Allem, als Weltstoff und welt-

bildende Kraft waltet, als Blitz und Waraie
stoff, wie als trockener Dunat und seelischer
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Hauch. Das Feuer wird in Alles und Alles

wicderom in Feuer umgesetzt abwechselnd
durch Verdichtnng und Verdtlnnung. Das
Feuer verwandelt sich zunachst in Meer,
das Meer hftlftig in Erde und halftig in

Glnthhauch, aus Erde aber wird Wasser und
ana Wasser wird Seele. Die Sonne ist eine

taglich sich erneuernde brennende Dunst-
masse. Der Weg nach Oben und nach Unten
ist in dieser Wandlung derselbe. Alles aber
entstebt aus Entzweiung odor Gegensatz, und
der Streit ist Vater und Heir aller Dingc,
das giittliche Gesetz und die Nothwendigkeit,
das Recht und die Ordnung der Welt. Aus
Vereinigung des Ungleichen und Getheilten

entstebt Einklang, wie aus Mannlichcm und
Weiblicbem nenes Leben. Darum ist auch,

was den Menscben ein Uebel erscheint, filr

sie ein Gutes. In der Seele des Menschen
hat sich das gflttliehe Feuer in seiner reinern

Gestalt erhalten; sie besteht aus warmen
und trockenen Dilnsten. Die trockene Seele

ist die weiBeste und beste. Wird das Feuer
der Seele durch Feuchtigkeit verunreinigt,

so geht die Vemunft verloren, die Alles

durcliwaltct. Schlechte Zeugen sind dem
Menschen Augen und Ohren, wenn sie un-
verstandige Seelen haben. Was unsere Sinne
wahrnehraen, ist nur flflchtige Erscheinung;
das ewig lebendige Feuer ist ihnen durch
hundcTt Htlllen vcrborgen. Das menschliche
Gemtlth hat keine Einsicht, sondern nur das
Gftttliche hat solche, und keine menschliche
Weisheit ist etwas Anderes, als Nachahmung
der Natur und der Gottheit. Nur wer dem
gSttlichen Gesetze lanscht, findet die Wahr-
hcit. Die Mehrzahl der Menschen lebt dahin,

wie das Vieh; sie nahren sich von der Erde
gleich dem Gewtlrni, werden geboren, zeugen
Kinder und sterben. Der Verstandige achtet

das, wonach die Menge trachtet, als werth-
los und verganglich. Da die Welt immer
so is! , wie sie sein soil, so hangt es nur
vom Menschen ab, glficklich zu sein; das
Gemtlth des Menschen ist sein Damon. Zu-
letzt wird Alles wicder in Feuer verwandelt,
woher all es gekommen ist.

Die Schule des Herakleitos erhielt sich

noch einige Zeit nach dem Tode desselben
in Jonien und besonders in Ephesos fort.

Der Sophist Protagoras sttltzte seine Skepsis
anf Sfttze Heraklit's. Ein Anhanger desselben,

K r a t y 1 o s , war Platon's Lehrer. Aber
Platon selbst hat sich in seinem Dialoge
„Kratylo8 w

tlber die Bodenlosigkeit der Ety-
mologien lustig gemacht, wodurch Heraklit's

Sch tiler die Wortspiele ihres Meisters noch
tiberboten, und in seinem Dialoge „Theaitctos"
hat Platon das unruhige und enthusiastische

Treibcn der Herakliteer und ihre selbst-

gefallige Verachtung Andersdenkender mit
scharfen Ausdrticken gezeichnet. Spater
knUpften die Stoiker vielfach an die Lehren
Heraklit's an.

A. Gladisch , Herakleitos und Zoroaster. 1859.

F. Lassalle, die Philosophic Herakleitos' des

Dunkeln Ton Ephesos, in 2 Binden, 1848;

3. And. 1869.

J. Bernays, dio Herakliteischen Briefe. 1869.

Herakleitos, der Stoiker, siehe H6ra-
k 1 e t d 6 s.

Herakleitos aus Tyros wird als ein

Schiller der Akademiker Philon aus Larissa

und Kleitomachos genannt und war ein an-

gesehener Anhanger der neuern Akademie
im letzten vorchristlichen Jahrhundert.

Ilerakle6n hiess ein Gnostiker aus der

Schule des Valentinus, welcher in der letzten

Halfte dea zweiten christlichen Jahrhunderts
im Sinne gnostischer Lehren Erklarungen
zu den Evangelien des Johannes und Lukas
verfasst hat.

Ileraklios wird in den Vortragen, die

der Kaiser Julianus Apostata gegen die

Kyniker seiner Zeit verOffentlichte, aU einer

derselben genannt und in wenig vortheil-

haftes Licht gestellt

ll^ras hiess ein Kyniker aus der Zeit

desKaisers Vespasianus, welcher wegen seiner

Schmalmngen gegen die kaiserliche Familie

enthauptet wnrde.
Herbart, Johann Friedrich, war

1776 zu Oldenburg, wo sein Vater Justiz-

rath an einem Gcrichtshofe war, als das

einzigeKind seiner Eltern geboren und zuerst

dnrcli cinen Hanslebrer, dann in einem Privat-

institute und znlctzt im Gymnasium seiner

Vaterstadt gebildet, um seit 1794 in Jena

nach dem Wunsche seiner Eltern Rechts-

wissenschaft zu stndiren, zu welcher er jedoch

keine Neigung hatte und darum mit seiner

Mutter schwere Kampfe beatehen musste. Er
kam nach Jena gleicnzeitig mit dem Beginne
der Wirksamkcit Fichte's in Saal - Athen,

dessen wissenschaftlicher Ernst ihra so impo-

nirte, dass er wirklich eine Zeit lang ein

Anhanger der Lehre Fichte's gewesen zu

sein scneint, wie aus einigen von ihm 1794
niederge8chriebenen „Bemerkungen tlber mo-
ralische und asthetische Idealeu hervorgeht
Zugleich war cr Mitglied eines nnter den
dortigen Studenten damaU bestehenden lite-

rariachen Vereines, der sogenannten „Ge-
sellschaft der freien Manner". War indessen

Herbart schon auf dem Gymnasium im lo-

giachen Denken gut geschult woTden und
hatte er schon in seinem vierzehnten Jahre

etwas „ tlber die menschliche Freiheit*4 ge-

schrieben, worin er die ersten Kegungen
selbststandig prttfenden Denkens zeigte, so

emancipirte er sich sehr bald von der Ver-

strickung in die Scholaatik der Fichte'schen

-Wissenachaftslehre44 und wurde zum Wider-
spruch gegen dieaelbe angeregt, welcher sich

in einer noch vorhandenen Kritik der beiden

ersten, ganz im Sinne der Fichtc'schen Wissen-
schaftslehre verfassten Schriften des jugend-

Uchen Schelling ^Ueber die MogUcbkeit etiwr
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Form der Philosophie tlberhaapta (1794) nnd
„Vora Ich als Princip der Philosophie oder
fiber das Unbedingte im menschlichen Wissen"
[1795) aassprach. Er hat to seine kritischen

Bemerkungen (lber diese beiden Schriften

Fichte'n vorgelegt. Indem er darin weder
die Nothwendigkeit eines einzigen obersten

Grondsatzes, aus welchem in der Philosophie
Alles abzuleiten ware, noch die Nothwendig-
keit der Annahme eines einzigen realen
Seins zugestand, laugnete er zugleich das
absolute Sein des Ich, unterschied die Realitat

des Wissens von der Realitat des Gewussten
nod wollte von einem Verfahren, durch vor-

gebliche absolute Anschauung Widersprttche
nun Schweigen zu bringen, Nichts wissen.

Zn den Randbemerkungen , die Fichte zu
den Darlegungen Herbarts gemacht hatte,

machte dieser wieder Gegenbemerkungen, una
darch diesen Widerspruch des jungen Stu-

denten wurde dessen VerhUltniss zu Fichte
etw&s kuhler, und Herbart ging fortan seinen
eigenen Wee, obwohl er immerfort den
wissenschaftlichen Ernst seines Lehrers an-

erkannt hat und in Fichte stets das Beispiel

eines aufrichtigen Strebens nach Genauig-
keit in philosophischen Unterauchungen er-

blickte und rilhmte. Die Scheidung Her-
bart's von dem durch Fichte eroffneten, durch
Schelling weitergefiihrten und durch Hegel
ollendeten Idealismus in der Philosophie
war aeit dem Jahr 1796 vollzogen. Seit

dieser Zeit begann auch Herbart's Studium
der griechischen Philosophie, um sich ttber

die verechiedenen Aufgaben der Philosophie
xn orientiren. Nach dreijahrigem Aufenthalt
in Jena begab sich Herbart 1797 als Haus-
iehrer in die Schweiz, nach Bern, um (wie
ex aelbst sagt) durch Lehren zu lernen und
sich za einer rein wissenschaftlichen Lehr-
thatigkeit vorzubereiten. Dort machte er
die ereten padagogischen Erfalmingen und
entwickelte, zum Theil durch Pestalozzi's

padagogische Ideen angeregt, den Plan
eines eigentlich padagogischen Unterrichts.

Daneben studirte er auch Naturwissen-
schaften und Mathematik, in welcher er sich

eine grflndliche Bildung erwarb, behielt

jedoch die Probleme des Denkens fortwahrend
im Auge, insbesondere die psychologischen
Fragen, in Bezug auf welche schon damals
Herbart auf mathematische Anschauungen
kam, wodurch er spaterhin die Psychologie
als Wissenschaft neu zu begrllnden versucht
hat Nach vierjahrigem Hauslchrerleben
kehrte er zu Anfang des Jahres 1800 Uber
Jena und GSttingen nach Oldenburg zurttck

nnd lebte dann zwei Jahre lang in Bremen
bei 8einem Freunde Johann Smidt, dem
spitern Bremer BUrgermeister, im Umgang
nut befreundeten Mannern una Franen una
vorzugsweiflc mit padagogischen Interessen
bescbaftigt. In dieser Zeit verSffentlichte er
in der Monatschrift w Irene« einen an drei

Bremer Frauen gerichteten Aufaatz Uber

Pestalozzi's neueste Schrift „Wie Gertrud

ihre Kinder lehrte" und als selbststandige

Schrift „ Pestalozzi's Idee eines ABC der

Anschauung, als ein Cyclus von Vorttbungen

in Auffassung der Gestalten wissenschaftlich

ausgefUhrt u (1802, in 2. Auflage 1804). Im
Herbst 1802 habilitirte er sich zu Gdttingen

als Privatdocent fttr Philosophie und Pada-

gogik. Er las zuerst (lber Padagogik, dann
(lber praktische Philosophie oder Moral und
Natnrrecht als ein einziges wissenschaftliches

Ganze. Im Jahr 1804 verOfFentlichte er seine

„Kurze Darstellung eines Plans zu philo-

sophischen Vorlesungen u
, sodann eine im

Museum in Bremen gehaltene Gastvorlesung

„Ueber den Standpunkt der Beurtheilung

der Pestalozzi'schen Unterrichtsmethode'4

,

wahrend cine damals verfasste Abhandlung
„Ueber asthetische Darstellung der Welt,

als das Hauptgeschaft der Erziehung*| erst

nach seinem Tode darch Hartenstein in

^Herbart's kleinen philosophischen Schriften"

verSffentiicht wurde. Bei Gelegenheit seiner

Befbrderung zum ausserordentlichen Professor

gab er 1805 eine Abhandlung „De Ptatonici

systematis fundamento" heraus. Im Jahr

1806 trug er zum ersten Male Psychologie

vor, und zwar „soweit sie ohne mathema-
tischen Calcul verstandlich ist

w
, und gab

seine „Allgemeine Padagogik aus dem
Zwecke der Erziehung abgeleitet

u
(1806)

heraus. Darauf folgte 1807 die kleine

Schrift „Ueber philosophisches Studium",
worin er den Fortschritt von philosophischen

Ansichten zur wirklichen Philosophie nach-

wies und zugleich das Gebahren der Denk-
faulheitund des schwarmerischen Obseurantis-

mus mit treffender Jronie zeichnete. Hatte

er 1806 selber gestanden, das3 sein System
in so manchen Theilen noch im Werden sei,

so waudte er sich nunmehr der Metaphysik
zu und gab zunachst als Handschrift fur

seine ZuhOrer seine ^Hauptpunkte der
Metaphysik" (1808) heraus, worin die

Grundlage seines Systems bereits in seiner

ganzen Breite gegeben, zugleich aber die

tiberwiegende Bedeutung des ethischen

Intereases sichtbar war, welches sich in der

Schrift „Allgemeine praktische Philo-
sophie" (1808) zu wi8sen3chaftlicher Aus-
fithrung brachte. In solcher Thatigkeit war
Herbart damals in Gdttingen der Mittel-

Sunkt und die Seele eines Kreises junger
[anner, welche die Universitat nicht um des

kttnftigen Erwerbs willen; sondern lediglich

zu ihrer geistigen Ausbildang besuchten,

meistens Edelleute aus den russischen Ostsee-

provinzen, auf welche Herbart anregend
wirkte. Im Jahr 1809 folgte er einem durch
Wilhelm von Humboldt veranlassten Rnf als

ordentlicher Professor der Philosophie und
Padagogik nach Kdnigsberg auf den bisher

von Krug innegehabten Lehrstuhl Kant's,
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wo er zugleich Director eines auf seine

Veranlassnng gegrtlndeten padagogischen

Seminars wurde, welches seit 1812 sich in

seineni eignen Hanse befand nnd mit einer

Erziehungsanstalt fiir Knaben verbunden war,

nachdem sich Herbart 1811 mit einer in

Kdnigsberg erzogenen Englanderin ver-

heirathet hatte. Bald darauf wurde Herbart
anch Mitglied der wissenschafilichen De-
putation fttr das L'nterrichtswesen und der
Prllfungscoramission zu Kdnigsberg, wodurch
er vielfach Golegenheit fand, fflr die Ver-

bessemng des Untcrrichtswesens zu wirken
und in dem von ihm gepflegten philo-

sophischen Geiste selber dem praktischcn

Leben zugewandt zu bleiben. Eine Abhand-
lung „Ueber Erziehung unter (Jffentlicher

Mitwirkung" wurde von ihm 1810 in der

dentschen Gesellschaft zu Kdnigsberg vor-

geleBen, in ebenderselben 1811 eine „Abhand-
lung ttber die Philosophie des Cicero". Nach-
dem Herbart in dem KcJnigsberger Achiv
„psychologische Bemerkungen zur Tonlehre"
und eine „psychologische Untersuchung ttber

die Starke einer gegebnen Vorstellung als

Function ihrer Dauer" (1811 und 1812) als

Ergebniss seiner fortgesetzten Arbeit am
Ausbau seiner Psychologie verdffentlicht

hatte, lag seit 1814 die Handschrift seines

Hauptwerkes fiber Psychologie bereits fertig

im Pulte, ohne dass er den passenden Zeit-

Eunkt zur Veroffentlichung desselben ge-

ommen glaubte. Einstweilen gab er 1813
das aus seinen Vorlesungen entstandene
„Lehrbuch zur Einleitung in die
Philosophie" heraus, dessen Inhalt uns

zuerst einen Einblick in Herbarts von der

ganzen damals in Deutschland herrschenden

philosophischen Strdmung abweichendes
System gewahrt, mit welchem er Jahrzehute
lang kaum beachtet allcin stand. Der Gang
und die Grundgedanken dieser „Einleitung"

sind folgende.

Neben dem Lernen von Sprache, Ge-
schichte, Naturkunde und andern Unterrichts-

zweigen geben Erfahrung und Umgang Anlass

zum Denken, und das Selbstgedachte, wie

schr es auch Anfangs zerstreut liegt und
bald so, bald anders gestaltet wird, enthalt

dennoch Keime einer Wissenschaft, fur welche

es als Wahrheit oder Irrthum in Betracht

kommen kahn. Diese Wissenschaft 1st die

Philosophie. Wer mit Andern dergestalt

8trcitet, dass nicht bios von reinen, der Be-

obachtung unmittelbar znganglichen That-

sachen die Rede ist, der setzt voraus, es gebe

in den strcitigen Gegenstanden , sofern sie

gedacht werdcn, eine Nothwendigkeit, sie nur
auf einerlei und nicht auf verschiedene

Weise zu denken. Diese Voraussetzang
macht auch die Philosophie, und wenn die

Streitenden sich zu vereinigen wttnschen, so

suchen sie zuerst den Punkt auf, bis zu
welchem sie einstimmig denken, indem sie

voraussetzen , es gebe einen nothwendigen

Fortschritt im Denken. Auch diese Voraus-

setzung macht die Philosophie, und dass ein

solches nothwendiges Fortschreiten gefunden

werden kdnne, bestatigt die Mathematik.

Zugleich soil aber die Philosophie die ausaere

und innere Erfahrung oder gegebne Begriffe

zu ihrer Voraussetzung haticn; sie briogt

demnach, auf aussere und innere Erfahrung

sich beziehend, im Kreise der allgemeioeD

BegriflFe eine nothwendige Anordnnng und

Fortschreitung und hiermit unter den Grund-

gedanken aller Wissenschaft eine Verknupfung

hervor, wodurch einem Jeden nicht nor die

Ueberaicht ttber das menschliche Wissen er-

leichtert, sondern auch sein eignes Wissen

gleichsam verdichtet und zu grdsserer Wirk-

samkeit erhoben wird. Sie kann ebendeshalb

durch keincn Gegenstand, der ihr oder dem

sie aus8chliesslich angehdrte, beschrieben

werden, indem ttberall wo sie Begriffe

findet, mindestens das logische Geschift dei

Ordnens und Zurechtstellens ihr zukommt

Sie ttberlas8t es daher den ttbrigen Wissen-

schaften , das Gegebne zu sammeln und die

Thatsache, dass es gegeben sei, historisch

zu bewahren. Sie nimmt das Gegebne erst

da in ihre Behandlung, wo weiter die Frage

entsteht, wofttr es zu nehmen sei und was

es gelten kdnne, d. h. nachdem es als ein

Begriffene8 oder Begriff festgestellt worden.

Es giebt keine andere Philosophie, als die

von der Reflexion, d. h. von der Auffassung

der Begriffe anhebt. Die Philosophie ist in

Allgemeinen Bearbeitung der gegebnen Be-

griffe. Die uns durch die Erfahrung auf-

gedrungenen Begriffe lassen sich nicht denken;

wir kSnnen das Gegebne nicht als ein solches

behalten, sondern mttssen die Begriffe urn

andern und nmarbeiten. Das Gegebne ist

das, was schlechthin nicht bezweifelt werden

kann, noch jemals bezweifelt worden L«t

weil es eben unmittelbar gegeben ist; mithin

das Unzweifelhafte, Gewisse, von dem ebeo-

deshalb die Philosophie ausgehen muss, weil

sie es nicht ableugnen, nicht einmal rer

mindern kann, sondern es nothwendig setzen

muss. Das unmittelbar Gegebne, der Stoff

der Anschauung sind die einfachen Empfin

dungen, die Merkmale der Dinger die Formes

dieses Gegebnen, Raum und Zeit, VerknflpfttDr-'

mehrerer Merkmale zur Einheit Ein«

Dings u. 8. w. sind zwar nicht unmittelbar

gegeben, mttssen aber doch ebenfalls als im

Gegebnen unmittelbar vorgefunden betracbtet

werden, weil sie auch nicht beliebig geandert

oder anders bestimrat werden kdnnen. Durch

dieses unmittelbar Gegebne und die Fonnen,

in denen dasselbe erscneint, werden uns jene

Begriffe aufgenothigt, und nur auf Grnnd

dieses Zwanges sind sie gleichermaassen alf

gegebne zu bezeichnen und damit gflltig?

Begriffe. Das Gegebne in alien diesen Be

ziehungen ist mithin vor allem Philosophiren
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vorhanden; denn die Philosophic entsteht

erst mit der Reflexion anf die gegebnen Be-
griffe. Wir sind in nnsere Begriffe vflllig

eingeschlossen, und gerade darum, weil wir

es sind. entscheiden Begriffe tlber die reale

Xafur der Dinge. Die Giiltigkeit nnd reale

fiedeatung dessen, was wir tlber das Sein in

einem nothwendigen Denken festsetzen, kann
gar nicht bezweifelt werden, weil der Zweifel

oichts anders w&re, als der Versuch, sich dem
nothwendigen Denken zu entziehen. Wer
dies fur Idealismus hftlt, wovod es ganz und
gar verschieden ist, der muss wissen, dass
es nach 8einem Spracligebrauch kein anderes
System giebt, als Idealismus. Die reale Natur
der Dinge 1st nicht ihr Wesen, die Dinge an
sich, sondern nur ihre Erscheinuug als

Aussendinge, welche allein das Erklftrbare

ist Darum ist die Philosophic vielmehr
Kealismus zu nennen. Besteht nun die Philo-

sophic in der Bearbeitung der gegebnen Be-
griffe durch das auf dieselben reflectirende

beaten, so ergeben sich aus den Hauptarten
dieser Bearbeitung die Haupttheile der Philo-

sophie. Der erete Erfolg der auf die Begriffe

gewendeten Aufmerksamkeit besteht darin,

dass sie klar und, wofern sie dazu geeignet
sind, deutlich werden. Deutliche Begriffe

kiinnen die Form von Urtheilen annehmen,
und die Vereinigung von Urtheilen ergiebt

SchlQsse. Hiervon handelt die Philosophic

in ihrem ersten Theile, der L o g i k , welche
die Deutlichkeit in Begriffen una die daraus
entspringende Zusammenstellung der letztern

im Allgemeinen betrachtet, ganz abgesehen
davon, wie die Begriffe entstehen mogen.
Die Auffassung der Welt und unserer selbst

fahrt aber auch Begriffe herbei. die, je deut-

licher sie gemacht werden, desto weniger
eine Vereinigung unserer Gedanken zulassen,

sondern Qberall Zwiespalt anrichten, wo sie

Kinflass haben, und die gieichwohl auch in

den nbrigen Wiasenschaften nicht zu ver-

oeideu sind. Die Philosophie hat darum die

Aufgabe, diese Begriffe so zu veriindern, wie
es durch die besondere Beschaffenheit eines

jeden nothwendig gemacht wird. Bei der
Verlnderung wird etwasNeues hinzukommen,
durch dessen Httlfe die vorige Schwierigkeit

aehwindet, oder eine Erganzung; und die

WUseo^chaft von der Erganzung der Begriffe,

welches die zweite Art ihrer Bearbeitung ist,

heisst Metaphysik, welche insofern mit
der Physik zusammenhangt , als man sich

zuerst aus der Kenntniss des Gegebnen uber-

eugen muss, dass die Begriffe der erw&hnten
Art wirklich daraus hervorgehen und nicht
bios willkurlieh ersonnen sind. Die Uaupt-
begriffe der Metaphysik sind aber so allge-

mein, dass alle ubrigen Begriffe von der Welt
und uns selbst nur nach Berichtigung jener
gehdrig bestimmt werden kdnneu. Daher
entsteht neben der allgemeinen Metaphysik
odeT Ontologie noch eine angewandte

Metaphysik, welche in Naturphilosophie,

Psychologie und rationale Theologie, (Re-

ligionsphilosophie) zerf&llt Noch giebt es

indess eine dritte Klasse von Begriffen, bei

denen sich das Denken nicht, wie bei den
metaphysischen , mit der blossen logischen

Verdeutlichungbegniigen kann, welche jedoch
keine Veranderung nothwendig macheu, wohl
aber einen Zusatz in unserer Vorstellung

herbeiftihren, der in einem Urtheil des Bei-

fails oder Missfallens, d. h. in einem iisthe-

tischen Urtheile besteht Die Wissenachaft
von diesen Begriffen ist die Aesthetik,
welche mit der Keuntniss des Gegebnen in

ihrem Ursprunge nur soweit zusammenhangt,
als wir dadurch veranlasst werden, uns Be-

griffe vorzustellen, welche ohne alle Ruck-
sicht auf ihre Realitftt Beifall und Missfallen

erweken. Angewandt auf das Gegebne geht

die Aesthetik in eine Reihc von Kunstlehrcn

ilber, die man allesammt praktischc
Wissenschaften nennen kann. Die meisten

derselben kommen darin uberein, dass es der

Willkur ilberlassen bleibt, ob man sich ein

Gcsch&ft mit dem Gegenstande machen wolle

oder nicht Nur eine einzige unter ihnen

giebt es, deren Vorschriften den Charakter
der nothwendigen Befolgung an sich tragen,

weil wir unwillkUrlich und unaufhdrlich den
Gegenstand derselben darstellen. Dieser

Gegenstand n^mlich sind wir selbst, und die

bezeichnete Kunstlehre istdieTugendlehre,
welche hinsichtlich unserer Aeusserungen im
Thun und Lassen in Prlichtenlehre Ubergeht

Das „Lehrbuch zur Einlcitung in die

Philosonhie'4

, welches 1837 noch bei Leb-
zeiten Hcrbart's in vierter Autlage crschieu,

hat unter alien Schriften Herbart's die meiste

Verbreitung gefunden und ist die beste Ein-

fuhrung in die Art und Weise seines Philo-

sophirens, mit welcher er dem grossen Stromc
der damals die philosophische Literatur be-

herrschenden Fichte - 6chelling - Hegel'schen

Spcculationen direct entgegentrat. Er sprach
diesen Gegensatz im Jahr 1814 in einer

kleinen Schrift „ Ueber meincn Streit mit der

Modephilosophie*4
, sowie in spUtern Schriften

gelegentlich wiederholt immer von Neuem
aus, zugleich mit der Ueberzeugung, dass

dieser Streit mit den Modephilosophen un-

fehlbar ebeusolange daueru werdc, als er am
Leben bleibe, da an einen entscheidenden

Sieg auf der einen oder andern Scite nicht

zu denken sei. Der Modcphilosoph (so

Uussert sich Herbart in dieser kleinen Schrift)

erlaubt sich bei jedem Einzelnen an Alles zu
denken, auf jedem Puukte der Peripherie

zugleich im Centrum stchen zu wollen. Er
spricht vom Uneudlichen und Ewigen in

Linem Athen; ja er glaubt schon zu sterben,

wenn er nicht das Endliche zugleich als un-

cudlich und umgckehrt denken soli. Ich

dagegen fordere. dass jeder Gedanke seine

eigne Stelle im System habc, dass man die
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Anfange dea Systems nicht im Unendlichen,

sondern im Allbekannten suche, weil nur

aus dem Bekannten das Unbekannte zu finden

ist. Ich verlange weiter. dass man die

Principien der Wissenschaften nicht fUr nn-

mittelbare Erkenntnisse einea Realen halte;

denn das Reale ist das Streitige, das All-

bekannte sind die Erscheinungen. Drittens

endlich fordere ich, dass man Achtnng haben
soli far frcmde Systemc, die sich nicht wollen

unter einander mengen lasscn; ich verlange,

dassman entwederteleologischeBetrachtungen

anstelle mit Platon, oder dcrgleichen filr

thSricht erklare mit Spinoza, oder dass man
die Dingc an sich sammt der absoluten

Substanz als dem Trilgcr des Natllrlichen

zuglcich und des Geistigcn verwerfe mit Fichte:

oder dass man ein eignes System habc una
dessen Unterschied genau angebe, damit

Anderer geistiges Eigenthum unbertlhrtbleibe.

Die Modephilosophcn aber kdnnen niclits, als

durch einander mengen.
Gegenuber diesem Treiben der Mode-

philosophen, unter denen ihm Schelling in

vorderster Reihe stand, hatte Herbart schon
Jahre lang emstlichc und mflhsame Be-
mtlhungen im psychologischen Gebiete

gemacht, welcne recht eigentlich den Kern
seines ganzen Systems bildeten, wozn seine

ebcnso angestrengten Bemtlhungen um die

Metaphysik nur den Unterbau bilden sollten.

Welche Fesseln (so hatte sich Herbart 1810
in einer am Gcburtstage Kant's zu Konigs-
berg gehaltenen Rede geilussert) hatte doch
ein so grosser Geist wie Kant in Hinsicht

der hergebrachten Psychologie, jener Lehre
von Sinnlichkeit, Einbildungskraft, Verstand,

Vernunft, Begehrungs- und Geffthlsverm^gen,

nach deren Abtheilung die Kritik der Ver-

nunft fortschrcitet noch tragen mflsaen ! Hatte

er doch, anstatt bei dem matten Scheine der

gemeinen Psychologie nach den Erkenntniss-

qnellen zu suchen, vielmehr auf dicse Psy-
chologie sclbst die Frage hingewendet: woher
weiss ich dies? woher weiss ich, dass ich

einc Sinnlichkeit besitze? woher, dass sich

eine Einbildungskraft in mir regt? Woher
weiss ich von meinen Vcrstand, von meiner
Vernunft, als von ebensovielen unter sich

ver8chiedcncn und wie von mchreren Scitcn

her nach cigenthtlmlichen Gesetzcn zusammen-
hangenden Potenzen? Wenn ich zu meinen
Einbildungen eine Einbildungskraft, zn meinen
Erinnernngen ein Gcdachtnisa, zu meinen Be-

griffen cinen Verstand, zu den Musterbegriffen

und den Vorstellungen des Unbedingten eine

Vernunft voraussetze, hinzudenke, hinzu-

dichtc: bcginne ich da etwaa andera, als

wenn rohe Vdlkerschaften zum Donner und
Blitz den Gott des Donners, zu den VVindcn

den Gott der Winde, zum wogenden Meere
den Neptun hinzudichten? Hier ist die faulc

Stelle, der wahre Sitz derLieblingsvorurtheile

des sogenannten gemeinen und gesunden

Menschenverstandes, wohin das dringendste

Bedflrfnisa der Philosophic einen Kritiker,

wie Kant, hatte rufen mttssen. Aber von

den Spuren des Meisters haben die Schfiler

keine so sehr verwischt, als die psycholc-

gische Spur, nicht sowohl des Meisters

selbst, sondern im Gninde nur seiner Nach-
sicht gegen das Alte und Vorgefundene,
gegen aaa, was Er stehen liess, Er, der audi

so schon der Alles Zermalmende genannt

wurde. — So hatte Herbart schon im Jahre

1810 das Ziel durchblicken laaaen, wohinans
er im psychologischen Gebiete atrebte. Es

gait, einen ahnungsvollen Gedanken wahr
zu machen, den Kant in der Vorrede zu

seinen metaphysischen Anfangsgrflnden der

Naturwissenschaft hingeworfen hatte, namlich

in der empiriachen Scelenlehre eine Er-

weiterung aer Erkenntniss dadurch zn er-

reichen, dass Mathematik anf die Phanomene
dea innern Sinne8 nnd ihre Geaetze insofero

anzuwenden 8ei, aU man das Geaetz der

Stetigkeit in dem Abflusse der innern Ver-

anderungen in Anschlag brachte. Dieaen psy-

chologischen Geaichtspunkt, der aich in Her-

1) art's Augen ala eine Anwendung der all-

gemeinen Metaphysik daratellte, hatte er

schon 1813 in seinem Lehrbuche zur Ein-

leitung in die Philosophie in folgenden Grnnd-

zttgen bezeichnet: Alle unsere Vorstellungen

sind Selbsterbaltungen der Seele ala eines

einfachen Weaena. Lediglich aus der Ein-

heit des Seelenwesens und den Gegensatzen
unter ihren Selbsterbaltungen entapringen

alle Ge8etze des Denken8, Wollena nnd

Ftthlens. Der allgemeinste Erfolg dieser

Gegenaatze ist, dass sich die Vorstellungen

gegenseitig zum Theil oder auch ganz in ein

blosaea Streben vorznstellen verwandeln und

als dieses Streben auch alsdann fortdauern,

wenn sie nicht im Bewusstsein sind. Bei

Weitem der allergrosate Theil unaerer Vor-

stellungen ist in jedem bestimmten Zeitpunkte

in demselben Zustande der Hemmung, worin

aich alle Vor8tellnngen im tiefen Schlafe be-

finden. Die Ge8etze der Hemmung, sowie

die Wiedererweckung der Vorstellungen aind

mathematischer Bestimmnngen f&hig, nnd die

ganze Psvchologie muss als ein Theil der

angewandten Metaphysik nnd Mathematik bc-

handelt werden. Es ist zu hoffen, dasa die

psychologischen Probleme dem Calcnl unter-

worfen werden kdnnen. Mit Hfllfe der

mathematiach-psychologischen Betrachtungen
wird roan im Stande sein, die Frage zu be-

antworten, wie es mdglich ist, Etwas als

ausser - nnd nacheinander vorznstellen,

wfthrend in der Seele aelbst die Voratellnngen

weder raumlich geordnet aein kdnnen, noch

nach einander folgen ddrfen, insofern ein

Successives und die ihm zngehorige Zeit-

atrecke auf einmal uberschaut werden soil-

Wollen, Fllhlen. Urtheilen mit Beifall oder

Miasfallen sind Zustande der zum Theil ge-
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bemmten nnd strcbenden Vorstellnngen, und
es gehdren dazu keine besondeni Seelenkrfifte,

sondern jede Voratellnng kann in deTgleichen
Znstande gerathen, nnd es giebt kein Vor-
stellen, mit welcbera nicht etwas vom Wollen
nnd Ftthlen verbnnden ware. Die psycholo-
gische Freiheit ist die Fahigkeit, rich Ober
manche Wirkungen des psychologischen Me-
chanismus ebensowohl, ala tlber die Auf-
repungen von anssen zu erheben. Aber diese

Selbstbestimmung roht nicht anf einer un-
endlichen Reihe frttherer Selbstbestimmungen,
noch auf einem absoluten Werden, sondern
in ihr wirkt vollkonimen gesetzmassig die

Kraft nnd die richtige Verbindung der zn-

vorerlangten nnd ausgebildeten Vorstellnngen.
Nachdem Herbart in diesem Sinne 1816 in

seinem „Lehrbuch der Psychologie* einen
vollstandigen Umriss des ganzen psycholo-
gischen Gebietes verOffentlicht nnd an die

gewdhulichen psychologischen Vorstellungs-
arten anknflpfend dargelegt hatte, was an
deren Stelle treten mtisse, bereitete er dnrch
die im Jahr 1822 mit erlanternden Anmer-
knngen im Drock verSffentlicbte Rede „Ueber
die Moglichkeit nnd Nothwendigkeit, Mathe-
matik auf Psychologic" anzuwenden , das
Erscheinen des Hanptwerkes vor, welches in

zwei Theilen nnter dem Titel: „Psychologie
als Wissenschaft neu gegrtlndet auf Er-
fahrung, Metaphysik und Mathematik"
1824 und 1825 hefauskam. Schelling hatte
fan Jahr 1798, da er noch mit Gedanken-
Embryonen schwanger ging, den znerst von
Nov&lia aufigesprochenen Gedanken hinge-
worfen, dass die Methode der Mathematik
anf Philosophie angewandt werden nnd alle

Wiggenschaft sich endlich in Mathematik auf-

\osen mftssc. Diesen in seiner fruchtbaren
Tragweite von Schelling nicht weiter be-

achteten Gedanken hat Herbart in Bezug
anf die Psychologie auszubenten den eraten

Versuoh gemacht Die Hemmungen, Ver-
btlpfungen und Verschmelzungen der Vor-
stellnngen, ihr Sinken und Wiederhervortreten
fiber die Schwelle des Bewusstseins und ihr

zeitliches Entstehen: dies bildet den In-

halt von Herbart's bahnbrechenden Unter-
suchnngen im ersten oder synthetischen Theile
seines Werkes. Die Absicht dcsselben ging
darauf hinaus, eine Seelenforschung herbei-

znfnbren, welche deT Naturforschung gleiche,

insofern dieselbe den vflllig regelmassigen
Znaammenhang der Erscheinungcn flberall

voraussetze und ihm nachspttre durch Sich-
tung der Thatsachen, aurch behutsarne
Schiflsse, durch gewagte, geprtlfte, berich-
tigte Hypothesen, endlich (wo es irgcnd scin

kann) durch Erwagung der GrOssen und
dnrch Rechnung. Alle vorgebliche Identiat
von Real- und Idealprincip (sagt Herbart im
Hinblick auf die herrschende Schelling-Heger-
sche Hodephilosophie) laugne ich schlechthin
nnd betrachte jede Behanptnng der Art als

einen Schlagbaum, wodurch der Weg der

Wahrheit gleich Anfangs versperrt wird.

Alles unmittelbar Gegebene ist Erscheinung;
alle Erkenntniss des Realen bemht auf der
Einsicht, dass das Gegebene nicht erscheinen

kflnnte, wenn das Reale nicht ware. Die
Schiflsse aber von der Erscheinung auf das

Reale bcruhen nicht auf Pormen des An-
schauens und Denkens, dergleichen Manche
im Raum und in der Zeit, ja 8ogar im
Causalgesetz oder noch allgemeiner in einem
sogenannten Satze des Grundes zu finden

glaubcn. Ware dies, dann muaaten die

Schiflsse von der Erscheinung auf das Reale

fflr ein blosses Ereigniss in unserm Erkennt-
nissvcrmOgcn gelten. Principien der Psy-

chologie sind diejenigen Thatsachen des Be-

wusstseins, aus welchen die Gesetze dessen,

was in uns geschieht, konnen erkannt werden.
Thatsachen des Bewusstseins sind im engsten

Sinne nur die beobachteten ; daher rechnen
wir zu den Thatsachen des Bewusstseins nur
alles wirkliche Vorstellen. Die ganze Psy-

chologie ist Nichts anders, als Erganzung der

innerlich wahrgenommenen Thatsachen, Nach-
weisnng des Znsammenhanges und der Be-

ziehnng dessen, was sich wahrnehmen liess,

vermittelst dessen, was die Wahrnehmung
nicht erreicht, nach allgemeinen Gesetzen.

Die in der Beobachtung unmittelbar sich

findenden Gegensatze und Hemmungen unscrer

Vorstcllungen unter einander bilden den
nanptstamm der Forschung. Erklart nun
neTbart ausdrticklich, dass die Beobachtung
dieser Gegensatze nicht nothwendig von einer

vorgflngigen Untersuchuug des Ich abhangt;

so tritt in der That bei Herbart das Problem
des Ich erst im Verlaufe seiner psychologischen

Unter8uchungen an einer bestimmten Stelle

auf, wo es seine Lflsung findet, und was er

beim Beginne derselben darflber vorbringt,

hat im Grnnde nur die Bedeutung, darauf

hinzuweisen, dass die den Inhalt der innern

Wahrnehmungen bildcndcn Vorstellnngen und
ihre Bewegung am Ich einen Trager haben,

der wenn nicht als Vehikel, doch als Rahmen
dienen soli fflr die Grundlinicn einer Statik

und Mechanik der Vorstcllungen. Warum
ist dies nicht schon lflngst unternommen
worden? Die psychologischen Grossen sind

nicht dcrgestalt gcgeben, dass sie sich messen
liessen ; dies schreckt von der Rechnung ab,

jedoch mit Unrecht. Denn man kann die

Veranderlichkeit gewisser Griissen und sie

selbst, sofern sie veranderlick sind, durch

die Analysis des Uncndlichen in der hdhern
Mathematik berechnen, ohne sie vollstandig

zu bestimmen. Man kann ferner Gesetze

der GrOssenverflnderung hypothetisch aii-

nehmen und mit den berechneten Folgeu
aus den nypothesen die Erfahrnng ver-

gleichen. Sind die einzelnen Erfahmngen
wenig genau, so ist dagegen ihre Menge in

der Psychologie nncrmesalich gross, und es
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koramt nur daratif an, sie geschickt zu be-

nutzen. Die Schwierigkeit des Messens kommt
daher ftlr's Erste nicht in Betracht. Wobl
wird durch das Schwanken nnd Fliessen der

psychologiachen Thatsacben der Anfang der

IJntersuchung sehr erschwert; denn was soli

man ana jener allgemeinen Schwankung der-

gestalt heraushebcn, dass man es mit

Sicherhcit gesondert betrachten kftnne? Von
den Objecten aus nnd durch sie selbst ge-

leitet, kOnnen wir allein zu uns selbst, zum
Selbstbewusstsein kommen. Nur in dem
fremden Objectivcn kann der Grand liegen,

wcssbalb wir aus dem Vorstellen desselben

herausgehoben werden. Das Vorgestellte

selbst in seiner Mannichfaltigkeit muss von
soldier Bcschaffenheit sein, dass es uns auf
gewisse Weise aus dem Vorstellen seiner

selbst herausversetzt. Da nun kein Vor-
stellen, ftlr sich cinzcln genommen, uns aus
8ich berausver8etzen kann, so bleibt Nichts
andcrs llbrig, als dass verschiedenes Vor-
stellen sich gegenseitig vermindere, dass eins

uns aus dem andcrn heiausversetzt. Es
mtlssen also die mannicbfaltigen Vorstellungen

sich unter einander aufheben und cntgegen-

Sesctzt sein, wenn die Ichheit mSglich sein,

. h. die Vorstellung Ich nicht hinzukommcn,
sondcrn aus dem, was schon da ist, werden
soil. Sobald entgegengesetzte Vorstellungen

in einem und demselben vorstellenden Wesen
vereinigt sind, wird aus Vorstellungen ein

Streben, vorzustellen. Unter mchreren ein-

ander entgegengesetzten Vorstellungen muss
aber die Hemmung gegenseitig sein, und die

Thatigkeiten des Vorstellens mdssen in cben
dem Grade in Strebungen vcrwandelt werden.
Die Vorstellungen erscheinen hier als wider
eiuander wirkende Krafte; abcr alle Kraft-

ausserung entsteht ihncn nur in dem Maasse,

als sie gehemmt werden. Die Eigenschaft
des Strebens, vorzustellen geht erst hervor
in der Ilemmung durch ein Iiinzukommendes
Entgegengesetztes. Erst im ZusammentrefFen
mit einer andern ihr entgegengesetzten Vor-
stellung erhalt eine jede die Activitat, wo-
durch sic tlber sich hinausgeht; sie drangt
die andere, weil sic von der andern gedrangt
wird, beide aber drangen einander vermfige

des unter ihnen bestchenden Gcgcnsatzcs. Die
Hemmungen, als unmittelbare Erfolge der
Gegensatze, mtlssen sich wie diese gradweise
abstufen. Dass also Vorstellungen Krafte
werden, dies hat sein Maass und zwar ein

verandcrliches Maass, weil die Grtfsse des
Gegensatzes Vcrilndcrungen zulasst. Die
Verdunkelung der Vorstellung, die Vcr-
wandelung derselben in ein blosses Streben,

vorzustellen, hat soviel Aehnlichkeit mit der
Rewegung, dass es gar nicht befremdlich sein

kann, wenn die Tlieorie von den Gesetzcn
der Verdunkelung und dem Wiederhervor-
treten der Vorstellungen in's Bewusstsein
sich der Thcoric von den Bewegungsgesetzen

5 Herbart

der KOrper im Ganzen ahnlich geetalteL

wenn wir den Unterschied der Statik und

Mechanik auch hier wiederfinden.

Die ersten Linien einer Statik und Me-

chanik des Geistes, als einer Lehre vom
Gleichgewicht und von der Bewegung der

Vorstellungen, enthalt nun Herbart's Psycho-

logic in ihrem ersten Theile. In derEin-

leitung zum zweiten, analytischen Tlieile

wird, was von den einzelnen Vorstellungen

bewieaen worden, im vergrdsserten Maaas-

stabe auf ganze Vorstellungareihen angewandt,

da sich ja im Bewusstsein Tansende una

Millionen von Vorstellungen finden, die sich

gegenseitig hemmen und compliciren, ver-

schmelzen, verweben und reproduciren. Die

Resultate der Complicationen und Verschmel-

zungen von Vorstellungen drilcken jene Por-

men aller Erfahrung aus, die von dem lnhalt«

derEmpfindungen unabhangig von vornherein

in uns zu liegen scheinen. Die sogenannteo

Seelenvermdgen sind Nichts anders, ala Zn-

atande des Bewusstseins, deren ErklJlrung

sich in den Gesetzen des Stehens nnd Steigens

der Vorstellungen findet Steht eine Vor-

stellnng im Bewusstsein, indem sie in sich

ruht, so hat man denjenigen Zustand, den

man Vorstellen ttberhaupt, im Unterschied

vom Filhlen und Begebren nennt Steht

dagegen die Vorstellung vermdge der Vex-

schmelznng8hUlfen als zwischen andere ein-

geklemmt da, so hat man ein Geftihl,

welches also dadurch entsteht, wenn sich

eine Vorstellung durch das Gleichgewicht

emportreibender und hemmender Krafte im

Bewusstsein erhalt Das Begchren ist

nichts anderes, als das Steigen der Vor-

stellung gegen Uindernisse, wobei dieselbe

andere Vorstellungen nach sich bestimmt.

Inwieweit dieser Process vom Bewusstsein

beherrscht wird, ist das Begebren ein ver-

ndnftiges. Aber auch in diesem Falle giebt

nur das mechanische Verhaltuiss der Vor-

stellungen und Vorstellungsmassen den Ana-

schlag. Dem Begebren gegentlber ist das

Verabscheuen ein Zaudern der Vorstellung

beim Sinkcn derselben. Beim Affect wird

vortlbergcbcnd eine Vorstellung fiber oder

unter den statischen Punkt gedrilckt w&hrend

in der Leidcnscbaft eine Vorstellung sich

habituell als Begicrde aussert. Die Ent

stcbung der lUnm- und Zeitvorstellung, d. h.

wie wir dazu kommen, uns die Dinge in

Kcihenformen rfiumlich und zeitlich vorzu-

stellen; die Ausbildung des hdhern Erkennens

durch Bildung von BegrifFen, Urtheilen,

Kategorien aus Vorstellungsreilien ; die Art

und Weise, wie wir die Welt auffassen, wie

verkehrte Erfahrungsbegriffe oder IrrthOuier

entstehen; der psychologische I rspruug der

asthetischen und praktischen Ideen: dies

bildet dann weitere VorwUrfe fur die fort-

schreitende psychologische Untersuchung, die

ihren eigentlichen Gipfel und Anschluss in

Digitized by Google



Herbart 369 Herbart

der Lehre vom Ich findet. Das Ich tat ein

Pimkt, der nur insofern vorgestellt wird
nod werden kann, als unzahlige Keihen auf
ihn tls ihr gemeinsam Vorausgesetztes zu-

rtdweisen. Kein Wunder, dass es ein dunkler
1'unkt ist! Und selbst bios nnd lediglich

il« ein Wissen von sicb finden wir das Ich
niemals im Selbstbewusstsein; immer schiebt

sich vielmehr eine individuelle Bestimmung
fin: man findet sicb denkend, wollend,
filhlend, leidend, handelnd. Ist nun diese

individuelle Bestimmung etwas Fremdes im
Ich, wodurch es verfalscht, verunreinigt wird ?

In der zeitlicben Wahrnehmung kann ich

Qberhaupt nicht Mich als denjenigen linden,

der ich eigentlich bin; bis zum wahren Kern
angers eigentlichen Selbst kann diese Wahr-
Dehmune unsers zeitlich bestimmten Indivi-

dunma die Selbstbeobachtung nicht durch-
dringen. Demi eratena finde ich mich in

k finer an pen blick lichen Wahrnehmung auch
nnr als Individuum: vielmehr muss me Er-
innernng zu Htilfe kommen: ich setze mich
ala bekannt aus voriger Zeit in jedem neuen
Momente voraua. Zweitens sind die indivi-

duellen Bestimmnngen meiner selbst ein

Aggregat, welches allmalich angewachsen
and noch jetzt im Fortwachsen begriffen ist.

Hichtet aich nun aber die Ichheit nach diesem
Aggregate, so wird sie unaufhorlich ver-

andert una niemals vollendet, wahrend wir
uns im Selbstbewusstsein als ein Bekanntes,
Bestehende8 nnd schon Vorhandenes sehen.
Drittena besitzt ein Aggregat keine reale

Einheit, sondern ist Vieles, von mir selbst

aber rede ich als von Einem und einem
Bealen. Ferner wllrde die ganze Summe
meiner individuellen Zust&nde aeine Person -

lichkeit bilden, wofern nicht ein Subject vor-

handen ware, welchem jene individuellen Bc-
stimmungen zum innerlichen Schauspiele
dienen. Weiterhin ist es fttr dieses Subject,
t*ur das Wissen urn uns selbst zufallig, was
ihm als Gewusstes sich darbieten mfige; darum
abstrahirt man von den besondern Bestim-
mungen des Gewussten und fasst bios das
Verhiltniss des innerlichen Wissens zu irgend
einem beliebigen innern Verlaufe von Er-
scheinungen als den Charakter der Ichheit
Mi*. Aber auch diese Abstraction reicht noch
nicht bin; denn das Ich iande sich so als

cine 1 lei he wandelbarer Erscheinungen, wenn
schon ohne nfthere Bestimmung, was fttr

eine Reihe dies sein mdge, folglich muss
auch der allgemeine Begriff dieser Mannig-
faltigkeit ans der Ichheit ausgeschieden
verden, um das reine Ich zu gewinnen.
Daraus entsteht ein Begriff von uns selbst,

der sich naher betrachtet mit gar keinen
Zufllligkeiten , weder vergangenen, noch
kfinftigen vertragt. Trotz jener weitgetrie-
beneu Abstraction aber verbergen sich die
Beziehnngen der Ichheit auf die Individuali-
ty nor, aind aber nichts deato weniger vor-

handen, und die Speculation hat eben diese

Beziehnngen in inrer Nothwendigkeit zu
offenbaren. Daraus ergiebt sich, dass der
BegrirT des Ich. der ein tauschendes Erzeug-
niss unsers Denkens war, einer Verbesserung
bedarf. Was muss nun in diesem BegrirTe

verftndert und was hinzugedacht werden?
Je nachdem die Reihen von Vorstellungen
beschaffen sind, welche im Ich zusammen-
treffen und sich kreuzen. danach richtet es

sich, wie der Mensch sicn in diesem Augen-
blicke sieht Wirklich schwaukt das Ich

unaufhGrlich, denn alle diese Bestimmnngen
fallen in den Punkt, welch er Ich heiast

Das Ich bedarf eines von ihm zu unter-

scheidenden Objects, und das Ich kann gleich-

wohl kein von ibm unterachiedenes Object

als sich selbst ansehen. Es kann ein ge-

liehenea Object immer wieder ausgesondert
tfnd ein anderes und wieder anderes ein>

geschoben werden; die Ichheit rubt also auf
einer mannigfaltigen objectiven Grundlage,
woven jeder Theil zufkllig ist, sofern die

ttbrigen Theile dem Ich noch immer zur

Sttttze dienen wflrden, falls jener weg-
genommen ware. Nur in diesem fremden
Objectiven kann der Orund liegen, weahalb
wir au8 dem Vorstellen desselben heraus-

gehoben werden, d. h. unser Vorgestelltes

selbst muss uns auf gewisse Weise aus dem
Vorgeetellten seiner selbst herausversetzen.

Da nnn kein Vorstellen, fur sich einzeln

genommen. uns aus sich hinausversetzen

kann, so bleibt nichts Anderes ttbrig, als

dass verachiedenes Vorstellen sich gegen-

seitig vermindere, dass eins uns aus dem
andern herausversetzt. Es mflssen also die

mannigfaltigen Vorstellungen sich unter ein-

ander aufheben, wenn die Ichheit mdglich

sein soil. Die Complexion von Merkmalen,
die sich erfahrungsmaaaig zuaammensetzt aus

den Wahrnehmungen des eigenen Leibes,

den Gefllhlen der kdrperlichen Lust und Un-
lust, den Vorstellungen von Bildern luaserer

Dinge, welche Bilder als dem Leibe inwohnend
und mit demselben herumwandernd angesehen
werden, diese Complexion wird durch die

Wahrnelimungen des eigenen Leibes zu einem
raumlichen Mittelpunkte aller Ortsbestim-

mungen. Sodann bezeichnen die kdrperlicben

Geftthle unaufhOrlich ein Etwas, das nur
an diesem Orte gegenwftrtig ist; sie unter-

acheiden dieses Etwas von allem Anderen.
was sich ausser diesem Orte berindet. Una
dieser namliche bewegliche Ort ist der Sammel-
platz aller der Bilder von aussern Dingen,

die ihm inwohnen. Dieae Bilder werden
eben dadurch ein Inneres, im Gegensatze

gegen die ftuasern Dinge. Dieser Sammel-
platz umgiebt sich mit ausfahrenden und
eingehenden Strahlen vermOge der Verab-

scheunngen und Begehrungen. Ebendaselbst

erscheint auch der Anfaugspunkt aller der

Bewegungen, welche physiologisch mit kdrper-
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lichen Gefuhlen nnd durch diese psvcbo-

logisch mit den Regungen des Begehrens
zusammenhangen. Eben dahin endlich wfrd

auch das inncrlich Wahrgenommcne mit alien

seinen naheren Bestimmuagen verlegt. Diese

Complexion von Merkmalen, die an der Auf-

fassung des eignen Leibes ihre Grundlage
hat, bekommt im Laufe der Zcit unaufhflr-

lich nene Zusatze, sie erftlllt, verdichtet nnd
verfestigt sich immer mchr. Die hinzutretende

Auffassung des Abwesenden nnd Vergangenen
zusammengenommen vollendet die Ablosung
der eignen Personlichkeit von der Umgebung,
und jede wechselnde Umgebung erscheint

dem Menschen ftir sein eignes Selbst mehr
nnd mehr als zufallig. Auf der andern
Seite aber zeigen sich auch die Bilder ansserer

Dinge, sammt der Mflglichkeit, deTgleichen

anfzunehmen, und sammt dem Begehrtn,
Wirken und innern Wahrnehmen, als etwas
Zufalliges fUr den Leib. Und so bekommt
die Anfangs so inhaltsvolle Complexion zu

ibrem (seinen naheren Bestimmungen nach
unaufhorlich wechselnden) Hauptcharakter
das Vorstellen sammt dem damit innigst ver-

flochtenen Begehren und Fflhlen. Als Raum-
wesen gchdrt der Leib mit zum Ich: als

Zeitwesen hat Jeder seine eigene Lebens-
geschichte. In den Inhaltsbestimmungen der

Vorstellung Ich liegt ein Vorwftrtsgehen, und
durch sie wird das Ich als ein sehr zu-

sammengesctzter Trieb gedacht, der nach
anssen thatig ist. Wird nun vom aussern

Handeln abstrabirt, so bleibt statt der nach
anssen gchenden Thatigkeit ein blosses

Wi8sen, das nun keinen Gegenstand mehr
hat, und damit haben wir den reinen Be-
griff des Ich als ein Wissen des Wissens,
wie ihn Fichte bestimmte. Aber so gewiss
sich das Ich wollend und handelnd findet,

muss auch das Gegentheil eintreten; das
Ich empfindet sich, und geniessend wie leidend

giebt es sich der Emptindung hin. In diese

Seite des Ich, die Hingebung, konnte sich

Fichte nicht finden. Das wahre Ich ist das-

ienige, in welchem Hingebung und Thatig-

keit zum Gleichgewichte gelangt sind. Aber
die philosophische Reflexion findet nun. dass

die Wahrnehmung der eigentlich beharrlichen

Grundlage des Ich der eigentlichen Seelen-

substanz ermangele und diese hinzu gedacht
werden mQsse. Ich bin von meiner Existenz

auf das Innigste flberzeugt. Dieses gewiss
Existirende, was ist es nun? Wir nehmen
aus der Metaphysik den Begriff der Seele

hinzu, als eines einfachen, ursprttnglich nicht

vorstellenden, seiner Qualitat nach freilich un-
bckannten Wesens, dessen Selbsterhaltungen

aber gegen mannigfache Stflrungen durch
andere Wescn unter Umstanden Acte des
Vorstellens ergeben. Das vorstellende Sub-
ject als einfache Substanz fuhrt mit Recht
den Namen Sccle. Jede Vorstellung hat zu
ihriT Ursache das Zusammen der Seele mit

andern, sie sttirenden Wesen, ein Zusammen

freilich, das der Seele ansserlich und zufallig

ist Die Seele, als diese einfache Sabstuu,

ist der Trager der Ichheit

Damit ist Herbart auf dem Punkte an-

gelangt, gegen welchen sich die Kant'sche

Kritik der Paralogismen der reinen Ver-

nunft mit ihrem A lies zermalmendeh Schtrf-

sinne gerichtet hatte. Diese vernichtend«

K ritik Kant's ist fOr Herbart einfach nicht

da; eine der grOssten kritischen Thaten

Kant's ist fflr Herbart ein leeres Luftgefecht

gewesen. Aller Warnungen Kant's lmgt-

achtet. jene letzte Spitze der Abstraction,

das Ich, das Vorstellen als solches, ja nicht

fQr ein realea Wesen zu nehmen una solches

den Vor8telInngen als Trager unterzuschieben,

wird solches gleichwohl hinzngedacht, hinra

gedichtet, als ob nicht bereits an dem reakn

Complex der Leiblichkeit die eigentliche bt-

hanliche Grundlage des Ich oder der leben

dige Trager des Vorstellens vorlage. Tb

so unbegreiflicher nnd unfolgerichtiger er-

scheint dieser Rtickfall zu dem bereits unt-

:

dem Fallbeile der Kritik erlegenen Seelet

gespenst, als sich in Herbart'8 Metaphysik

nicht die geringste Ndthigung dazu findet,

im Leibe als einem Zusammen von vielen

einfachen realen Wesen nochmals ein ein

zelnes solches fflr sich als SeelenwescD

herauszuheben. Eine logische NSthignng

hierzu ist in den Principien der Herbart'

schen Metaphysik ebensowenig vorhanden,

als zur Hinzunahme eines die Unendlichkeit

der realen Wesen im Weltall zusammen

fas8enden urrealen Wesens. Gottes, aU Cr-

hebers alles Seienden. Folgerichtig dnrcb

geftthrt hat die Herbart'sche Weltanschauung

fur ein hQchstes reales Wescn als Inbegriff

aller Weltwesen ebensowenig Platz, wie ftr

ein Seelenwesen als der Trager der im M>-

gedanken zusammengefassten Vorstellungen

des Menschen. Denn von der Erfahnm?

(sagt er) gehen wir aua, zur Erfahrun?

kehren wir znrllck; und alle Speculation,

die nicht auf einem Ersten d. h. unbestreit

bar gegebenen Grunde beruht, ist leerf*

Hirngespinst. Und bereits im Jahre 1808

hatte er sich in seinen „ Hauptpunkten der

Metaphysik dahin geaussert: ^Will man

nicht geflissentlich in den Sumpf znrflck.

aus welchem Kant uns glflcklich geiopen.

so muss man dies festhalten, dass Alles, vis

wir erkennen, nur Erscheinnngen sind, nad

dass Alles, was uns gegeben ist, also auch

der Complex des Gegebenen, welcben m**

Natur zu nennen pflegt, nur Erscheinnngen

enthalt. Dies unwiderleglich nachgewiesen

zu haben , ist aber nicht das einzige Ver

dienst Kant's. Indem er vielmehr von den

Eischeinungen die Dinge an sich unter

scheidet, hat er damit factisch den Satx an

erkannt, der nicht aufgegeben werden dan.

dass wie der Ranch aut Feuer, so der Scheia
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auf cin 8ein weist Wie viel Schein, so viel

Hindentung auf dan Sein. 4* Indem nun Her-
bart, urn das „Ding an sich" nicht zu
verlieren, Kant's Lehre von den reinen
Anschauungen und von den Kategorien be-
seitigte und auf die metaphysische Unter-
sachung flber das Ansich der Dinge oder
das Reale, als den Ornnd und die Bedingung
anserer Vorstellungen zuruckging, bat er sich

einen „Kantianer vom Jahre 1828* genannt.
In diesem Jabre verOffentlichte er nftm-

!ich sein zweites philosophisches Hauptwerk
anter dem Titel: „Allgemeine Meta-
physik, nebst den Anfftngen einer
philosophischenNaturlehre", in zwei
Binden, wovon der erste den historisch-

kritiachen, der zweite den synthetischen Theil
enthalt Der Erfahrungs-Begriffe bedienen
wir uns so lange, als wir una mit den An-
achauungen der Erscheinungen begnttgen.
Fangen wir jedoch an zn reflectiren, so werden
fie bis dahin unbefangen angewandten Er-
fahrung8 - Begriffe zu Problemen , indem cs

dch zeigt, dass sich dieselben widersprechen
and also undenkbar sind. Die Erfanrungs-
begriffe denkbar zu machen, ist die eigent-
liche Aufgabe der Metaphysik. Indem diese
Wissenschaft die Erfahrungswelt zu erklaren
sucht, kann ihr Gang als ein bogenftrmiger
bezeichnet werden, indem sie vom Gegebenen
ansgehend sich dem Realen nahert, dann
aber vom erreichten Zielpunkte auf einem
andern Wege wiederum zum Gegebenen zu-
rflckkommt, welches sie nun gleichsam con-
stroirt Der Grund und die Veranlassung,
fiber das Gegebene hinauszugehen

,
liegt in

den Widerspruchen, die sich im Gegebenen,
in den Erfahrungs - Begriffen zeigen. Der
Widerspruch treibt, weiter zu gehen und
den Grund nachzuweisen. warum ira Ge-
gebenen Wider8pr(iche erscheinen. Es handelt
«ich also wesentlich um die Beziehung des
Grundes zur Folge. Die Folge ist aber nock
ein Unbekannte8, und die Beziehung zwischen
Grand und Folge liegt nicht vor Augen,
^mdern soil erst gesucht werden. Sofern
die Beziehung der Erganznngsbegriff zwischen
dem Grund und der Folge ist, kann die

Methode der Beziehungen auch als die all-

penieine Regel, die versteckten nothwendigen
Krginzungsbegriffe aufsuchen , bezeichnet
*erden. Was gedacht werden muss, als

Kinea aber nicht gedacht werden kann, denke
man als ein Vieles. Man setze statt des
Einen Grundes mehreTe Grtlnde, man be-
trachte mehrere zusammengehdrige Gedanken
ala den ganzen Grund. Kann nun freilich

keiner von diesen Grtlnden fUr sich allein

?leich der Folge sein, so kann es doch
jeder inaofern, als er durch den andern um-«
?eandert worden ist Wie die Mathematiker
ihre BegriflFe umftndern und ohne solchen
Weeh9el nicht rechnen kdnnen, so hat der
Metaphysiker eine ahnliche Kunst ndthig,

die ..Kunst der zufalligen Ansichtenu , ohne
welche die ^Methode der Beziehungenu nicht

zum Ziele fUhrt. Zufallig sind diese An-
sichten nur ftlr denjenigen BegrirT, von
welchen sie genommen sind , d. n. fUr den
gegebenen Erfahrungsbegriff, welcher durch
den in ihm enthaltenen Widerspruch sie her-

vorruft; nothwendig dagegen an dem Orte,

wo sie vorkommen, und sie sind so zu wfthlen,

dass durch ihre Vermittelung das sonst Un-
vereinbare in Verbindung Komme, wovon
eines durch das Andere eine neue Bestimmung
erhalten soil. Mit dieser Methode sollen nun
die Probleme der Metaphysik gelOst werden.
Zunachst wird in der Ontologie der Be-

griff des Realen oder des Seienaen erOrtert.

Was ist das RealeV Das gemeine Bewusat-
sein nimmt die Dinge um uns her unbedenk-
lich fttr wirklich an; mit dem Erwachen
der Reflexion zeigt sich jedoch, dass nur
die Empfindung wirklich gegeben ist und
die Formen der Erfahrung nur an der Em-
pfindung haften, welche selber nur Zustand
aes empfindenden Subjects ist Die Dinge
fahren aber fort, uns zn erscheinen, und
verwickeln una in die Frage, woher der

Schein komme; denn es ist klar, dass ohne
Sein auch kein Schein sein kann. Die Menge
des Scheinenden vergrdssert die Menge der

Antriebe, Etwas unbekannt, wie es ist, zu

setzen, in's Unermessliche. Wie viel 8chein,

so viel Hindeutung auf Sein. Das Was oder

die Qualit&t ist das Unbekannte, von dem
wir nicht wissen, was es ist Das Seiende

ist dasjenige, dessen Setzung nicht auf-

gehoben werden kann; diese absolute Setzung

liegt allein in der Empfindung. Die Qualitat

des Seienden muss ganzlich positiv und affir-

mativ sein und ist unvereinbar mit irgend

einer Negation. Mithin ist sie als schlecht-

hin einfach zu denken und zugleich alien

Begriffen der Quantitat unzuganglich. Wie
Vieles dagegen sei, bleibt durch den Begriff

des Seins ganz unbestimmt. Im Seienden

kann es freilich keine Vielheit geben, wohl
aber eine Vielheit des Seienden. Es kann
viele Seiende (reale Wesen) geben, jedes

mit seiner besondern einfachen Qualitat, die

keine Unterscheidung in sich zulasst, und
sind diese als fUr sich ezistirend und durchaus

unbezogen auf einander zu denken. Eine

Beziehung auf einander ware ihre Einheit;

von einer Einheit des Vielen kann aber

uberall nicht die Rede sein. Wie aber kdnnen
die vielen Seienden zusammenkommen? Denn
die Erfabrung zeigt uns das Zusamraen der

vielen Seienaen. Wie konnen sie in be-

stimmte Verbindungen gerathen, als Zu-

sammensetzungen erscheinen, wenn sie doch
schlechthin von einfacher Qualitat und ohne
allc Beziehung auf einander sein sollen? Ana
diesen Fragen ergeben sich die uns von der

Erfahrung aufgedrangten vier Probleme der

Metaphysik: das Problem der Inharenz, der

24*
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Veranderung, der Materie und des Ich. Das
Ding mit semen Eigenschaften oder Merk-
malen 1st ein allgemeiner Erfahrungsbegriff.

Wie kommt das Eine Ding zu mehreren
Eigenschaften? Dies ist das Problem der
Inharenz. Das Ding ist nnr der Complex
der verscbiedenen ihm anhaftenden (inhari-

renden) Merkmale, i lire Verbindung zu einem
Ganzen; die Snbstanz ist der Grund der
vielen Merkmale, die durum als Accidenzen
der Substanz erscheinen. Wie viele sinnliche

Merkmale, eben so viele Ursachen; also

haben wir das dem Ding mit seinen Merk-
malen zu Grunde liegende Reale anzusehen
als einen Complex von vielen Monaden oder
einfachen Substanzen, die von verschiedener
Qualitat, an sich aber unverinderlich sind;

und die erfahrungsmassig wiederkehrende
Gruppirung dieser Monaden oder realen
Wesen nennen wir eben „ Ding*

4
. Die vielen

Realen also, welche den Merkmalen zu Grunde
liegen, mtlssen als eben so viele Ursachen
eines eben so vielfachen Erscheinens jede
fUr sich gedacht werden. Mit dem Cau-
salitatsbegriflfe hangt das Problem der Ver-
anderung zusammen. Das den verander-
lichen Merkmalen zu Grunde liegende Reale
muss wiederum vervielfaltigt werden und
zwar viele Male und unter vielen n&heren
Bestimmungen. Damit jedoch die Einheit

des Dinges nicht zerstreut win], muss der
Anfangspunkt aller Vervielfaltigungen in

alien den Gruppen, die statt seiner ange-
nommen werden, nur einer und derselbe

bleiben. Dieses Eine ist wiederum Substanz,
die andern sind Ursachen, nur dass hier

die Ursachen successiv kommen und gehen.
Denn ihr Zusammen mit der Substanz muss
sich so vielmal andern, wie oft die Er-
scheinung sich anders gestaltet Kein Reales
(einfaches Wesen) ist an sich Substanz, son-

dern wenn es Trager von Erscheinungen
sein soli, so muss es in Gemeinschaft mit
andern realen Wesen stehcn, und wenn die

Erscheinung wechselt so wechsclt diese Ge-
meinschaft. In der Lage, in welcher sich

die realen Wesen befinden, bestehen sie

wider einander; ihr Zustand ist Widerstand.
Gegen das, was jedes der Realen vom andern
erleiden sollte, verhalt es sich als das, was
es ist; Stttrung sollte erfolgen, Selbsterhaitung
hebt die Storung dergestalt auf, dass sie gar
nicht eintritt. Das wirkliche Geschehen ist

sonach nichts anders, als ein Bestehen wider
eine Negation. Jede von diesen Selbst-

erhaltungen denken wir durch doppelte Ne-
gation, die der Affirmation gieich gilt, aber
unendlich vieler Unterschiede fahig ist Nichts

Seschieht in Wahrheit; die realen Wesen
leiben nach wie vor ewig unveranderlich

und vereinzelt. Alles Geschehen kann schlecht-
hin nur der Spbare des Scheins angehflren;
im Reiche des beins giebt es kein Geschehen.
AUer Veranderung liegt aber ein eintretendes

oder auftretendes Zusammen der realen Wesen
zum Grunde, ein Kommen und Gehen der

Ursachen. Der Wechsel von Zusammen und

Nichtzusammen schliesst offenbar eine Zeit-

bestimmung ein; auch wird dabei Bewegung
und Raum vorausgesetzt Die Begriffe von

Raum, Zeit und Bewegung gehOren aber

eben nur dem scheinbaren Geschehen an

und sind blosse Hulfsbegriffe fur die Auf-

fassung des Seienden. Jedes Reale giebt

dem andern einen Ort; dies ist der Haifa -

begriff des intelligibeln Raumes, der vom

empirischen oder psvchologischen Raume der

Kflrper verschieden 1st Beides zu vereinigen

und zugleich die Begriffe des Stetigen und

der Bewegung denkbar zu machen, bildet die

Aufgabe des zweiten Theils der Metaphysik,

der von Herbart sogenannten „S y necho-
logic" (vomGriechischen owtzie. continuum,

Stetiges), welche die Grundzttee einer Philo-

sophie der Mathematik una die Voraus-

setzungen der Naturphilosophie enthalt, deren

Umrisse Herbart in seiner Metaphysik ge-

geben hat. Mit Raum und CausaliUt ist

auch gegeben, was man ndthig hat, um die

Mater ie in ihren ersten GrUnden zu er

kennen, wonach sie ein beharrlich Wirk-

liches und weder ein ewig Fliessendes, noeh

eine blosse Erscheinung ist Die metaphy-

sischen Principien. wie die tUula (BiMer}

erklart werden sullen, welche in der Seele

als einem mit einem Complex von andern

realen Wesen, dem Leibe, verbundenem realen

Wesen enthalten sind und durch welche allein

ein Wissen moglich ist, werden im dritten

Theile der Metaphysik, der Ei do logic

entwickelt. welche somit als Unterbau der

Herbart'schen Psychologie dienen soil.

Mit der Aesthetik failt bei Herbart

auch die praktische Philosophic zu-

sammen, und an diese schliesst sich durch

Verschmelzung der Naturphilosophie mit der

praktischen Philosophie die Religionslehre

oder rationale Theologie an. Die

Wi88enschaft der Aesthetik handelt von der-

jenigen Gruppe von Erfahrungs - Begriffen,

welche zwar keineVeranderung n6thig machen,

um deutlich zu sein, die aber in unserem

Vorstellen einen Zusatz herbeifOhren, welcher

in einem Urtheile des Beifalls oder Miss

fallens bestcht. Dahin gehdrt zunachst der

Begriff des Schdnen sis desjenigen, worauf

sich die Geschmacksurtheile beziehen, un

Unterschied vom Begehren und vom An-

genehmen. Um zu entwickeln, was schfln

ist, hat die allgemeine Aesthetik die em

fachsten Elemente aufzusuchen, welche ge-

fallen. Diese Elemente kdnnen aber, da das

Einfache gleichgtlltig ist, nur die Vcrhaltniss*

,gewisser einfacher Elemente sein, welche

brim vollendeten Vorstellen Beifall und Miss-

fallen erregen. Mit dem sittlich Schtoen

beschaftigt sich die praktische Philo-

sophic, die es mit Verhaltnissen oder Be-
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stimmangen des Willens zu than hat nnd
inaofern IdeenleUre ist, als die sittlichen

Elements aU absolut gefallende Willensver-

hiitnisse rait dem Namen sittlicher Muster-

begriffe oder Ideen bezeichnet werden kdnnen.

Die einfachen Willensverhaltnisse ergeben
aber, je nachdem das Verhftltniss eines Willens

iu ach aelbst oder zn einem andern Willen
1

• inch tet wird, fdnf ursprttngliche sittliche

Ideen. Znnichst gefallt die Uebereinstimmung
des Willens mit der eigenen Benrtheilang

;

dies ist die Idee der innern Freiheit
Sodann gefallt das richtige Grflssenverhaltniss

der Willensstrebungen, and dies ergiebt die

Idee der Vollkommenhei t Za diesen

beiden ersten sittlichen Ideen gesellen sich

drei andere, je nachdem man das Verhalt-

niss des Einzelnen zn andern Einzelnen
nich verschiedenen Seiten in's Auge fasst

Das ldbliche Verhftltniss zu einem bios vor-

gestellten fremden Willen ergiebt die Idee
des Wohlwollens. Treffen zwei wirk-
liche Willen in einem dritten Punkte

?
einer

Sache, zosammen, so missfallt der Streit, and
dimit dieser vermieden werde, bildet sich

die zas Einstimmigkeit der beiden Willen
heryorgegangene Kegel, woraus sich die Idee
des Keen ts ergiebt Endlich aber missfallt

die Storung, welche filr das sittliche Urtheil

eatateht, wenn eine beabsichtigte Wo hi - oder
Uebelthat unvergolten bleibt and demgemass
erscheint die Forderung der gebahrenden
Vergeltung als Idee der Billigkeit Ans
der Anwendong dieser ftinf ursprtlnglichen

Ideen auf die Gesellschaft entstehen dann
weiter Tier abgeleitete oder gesellschaftliche

Ideen. Der Rechtsidee entspricht die Idee
der Rechtsgesellschaft : der Idee der Ver-
geltnng entspricht das Lohnsystem ; der Idee
des Wohlwoliens das Verwaltnngssystem and
der Idee der Vollkommenheit das Cultur-
system, welches die gTosstmdglichste Kraft
and Virtuositat befOrdert Indem alle Glieder
der Gesellschaft von den sittlichen Ideen be-
seelt sin J nnd ein gemeinsames wohlgefadliges
Verbalten einen Zostand beurkundet, aer
beun Einzelnen die innere Freiheit ist, bilden
achliesfllich Alle eine beseelte Gesellschaft, in
welcher sich alle sittliche Ideen nnd die aar-
aos abgeleitete gesellschaftliche Seele durch-
dringeo. Die sittlichen Ideen enthalten nicht
ein MOssen, sondern ein Sollen, welches das
Wis des Willens an das unvermeidliche Ur-
theil bindet : wenn gewollt wird, so soil s o
gewollt werden ! Derjenige Zastand des Men-
wben, worin alle sittliche Ideen gleichmassige
stirke haben, was nor durch die Kraft er-

feicht wird, zu sich selbst Nein zn sagen,
beast die Tugend; sie ist liiernach diejenige
Eigenheit eines Vernunftwesens

,
vermflgc

deren dasselbe den praktischen Ideen gemass
l*gen«tand des Beifalls wird. Indem sich
die is sich nnr Eine Tugend im Thun und
Lassen aussert, zeigt sich das, was zu thun

ist, als eine Reihe yon Pflichtgeboten,
die dadurch hervorgerufen werden. dass das
Sein den Ideen nicht entspricht Die Bildung
des Menschen zor Tugend ist der Gegen-
stand und Mittelpunkt der Erziehung. Die
durch Macht geschtltzte Gesellschaft ist der
Staat. Eine Erganzung zu den ethischen

Lehren von den Glltern, Tugenden und
Pdichten bildet die Religion und die Religions-

lehre. Dieser Erganzung sind Alle bedttrftig,

weil jeder bisweilen mit seinen sittlichen

Motiven in's Schwanken gerftth. Auch dem
Staat ist der religidse Glaube unentbehrlich,

dessen Berechtigung sich ttberdies auf teleo-

logische Erwagungen grttndet, zu denen uns

die Naturbetrachtung fflhrt Um jedoch ein

wissenschaftliches System der natttrlichen

Theologie auszubilden, fehlen ans alle Daten.

Da sich Jeder seinen Gottesbegriff nach den
BedQrfnissen seines Gemflthes bildet, so ist

die Gottesidee nichts in scharfen Begriffen

Aufzufassendes und kein Gegenstand des

Wissens.
Mit den beiden Hauptwerken tlber Psy-

chologic und Metaphysial welche Ilerbart

wahrend der zwanziger Jahre verOffentlicht

hatte, war nach seinem eignen Urtheil die

wissenschaftliche Arbeit seines Lebens ge
than. In der im Todesjahre Hegel's er-

schienenen nEncyklopadie der Philosophic ans

praktischen Gesichtspunktenu (1831, in zweiter

Auflage 1841) spricht sich Herbart nament-

lich auch tlber religidse Fragen, ttber die

Gebundenheit des Menschen an die Kirche,

fiber das religidse Bedttrfniss, ttber das Ver-

hftltniss der Ethik zur Religion und ttber

die Bedeutung der teleologischen Naturbe-

trachtung fttr die religiosen Ueberzeugungen
naher aus. Da die Hoffnung Herbart's, auf

Hegel's Lehrstuhl nach Berlin berufen zu

werden, sich nicht erfttllte, so folgte er 1833

einem nach dem Tode von G. E. Schulze

an ihn ergangenen Rufe nach GSttingen, wo
er dem wissenschaftlichen Verkehr in Deutsch-

land naher zu stehen hoffte , als auf jenem
entlegensten Punkte deutscherKultur im Osten.
In GOttingen verOffentlichte er noch einen

„Umriss padagogischer Vorlesungen" (1835,

in 2. Auflage 1841), ferner „Briefe zur

Lehre von der Freiheit des raenschlichen

Willensu (1836) und in demselben Jahre eine

„Analytische Beieuchtung des Naturrechts

und der Moral zum Gebrauche beim Vortrage

der praktischen Philosophic", endlich noch

zwei Hefte „Psychologische Untersuchungenu

(1839 und 1810), die er nicht mehr fortsetzen

konnte. da er 1841 unerwartet an einem

Schlagflusse starb. Nachdem Herbart's philo-

sophische Arbeiten wahrend der Blttthe der

Scnelling'schen und der Herrschaft der

Hegel'schen Philosophie iu Deutschland fast

ganz unbeachtet geblieben waren, begannen

ihr endlich am Grabe Hegel's die Lorbeern

zu grttnen. Der Mathematikcr M. W. Dro-
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bisch in Leipzig, welcher zuerst Herbart's

Abhandlung „uber das Maass der Aufmerk-
samkeit" und dann das gTdssere Werk des-

selben tlber Psychologic in der Leipziger

Literaturzeitung angezeigt und beurtheilt

hatte, sali das Herbart'sche System Anfangs
mehr als eine siunreiche Hypothese an,

wnrde jedoch allmalig zum erkiarten An-
hanger desselben und gab in diesem Sinne

zuerst seine „Beitrage zur Orientirung tlber

Herbart's System der Philosophic1
(1834),

dann seine „Neue Darstellung der Logik
nach ihren einfachsten Verhaltnissen" (1836),

fernerwGrundlehrenderReligionsphilosophie"

(1840) und „Empirische Psychologic* (1842),

endlich „Erste Grundlehren der mathema-
tischen Psychologic 44

(1850) heraus. Als

dann cin GOttinger Schiller Herbart's,

G. Hartenstein, in Leipzig ebenfalls mit

einer Schrift „Die Probleme und Grund-
lehren der allgemeinen Metaphysik" (1836)

als Vertreter der Herbart'schen Philosophic

hervorgetreten war und sich 1838 „Ueber
die neuesten Darstellungcn und Beurtheilungen

der Herbart'schen Philosophic u ausgelassen

hatte, wurde durch Drobisch und Harten-

stein die Leipziger Hochschule zur eigent-

Hchen Pflanzschule der Herbart'schen Lehre
geraacht, welche in Kouigsberg durch Thomas
und Taute, in GOttingen durch Stephan, in

Hannover dureh Wittstein, vertreten war.

Durch Exner, welcher aus Prag 1848 in

das Wiener Unterrichtsministerium berufen

worden war, erfireute sich die Herbart'sche

Schule in OesterTeich ahnlicher Gunst, wie

wahrend der zwanziger und dreiasiger Jahre

die Hegel'sche in Preussen. In Wien hat

dieselbe durch Robert Zimmermann und
Bonitz, durch Drbal in Linz, durch
Volkmann, Cupr und Spielmann in

Prag ihre Vertreter gefunden. Wahrend
der Jahre 1860—1875 hatte die Herbart'sche

Schule in der von Allihn in Halle und
Ziller in Leipzig herausgegebenen „Zeit-

schrift fttr exacte Philosophic im Sinne des

neuern philosophischen Realismus" ihr lite-

rarisches Organ gefunden. Nachdem durch
Albert Lange in der kleinen Schrift „Die
Grundlegung der mathematischen Psycho-
logic M (1865) der logische Elementarfehler
nachgewiesen worden war, welchen sich

Herbart und Drobisch bei der Ableitung
einer Fundamentalformel fur die gegenseitige

Hemmung der Vorstellungen zu Schulden
kommen liessen, hat Wittstein (in der
Zeitschrift fttr exacte Philosophie, 1869)
durch Aufstellnng einer andern Formel filr

die gegenseitige Hemmung der Vorstellungen
eine neue Grundlegung der mathematischen
Paychologie versucht. In der Psychologic
liegt Herbart's wissenschaftliche Lebensthat
Den Gedanken, das Gesetz der Stetigkeit

im Abflus8e der innern Veranderungen der
Erecheinungen des Seelenlcbens bei der Be-

handlung der Psychologic in Anwendung n
bringen, hatte bereits riant als die Moglich

keit einer Erweiterung dieser Wisdenachaft

bezeichnet Diesen Gedanken hat Herbart

und seine Schule aufgenommen und den

ersten Versuch einer mathematischen Psy-

chologic, einer Statik und Mechanik der

Vorstellungen gemacht Soil sich nun die

Psychologie zum Range einer Naturwissen

schaft erheben, so wird die Anwendung der

Mathematik auf das Gebiet der Phanomene
des innern Sinnes, trotz aller der Natur der

Sache nach Anfangs immer mangelhaft blti-

benden Versuche, doch immer wieder too

Neuem den Scharfsinn und Fleiss eiaeter

Forscher herausfordern, wozu bereits dureh

Fechner's „Elemente der Psychonhysik"

(1860) eine fruchtbare Bahn geDrochen

worden ist.

Herbart's kleinoro philosophische Schriften and

Abhandlungen, nebst dessen wisaenschari-

lichem Nachlasse, herauegegeben von G. H*r-

tenstein, in 3 Biinden (1842,43), dercn ersto

zugleich eine aubfulirlicHeLebensbescnreibas^

enthalt.

Herbart's sammtliche Worke, in 12 Banden

(1850—1852).
Herbart's piidagogische Schriften, berausgegebfii

von W illinium, in 2 lianden. (1873—75).

Herbart'sche Ueliquien, heransgegeben yod Ziller

(1871).

Drobisch, Ueber die Fortbildung der PbUoeophk

dureh Herbart. 1876.

Herbert, Edward, war 1581 zu Mont-

gomerycastle in Nordwales von altadeligen

Eltern geboren, vollendete seine wiaaeo-

schaftliche Schulbildung Beit seinem vier

zehnten Lebensiahre zu Oxford, wurde w
sechzehnten Jahre mit einer reichen Yei

wandtin verheirathet und setzte dann nod)

zwei Jahre seine Studien in Oxford fort. Im

Jahr 1603 wurde er Ritter des Bath-Ordeai

und mit verschiedenen Aemtern betriut.

Aber der Drang nach Wissen und Abes-

theuern trieb ihn in die Fremde. Er fiber

liesa seiuer Gemahlin die EinkOnfte aller

ihm zugebrachten GUter und reiste 16W

nach Frankreich, wo er namentlich in Paw
viel in vornehmer und gelehrter GeselUchafl

lebte. Nach cinem kurzen Aufenthah in

seiner Familie begab er sich 1610 nach

Flandern, wo er als Freiwilliger in die

Armee des Prinzen Moritz von Oranien ein-

tTat, der ihm hohe Auszcichnungen zu Theil

werden liess. Nach mehrjalirigem Aufeot-

halt in Deutschland, der Schweiz und i>

Italien wurde er 1616 Gesandter am iiu

zosischen Hofe und 1625 zum Peer von It

land ernannt, welche Wtlrde durch Karl I.

(1630) in die eines Peer's von England unter

dem Titel eines Barons von Cherbury «r

wandelt wurde. Da er wahrend den zwiacben

dem Konig und dem Parlament cntatandeaen

Verwickelungen zur Partei des Parlament

hielt, wurde sein Stammschloss Montgomery
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castle von der Konigspartei geschleift, wo-
fttr inn das Parlament mit einer Pension
entachidigte. In seinem sechzigsten Lebens-
jahreschrieb er seine Selbstbiographie, welche
im Jahr 1730 in einem der Herbert'schen
Familie gehorigen Schlosse zu Montgomery-
shire gefunden und in wenigen Exemplaren
far Freunde gedruckt wurde {Life ofEdward
LordHerbert de Cherbury, by himself, 17G4).

Er starb 1648 zu London und wurde in der
Kirche des heiligen Giles (Aegidius) begraben.
Seinem Wunsche gemass wurde ihm in la-

teinUcher Sprache folgende Grabschrift ge-

setzt: „Hier liegt der Leib Eduard Herbert's
Hitters vom Bade, Barons von Cherbury und
Castle Island, des Verfassers der Schrift

Von der Wahrheit. Ich ward wieder dem
Grase gleich am 20. August im Jahr 1648".

Die in dem lateinischen Worte „herbae",
dem Grase, entbaltene Anspielung auf den
Namen Herbert lasst sich im Deutschen
nicht wiedergeben). In der Zeit, da auf
dem Boden der englischen Gesellschaft die

ersten Keime der deistischen Denkart (siehe

den Art ike! „Deismusu) aufgingen, gait als

Ansdruck des religiosen Glaubens der Satz
des englischen Philosophen Franz Bacon: Je
mehr ein gdttliches Geheimniss ungcreimt
nnd unglaublich ist, desto mehr Ehre er-

weisen wir Gott durch Filrwahrhalten des-

*elben, desto glftnzcnder ist der Sieg des
Glaabens. Bacon hatte Glanben und Wissen
scliarf geschiedea. Nur der weitere Schritt
war noch ndthig, das Organ des Wissens,
die denkende Vernunft, audi auf den Inhalt
des Glaubens anzuwenden. Dieser Schritt,

rait welchem der englische Deismus als die

Anwendung des Freidenkens in religidsen

Dingen begann, wurde von Lord Herbert
-' ;than. Zunftchat in dem in seiner Grab-
schrift erwahnten Werke „Von der Wahr-
heit*

4

, welches sein Lieblingswerk war. Schon
in England cntworfen una begonnen, wurde
es 1624 in Paris, unter den Zerstreuungen
seines dortigen Gesandtachaftslcbens, voll-

endet und erschien unter dem Titel: „De
reritate, prout distinguitur a revelatione, a
verosimili, a possibili et a falso". In seiner

Selbstbiographie erz&hlt der Verlasser, dass
er zwar von gelehrten FTeunden zur Ver-
fiffentlichung dieses Werkes aufgefordert und
ennuntert worden sei, dennoch aber lange
Zeit Bcdenken getragen habe, dasselbe zu
veriiffentlichen. So voller Zweifelsgedanken
erxahlt er) sass ich an einem heitern Sommer-
t*g in meinem Zimmer. Mein Zimmer war
pgen SQden offen, die Sonne schien hell,

kein Lnftchen regte sich. Ich nahm mein
Bach in die Hand, warf mich auf meine
Kniee und betete andftchtig zu Gott mit
%enden Worten: 0 Dn ewiger Gott, Du
Urheber dieses Lichtes, das mich jetzt be-
scheint, Du Gebcr aller innern Erleuchtnng,
icn flehe Dich an, nach Deiner unendlichen

Glite mir eine grOssere Bitte zu verzeihen,

als sie ein Sttnder thun sollte. Ich bin nicht

zuversichtlich genug, ob ich dieses Buch
bekannt machen darf oder nicht Gereicht

die Bekanntmachung desselben zu Deiner
Vcrherrlichung, so bitte ich Dich: gieb mir
ein Zeichen vom Himmel; wo nicht, so will

ich es unterdrtlcken ! Kaum hatte ich diesc

Worte gesprochen, als ein lautes und doch
zugleich sanftes Getose vom Himmel kam;
denn es war keinem Schall auf Erdcn gleich.

Dies richtete mich dermaassen auf und gab
mir eine solche Befriedigung, dass ich mein
Gebet fiir erhort hielt una das verlangte

Zeichen zu haben versichert war. Hierauf

entschloss ich mich, mein Buch drucken zu

lassen. Als Anhang dazu ist eine spater

von Herbert verdfTentlichte Schrift anzusehen,

welche den Titel fiihrt: De causa errortun

Pars prima (ein zweiter Theil ist niemals

erschiencn) una cum iractalu de religione

laid et aj)pendice ad sacerdotcs". Sie ent-

halt in ihrer ersten Partie eine genauere
Begrilnduug der in dem Buche „Von der

Wahrheit" aufgestelltcn Grundsatze, in ihrer

andern Hfilfte eine kurze Uebersicht seines

Systems der natUrlichen Religion. Giebt sich

das erste Hauptwerk Herbert's als eine

Theorie und Kritik des Erkennens, wobei
es sich nicht urn die Lehren des Glaubens,

sondern um die Wahrheiten des WT
issens

handelt; so verOrTentlichte er spater als er-

giinzendes Seitenstttck dazu eine Kritik des

Glaubens oder der Religion, wovon der erste

Theil unter dem Titel „De religione genti-

liwn errorumque apud eos causis" 1G45, das

Ganze vollstilndig erst 10G3 (von Isaac Voss
besorgt) in Amsterdam erschien. Der Ver-
fasser versucht darin aus der Geschichte der
Religion zu zeigen, dass die „nnt(lrlichc Re-

ligion" zu alien Zeiten Anhiinger gehabt

habe und dass ihre ftlnf Haupt- und Grund-
lehren sich selbst in den heidnischen Relt-

gionen finden. Mag man (so lehrt Herbert)

die Wahrheit als das, was ist, oder als die

Uebereinstimmung des Gegenstandes und des

Erkennens bestimmen, so sind dabei doch

das Wichtigste die Bedingungen, unter wel-

chen die Verraogen des Menschen den Gegen-
standen entsprechen. Man muss hiernach

vier Arten von Wahrheiten - unterscheiden.

Die Wahrheit des Gegenstandes ist die Ueber-

einstimmung der Sache mit sich selbst. Die

Wahrheit der Erscheinung ist die Ueberein-

stimmung dereelben mit dem Wesen des

Gegenstandes. Die Wahrheit der Auffassung

des den Sinnen sich darstellenden Gegen-

standes hftngt von der Gesundheit und
richtigen Anwendung der Sinneswerkzeuge

ab. Die Wahrheit des Verstandes liegt in

der Beziehung auf das Allgemeine, wobei

man des Dienstes der Gegenstande nicht be-

darf, da diese Wahrheiten gewisse Gemein-

begriffe sind, die dem Geist ursprUnglich
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mitgegeben sind, sozwar dass jedes der vielen

VcrmSgen des Geistee seine besondere all-

gemeine Kenntniss hat. Von dies en Gemein-
begriffen ist alle Erfahrung abhftngig; sie

werden aber auf dem Wege entdeckt, dass

roan in Bezng anf bestimmte Kreisc von

Dingen diejenigen Gedanken aufsucht, tlbeT

welche allgemeine Uebereinstimmung unter

den Menschen herrscht; denn was sich in

Allem auf eine und dieselbe Weise verhfilt,

das muss vom nattlrlichen Instinct hergeleitet

werden. Uebrigens sind solche Gemeinbe-

Siffc zu unterscheiden, die sich bei jedem
egenstande unmittelbar ergeben. und

wiederum andere, die erst mittelst der Re-

flexion gewonnen werden. Ihrem Inhalte

nach beziehen sie sich entweder auf die

innern Verhaltnisse der gegenstandlichen

Welt oder sie betreffen die innere Welt des

Menschen. Das Gewissen hat seine eigenen

Gemeinbegriffe, auf welchen die Moralphilo-

sophie born lit. Auch das sittlich Gute, das

Gesetz, die Religion sind in Betracht dessen,

was darin durch allgemeine Uebereinstimmung
anerkannt ist, solche Gemeinbegriffe. Was
nun Herbert's kritische Betrachtung der

Religion (j,censura religionis" ist der Aus-
drock, den er gebraucht) ungeht, so gilt ihm
die Religion als solche ftlr das einzig wesent-

liche unterscheidende Merkmal des Menschen.
Allerding8 (sagt er) kdnnen Manche als ir-

religids, ja als Atheisten erscheinen, in der
That aber sind sie keine solche, sondern die

Sache verh&lt, sich so, dass sie Angesichts

der falschen undabscheulichenEigenschaften,
die manche Lento Gott andichten, lieber keine

Gottheit glauben wollen, als eine solche.

Sollten sich indessen anch wirklich einige

vOllig irreligiSse Menschen, ja selbst Atheisten

finden, so bedenke man, dass es ja auch
Wahnsinnige und Cnverntlnftige unter den-
jenigen geben kann, welche die Verntlnftig-

keit als das hdchste Unterscheidungsmerkmal
des Menschen aufstellen. Die Religion ist

zu dem Behufe gegeben worden, damit die

Menschen zu demienigen, was sie von selbst

thun sollten, verpflichtet wtlrden und zugleich

die gemeinsame EintrachtAller genfthrt wtlrde.

Den Kern aller Religion bilden folgende fQnf

Grundwahrheiten : 1) Dasein eines hCchsten
Wesens; 2) Die Pflicht der Verehrung dieses

hdchsten Wesens; 3) Tugend und FrSmmig-
keit als vorzUgliche Bestandtheile der Gottes-

verehrung: 4) Die Forderung der Rene tlber

die Vergeben und des Unterlassens derselben;

5) Die aus der gdttlichen Gate und Gerech-
tigkeit flieasende Belohnung oder Bestrafung
theils in dieaem, theils nach diesem Leben.
Gott hat sich sowohl im Innern des Men-
schen, als in der Natur geoffenbart Indem
Gott die Sehnsucht nach einem ewigen Leben
und einem seligern Zustande in Alle gelegt
hat, hat er damit zugleich sich selbst als

der Selige, der jenes ewige Leben selbst ist,

stillschweigend angekflndigt Um jedoch

wttrdiger verehrt zu werden, hat er sich is

dem grossen Werke, dem Weltall geoffen-

bart In ihrem Forschen nach etwas Ewigen
wan dt on sich die Alten, Angesichts der Er-

fahrung, dass hier unterm Monde Alloa dem
Werden und Vergehen unterworfen sei, run

Himmel und fanden in den Gestirnen etwu
Wandelloses^ Ewiges und Seliges, sowie die

Regel ftlr die Dinge unterm Himmel. Man

gab diosen Gestirnwesen den Namen Gott,

nicht im Sinne der hdchsten Gottheit, son-

dern in einem weiteren und uneigentlichen

Sinne, als den vorzQglichsten Dienern der

Gottheit So wurde in der Urzeit Gott,

dessen Verehrung den llerzen selbst ein-

geschrieben ist, in seinen Werken verehrt

Es entstand aber die Frage, ob ausser einem

reinen Sinn und frommen Leben noch eii

anderer Gottesdienst bequemer Weise an-

geordnet werden kdnnte. Da trat eine Secte

auf, welche behauptete, man mtlsse Gebrinehe

und Ceremonien dem inneren Gottesdienst

beiftlgen. Im Verlauf der Zeiten traten end

lich falsche Propheten auf, welche vorgaben.

es sei ihnen von Gott das Gebot zugekommen,
diesen oder jenen Stern, ja alle Gestirne

verehren, ihnen zu opfem, einen Tempel to

bauen und ein Bild zu machen, das too

Allen verehrt werden solle. Bolcher Gotzen

dienst ging von Aegypten aus, verbreitete

sich zu den Syrern, von da zu den Griechen

und ROmern und wurde bia auf Konstantin'*

Zeit nicht abgeschafft. Gesttltzt wurde dieser

Priesterbetrug durch zweideutige Wei»-

sagungen auf die Zukunft. Die Priester

fanden es ihren besondern Interessen ta-

gemesaen, einen mannigfaltigen polytheisu-

schen Kultus einzufUhren, Cerimomen, welche

sie allein ersannen, Augurien, welche sie

allein deuten durften. Ueber dergleicben

Zuaatzen, die zu der ursprtlnglichen Religion

hinzukamen, wurden die gewissesten Arnkel

der gdttlichen Religion hintangesetzt nod

die religiflsen Grundwahrheiten entkriftet,

statt dass denselben zu Einrlnss und Wirk

samkeit verholfen worden ware. Obwohl

durch eine schwere Masse von Irrthamern

verschtlttet , wurden jene fllnf Artikel n»i

Grunds&ulen der reinen Religion anch im

Heidenthume eleichwohl von Einsichtigern

aufgefasst In den spfttern Zeiten des Heiden-

thums machten Platoniker, Stoiker und andere

Philosophen den Vereuch, die Religion auf

Tugend und Pietftt gegen Gott und Menschen

zurtlckzufUhren. Indem nun die Christen in

ienem Zeitalter die bessern und reinern

Lehren jener Philosophen herauszogen nnd

bestatigten, fiel die ganze flbrige heidnischf

Religion salt- und nutzlos zusammen. Die

Kircbcnvfiter brachten es allmilicli dahin,

dass an die Stelle der ursprtlnglichen G1m-

bens- Artikel andere gesetzt wurden, welche

' zwar durch Jahrhunderte hindurch erst Ung-
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Glauben fanden, zuletzt aber doch herr-
wbend warden. Bei der Entscheidung daTtlber,

ob einer als Offenbarung auftretenden Religion
Glanbe zu schenken sei, sind foigende Be-
dinsungen zu empfehlen : Erstens muss Gebet
«nd Glaube, knrz Alles, was die allgemeine
oder besondere Offenbarung herausfordert,
roransgeschickt werden. Zweitens muss sie

dir selbst unmittelbar zu Theil werden; denn
was man von Andern als geoffenbart em-
pfangt , das ist schon nicht mehr Offen-
barnng, sondern Ueberlieferung, Gescbichte,
deren Wahrheit von der Autoritat des Er-
lihlere abhangt und fQr uns hdchstens nur
wabrscheinlich ist Drittens muss durch
solebe Offenbarung etwas ausnehmend Gutes
oder Wahres nabe gelegt werden. Viertens
musst du den Hauch der Gottheit fllhlen,

dann erst werden die innern Thatigkeiten
der Vermdgen , in Beziehung auf Wahrheit
weh von aussern Offenbarungen unter-
-cheiden lassen. Da es nicbt in eines Jeden
Macht gteht, dass Gianbe oder Ueber-
lieferon^en gehdrig an ihn kommen, so scheint
die Ansicht deTjenigen des Beifalls wflrdig,

welcbe von den Gerichten Gottes eben so
fromm als milde denken, wenn nur derMensch
das Seinige thut. Aus der Vernnnft aber
scheint den ftlnf Grundartikeln kein Dogma
brigefilgt zu werden, durch welches die Men-
when aufrichtiger und firommer, und Friede
und Sffentliche Eintracht gesicherter wttrden.
Dtrnm sind die ftinf Arti kel recht eigentlich
katbolische Wahrheiten, nnd da sie zu jeder
Zeit, an jedem Ort, in jeder Philosophie an-
erkannt werden mussen, so kann man auch
mgen, dass die katholische Kirche niemals
abnimmt Wegen der Entdeckung dieser ftlnf

ursprunglichen Artikel glflcklicher, als ein

Archimedes, und in dem guten Glauben,
damit die unerschtttterliche Grundlage aller

Wahrheit entdeckt zu haben, nnterwirft Her-
bert seine Kritik der Religion dem Urtheil
nnd der Kritik der katholischen und recht-
glanbigen Kirche.

Herder, Johann Gottfried, war
1744 zu Mohmngen in Ostpreussen geboren
und hatte seit 1762 in Konigsberg zuerst
Medicin studiren wollen, da er aber bei der
ersten medicinischen Section, der er bei-
*ohnte, in Ohnmacht fiel, sich zum Studium
der Theologie gewandt, wozu ihm theils

lieachenke von Gdnnern, theils Privatunter-
richt, den er ertheilte, die Mittel verschafften.
Schon als Student ward er (1763) am Col-
lepum Pridericianum zu KOnigsberg als
Lehrer angestellt In der Philosophie war
Kant, der damals noch als Privatdocent erst
in seiner vorkritischen Periode stand, sein
L«hrer und Johann Georg Hamann, der
spiter 8ogenannte Magus aus Norden, der
[lamals noch ohne Stellung seinen Studien
lebte, sein intimer Preund, welchem Herder
»<lr »euie Geistesrichtung viel verdankte und

mit welchem er noch Jahre lang im Brief-

wechsel stand. Der Einflnss Kant's auf Her-
der's geistige Entwickelung beschrankte sich

auf die Anregungen, die er aus dessen Vor-
lesungen fiber Logik, Metaphysik, Moral

philosophie nnd physische Geographie erhiclt

Seine Verehrung fur Kant sprach Herder
noch nach 30 Jahren, obwohl er damals mit

Kant's spaterem, kritischen Standpunkt wenig
sympathisirte, in den Briefen zur Beftirderung

der Hnmanitat (1795) mit begeisterten Worten
aus: r,In seinen bltlhendsten (36—38) Jahren
hatte derselbe die frflhliche Munterkeit eines

Jflnglings, die ihn auch, wie ich glaube, in

sein greisestes Alter begleitet. Seme offene,

zum Denken gebaute Stirn war der Sitz

unzeratflrbarer Heiterkeit und Preude. Die

Eedankenreichste Rede floss von seinen

ippen; Scherz, Witz und Laune standen
ihm zu Gebote, und sein lehrender Vortrag
war der unterhaltendste Umgang. Mit eben
dem Geiste, mit dem er Leibniz, Wolff, Hume
{>rtifte und die Naturgesetze Newton's, Kepp-
er's, der Physiker verfolgte, nahm er auch
die damals erscheinenden Schriften Rousseau's,

seinen Emil und seine Neue Heloise, sowie

jede ihm bekannt gewordene Naturentaeckung
auf, wflrdigte sie und kam immer zurtlck auf

unbefangene Kenntniss der Natur und auf den

moraliscnen Menschen. Menschen-, Vdlker-,

Naturgeschichte, Natnrlehre, Mathematik und
Erfahrung waren die Quellen, aus denen er

seinen Vortrag und Umgang belebte. Nichts

Wissenswurdiges war ihm gleichgttltig; keine

Kabale, keine Secte, kein Vortheil, kein

Namensehrgeiz hatte je fur ihn den mindcsten

Reiz gegen die Erweiterung und Aufhellung

der Wahrheit Er munterte auf und zwang
angenehm zum Selbstdenken. Dieser Mann,
den ich mit der grossten Hochachtung una
Dankbarkeit nenne, ist Immanuel Kant u .

Die Weise, in welcher hier Herder die Ein-

wirkung Kant's auf seine eigene Geistes-

bildung schildert, ist fllr Herder selbst in-

sofern charakteristisch , als dessen reicher

und vielseitiger Geist selbst nach alien dicsen

Richtungen hin sich thfttig zeigte. Was nur

fur den Menschen ein Interesse besitzt und
auf das Wohl desselben Beziehung hat, er-

weckte Herder's lebendige Theilnahme, regte

seine Wissbegierde una sein Nachdenken,
wie seine schriftstellerische oder dichterische

Thatigkeit an. In einer fruchtbaren lite-

rarischen Thatigkeit, die er dreissig Jahre

lang auf den verschiedensten Gebieten des

Geisteslebens, in der Poesie ebenso wie in

der Theologie, in der Geschichte wie in der

Philosophic entfaltete, hat er tlberall be-

achtungawerthe Leistungen hervorgebracht

und aflenthalben die BlOthen des Wissens

gepflttckt. immer aber tiberwiegend nur

einzelne keimkraftige Gedanken ausgestrent

und fruchtbare Anregungen gegeben. Indem
er uberall auf die hflchstcn Gesichtspunkte
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lossteuerte, hat er den Gegenstanden, die er

rait seincm Denken erfasste, immer neue
und tiberrascbende Gesichtspunkte abzuge-
winnen gewusst, wahrend er ohne Strenge

der Methode und ohne eingehende Griind-

lichkeit der Forschung das Einzelne un-

verarbeitet liegen lasst. Mit Sinn und Ver-
standniss fflr die einzelnen Erscheinungen
und geschichtlichen Vorgange und rait

starker, lobensvoller Anscnauungskraft be-

gabt, will er nirgends bei der Oberflache

der Dinge stchen bleiben, sondern in's Innere
dringen und die Erscheinungen aus ihren

Ursachon begreifen. Sein philosophischer

Trieb will aich weder mit Worten abspeisen

lassen, noch bei Schulformeln beruhigen;

aber ohne die Kraft der Abstraction weiss

er nicht erschOpfend in die Tiefe zu dringen
und keinen bestimmt und klar durchgefilhrten

philosophischen Standpunkt zu gewinnen,
keine Philosophic aus Einem Gusse zu
Stande zu bringen. Nachdem er als Zwanzig-
jahriger 1763 Collaborator an der Domschule
geworden war, reiste er 1769 durch Deutsch-
land und Holland nach Frankreich, begleitetc

1770 als Erzieher den Prinzen von Olden-
burg von Eutin nach Strassburg, wo er die

Bekanntschaft des jungen Goethe machte,
ging 1771 als Consistorialrath nach Bttcke-

burg, von wo er durch Goethe als General-
superintendent nach Weimar berufen wurde.
Nachdem er 1788 und 89 den Domherrn
von Dalberg nach Italien begleitet hatte,

wurde er nach seiner Rflckkehr Viceprasident
des Oberconsistoriums in Weimar, liess sich

1801 in den bayerischen Adelstand erheben
und starb 1803, im 59. Lebensjahre. Nur
der kleinste Theil von Herder's zahlreichen

Schriften gehOrt dem philosophischen Gebiete
an, in seinen gesamraelten Werken der
Cotta'schen Ausgabe (Tttbingen) die dritte

Abtheilung„Zur Philosophie und Geschichte44

,

in 15 Banden. Seine Schriften fiber die

Philosophie der Geschichte, dercn geistvoller

Begrflnder, vom Gesichtspunkt der Hnmani-
tat aus, Herder geworden ist, hat schon der
Herausgeber derselben, Johannes von Mailer,

in Propylacn oder Praludien zur Philosophie

der Geschichte, im Unterschied vom Haupt-
werke, den Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit, eingetheilt. denen
sich als Postscenien dazu eine Reihe kleinerer

Abhandlungen anschliesst unter den Titeln:

„Das eigene Schicksal44
(1795). dann „Von

der menschlichen Unsterblichkeit44
(1792),

ferner „Von der Auferstehung als Glanbe,
Geschichte und Lehre 44

(1794), und die

„Briefe zur Befftrderung der Humanitat44

(1793— 97). Unter die Propylaen wurden
gestellt die Preisschrift „Ueber den Ursprung
der Sprache44

(1770), die Schrift „Auch eine

Philosophie der Geschichte der Menschheit44

(1774) und die*Denkmale der Vorwelt44
(1792).

Die philosophischen Grundlagen der Welt-

ansicht Herder's finden sich in der Schrift

„Vom Erkennen und Empfinden der mensch-

lichen Seele; Bemerkungen und Traurne*

(1778) und in der Schrift „Gott; einige Ge-

sprache fiber Spinoza's System44
(1787). Seit

dem Auftreten Fichte's in Jena verwandelte

sich die Hochachtung und Verehrung, die

Herder frtlher fflr Kant empfunden hatte,

mehr und mehr in eine gereizte und belferode

Bissigkeit gegen den Urheber der „kritiBchen

Philosophic 44
. Er nannte die Begeisterung,

welche durch letztere fttr das Denken er-

weckt worden war, einen St. Yeitstanz und

klagte dieselbe an, bei der studirenden Jugeod

eine Verddung der Seelen, eine ignorante

Verleidung alles reellen Wissens und anderea

Unheil erzeugt zu haben und forderte aUe

Verst&ndige und Gute auf, den mit der

Jugend getriebenen Frevel abzustellen und

das Ihrige zu thun, damit die flbersinnliehe

Transscendenz descendire. Aus solcher

Stimmung gingen die beiden Schriften her

vor, welche Herder in seinen letzten Lebeos-

jahren gegen die kritische Philosophie ver-

dflentlichte, zunachst das in zwei Banden

erschienene Buch : „Verstand und Erfahrung,

Vernunft und Sprache, cine Metakritik zor

Kritik der reinen Vernunft 44
(1799) und

gegen die Kant'sche Kritik der Urtheil&kraft

gerichtete ^Kalligone44
(1800). Wie reich

beide Werke Herder's an treffenden und die

geistvollen Einzelbemerkungen sind, so vol!

von Missverstandnissen der Kant'schen An-

schauungen sind dieselben und so weaig

ahnt Herder die wahren Probleme und die

eigentlichc Bcdeutung der unsterblichen

Lcistungen Kant's. Nichtsdestoweniger darf

man nur aus dem Mittelpunkt der heutJgen

realistischen jiaturwissenschaftlichen Welt-

anschauung aufHerder zurttckblicken, welcher

sich rait seinen geschichtsphilosophischen Ideen

als Naturdenker im Gebiete des Geistes gani

in dieser Spur bewegt, nm in ihm einen

prophetischen Vorlfiuier der neuern Welt-

ansicht zu erblicken. In ihrem ersten Ent-

wurfe vom Jahr 1774 waren seine Ideen

zur Philosophie der Geschichte ein Versueh

zur Verschmelzung des naturwissenschaft-

lichen und historischen Ideenkreises , worin

mit dem Gedanken der Abhangigkeit des

Menschen von der Natur, d. h. von seinem

Wohnplatze, der Erde, und mit der Be-

traclitung der Thiere als der altern Bruder

der Menschen einer der bedeutendsten Fort-

schrittsgedanken unserer Zeit schon vor 100

Jahren in seinen wesentlichen Grundzugen
entwickelt wurde. Die ganze Schdpfung ist

nach Herder in einem Kriege begriffen,

worin die entgegengesetztesten Krafte ein-

ander naheliegen. Durch die vollkommenere

Organisation des Gehirns, als der Gebar-

mutter, worin sich die Frucht der Ge-

danken unsichtbar bildet, ist der Mensch zur

Spracheorganisirt, derennaturliche ErxeugttDt'
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mit der Sinnenthatigkeit im engsten Zu-
sumneimange steht; er ist ebenao zur Kunst
und zur Religion recht eigentlich organisirt,

nod selbst die Humanitat ist weaentlich

in der Organisation des Menschen zur

Gesellschaft begrflndet. Der Lichtstrahl ist

der Stab, womit das Auge als Tastsinn
bis vim Sirias hinanreicht, und der Mechanis-

mm des Tastens liegt der physiologiachen

Action :il lor Sinne zu Grande. Im gTossen

Sinne Lessing's hat Herder zuerst erkannt,

wie das Fortschrittsgesetz der Geschichte auf

einem Fortachrittsgesetze der Natur beruht.

Daram masste eich die Naturwissenschaft zur

Geschichtswiasenschaft, die Geachichtawiasen-
sehaft zurNatnrwiasenschaftumgestalten; die

Natnrwiasenachaft musste zur Entwickelungs-

seschichte werden, die Geschichte zum Aus
druck einer gesetzmassig fortschreitenden

Vernunft und Freiheit. Indem Herder in

seine i Gesprachen fiber Spinoza's System
1787) dreist fiir Spinoza und Leasing zugleich

auftrat, welche beide bei Verstandigen keiner

Ehrenrettung bedurften, erklarte er es fur

thdricht, 8pinozismu8 und Atheismus far

einerlei zn erklaren, da Spinoza's ganzes
nur Lehre von Gott und die Idee

ihm die erete und letzte, ja einzige

idee m, an welche Welt- und Naturkenntnisa,
Ethik and Politik zu knUpfen seien. Uebrigens
modificirt Herder die Grundanachauung
Spinoza's durch die Leibnizische Anachauung
vom Princip der Individual it at , wonach
jedes Geschdpf seine eigne Welt hat und nur
sich selbst gleich ist; die Leibniz'sche Lehre
von der vorherbegrflndeten Harmonie aller

Wesen wird, nach dem Vorgange anderer
Leibnizianer und auch Kant's, in eine reale

Weehselwirkung aller Wesen umgebogen.
Als Mittelpunkt dea Herder'achen Denkens
rtellen sich folgende Grundan8chauungen dar:
Die Wahrheit wird nicht ergrllbelt, sondern
erfahren, geglaubt Die Secle spinnt tlber-

hanpt Nichts aus sich heraus, sondern aie

empfangt, was ihr von innen und ausaen das
Weltall zufohrt und der Finger Gottes zu-

winkt. AUes ist in der Seele Apperception,
Bewuastsein des Selbstgeftthl8 una der Selb8t-

thitigkeit Das Medium oder Band misers
SelbstgefUhls und geiatigen Bewuastaeins ist

die Sprache, die das Gdttliche im Mcnschen
lebendig macht Vermdee der Sprache geht
derMensch von Sinneaeindrtlcken zu Gedanken
fiber. )Ot dem Sprechen wird die Vernunft
Keboren. Das unmittelbare Zeugnisa des
Oeistes von der Wahrheit ist Vernunft und
Glaube. Vernunft heisst nrsprtinglich Ver-
nehmen; die Vernunft ist als Richterin ohne
vernommene Sache Nichts; sie gehorcht dem
Olauben. Glaube aber ist ein Ergebniss
luiserer Erfahrungen, 8ie alle gleichsam mit
dem ganzen Lauf der Dinge, in Eine Formel
pebracht und dem Gemuth einverleibt.

Ulaabe ist die Basis aller unserer Urtheile,

unsera Erkennens, Handelns und Genieaaena.

Glaube ist atille Zuversicht de8 Unsichtbaren
nach dem Masastabe des Sichtbaren, Ergreifen

der Zukunft nach dem Maaasstabe des Gegen-
wartigen nnd Vergangenen. Im Namen der
Welt sollte man 8ich freuen, dasa es einen

sichern, festen Glauben an die Natur und
an die Consequenz der Dinge giebt. Wenn
die Sinne der Seele das Bauzeug liefern,

kann aie demselben nicht jede Form geben,

die ihr beliebt. Wir denken, den Gesetzeu
unserer und der auf uns einwirkenden Natur
gema8S, harmonisch. Es ist Nichts in der

Natur, was nicht fur unsern Verstand ist;

durch das Denken achafft man nicht das Ver-

atandliche in die Dinge hinein. Es giebt keine

aogenannte reine Erkenntni8se vor der Erfah-

rung; auch Haum und Zeit sind Erfahrunga-
begriffe; Form nnd Materie diirfen eben ao

wenig voneinander getrennt werden, wie Sinn -

lichkeit und Vernunft. Die Function dea Ver-
standes iat Anerkennen deason, was da ist ; der
Verstand denkt sich Nichts hintcr und ausser,

sondern an den Erscheinungen. Dinge an
sich, Anticipationen des Veratandes vor aller

Erfahrang, sind leere Gedankendinge. Das
Gedachte ist nicht aiuser dem Erscheinenden.

Die Reflexionsbegriffe Einerleiheit und Ver-
schiedenheit, Einstimmung und Widerstreit,

Inneres und Aeusaerea, Form und Materie
kOnnen nicht von einander geriasen werden,
aondern sind dem Verstande Eins. Das Un-
bedingte auf ein Bedingtes anzuwenden, ist

das Amt der Vernunft, die den dunkeln Be-
griflf des Unbedingten auf ein Besonderes
zurdckfdhrt und wiederum dieaea Bedingte
in dem Allgemeinen sieht. Ein Allbedingendes
oder der BegrifF einea hOclisten Weaena iat

der Vernunft unentbehrlich, ea ist ihr in ihr

aelbst nnd in Allem gegeben. Dem Gemtlthe,

daa dieser Gotteaidee fahig und zu ihr ge-

bildet ist, muss sie in Allem erscheinen. Mein
Begriff von Gott ist die ewige Vernunft aelbst.

Den groasen Urheber in sich und hinwiederum
sich in Andere hinein zu lieben, und dann
diesem sichern Zuge zu folgen, das iat

mnralisches Gefiihl, das ist Gewissen. Liebe
ist die hfichate Vernunft, das reinste g6tt-

lichste Wollen. Gott ist die Urkraft aller

Krafte; ohne ihn wirkt keine der Krafte,

und alle im innigsten Zuaammenhange driicken

injeder Beschrankunglhn, denSelbststAndigen

aus. Das Unendliche wohnt bleibend in jeder

Naturkraft; die Gottheit hat sich in das

Wesen jeder Organiaation gleichaam aelbst

beschr&nkt; im kleinsten Punkte der Schopfung
ist der gauze Gott gegenwartig; im Wesen
iedes Dings und seiner Eigenschaiten offen-

bart die Welt den ganzen Gott Die ganze
Schdpfung ist dem Gesetze des Gegensatzes
nnterworfen. Ueberall zwei Krafte. aus
deren Zusammcnwirken allein Gttte, Oranung,
Bildung, Organisation, Leben wird. Ueberall

ist ein ewiges Geben und Nehmen, Anziehen
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and Zurtlckstossen
,

Insichverschlingen and
Anfopfern seiner selbst. Im Menschen ist

dieses Gesetz des Gegentatzes bios am Moisten
often bar; ebon die Contrarietftt im Menschen
ist das Siegel Gottes in nnserer Natur, der
Baum der Erkenntniss des Guten nnd Bosen,
in einen ewigen Baura des Lebens verwandelt
Der Mensch ist die Welt im Kleinen; sein

Erdenverstand ist dnrch seine Umgebung be-

dingt. Geist und Moralitftt sind auch Physik
und befolgen dieselben Gesetze, wie das
Sonnensystem. Aus alien GeschOpfen und
Begcbenheiten prftgt sich dem Menschen das
Wesen der Gottneit anf. Das ist wabrhaftes
Leben. dass in der Natur AUes von Allem
verschlungen wird. Bios eine Erscheinung
ist zerstdrt, die sich nicht linger halten

konnte, nachdem sie mit alter Frende des
Daseins das Dasein Anderer hervorgebracht
hat. Darnm ist kein Tod in der Schopfung;
wenn sich die Erscheinnng verlebt, zieht

sich die innere Kraft in sich selbst zuriick,

um sich abermals in jnnger Schflnheit der
Welt zu zeigen. Das Erhalten des Daseins
ist nur durch Palingcneaie (Wiedergeburt)
moglich. Wir selber sind Weisen der Exi-
stenz; diese nennen wir Individualitftten.

Aber das Princip der Individuation ist nicht

bei AHum, was da ist. in gleichem Grade
wirksam und thiltig. Je mehr Energie ein

Wesen zur Erhaltung eines Ganzen hat, dem
es sich angehdrig ftthlt, dem es sich innig

mittheilt; desto mehr ist es Individuum,
Selbst Je mehr tbfttige Wirklichkeit , Er-
kenntniss nnd Liebe des Alls zum All in

uns ist, desto mehr haben und geniessen
wir Gott als wirksame Individuen, nnsterb-
lich, unzertheilbar. Wir nahen uns der Voll-

kommenheit, unendlich vollkommen aber
werden wir nie. Unsere Humanitftt ist nur
Vorflbung, die Knospe zu einer zukUnftigen
Blume. Niemand erreicht das reine Bild der
Menschheit in ihm; also ist die Erde nur
Uebung8platz, Vorbereitungsstfltte. Das eigne
Schicksal ist die naturliche Polge unserer
Handlungen, nnserer Art zu denken und zu
wirken; jeder trftgt in sich geschrieben seine

Bestimraung; unser irdisches Leben ist der
Keim des Zukunftigen. Allein unsterblich
ist, was in der Natur und Bestimmung des

Menschengeschlechts, in seiner fortgehenden
Thatigkeit, im unverrflckten Gange desselben

zu seinem Ziele wesentlich liegt Wirken
wir so, so verewigen wir den edelsten Theil
unserer selbst in unserm Geschlecht Die
Geister unserer Erzieher, Preunde wirken
stets in uns; in seinen Anstalten lebt jeder
Mensch unsterblich. Zum Uebergange dieses

Beitrages in den gesammten ewigen Schatz
der Menschheit genSrt nothwendig eine Ab-
legung unsers Ich; alles mit Personlichkeit

Vermischte muss in den Abgrund. Reinigung
des Herzens, Veredelung der Seele mit alien

ihren Trieben und Begierden, dies ist die I

wahre Palingenesie dieses Lebens, nach

welcher uns gewiss eine ho hero, frohliche,

aber uns unbckannte Metempsychose (Seelen-

wanderung) bevorsteht.

A. Kohut , Herder nnd die Homanititsbe-

Btrebungen der Neuzeit. 1870.

Herennius, siehe Erennios.
Heriiius, siehe Erillos.
llenuarchos, (so ist der Name durch

bessere Handschriften und durch die Her-

culanischen Rollen verbttrgt, wlhrend der-

selbe sonst Hermachos geschrieben wurde)

aus Mitvlene war ein perednlicher 8chfllcr

des Epikuros und nach dessen testamenta-

rischen Bestimmungen dessen Nachfolger im

Garten Epikur's, als Schulhaupt. Seine vor-

zugsweise gegen Aristoteles, Platon nod

llltere Philosophen gerichtete Schriften sind

verloren gegangen.
Ifermagoras, aus Amphipolis in

Makedonien) war ein Schfller des Stoikers

Persaios, im dritten vorchristlichen Jabr-

hundert, und schrieb gegen die Kyniker,

doch sind aus seinen Schriften nur unbe-

deutende Bruch3ttlcke erhalten worden.
Hermann us, Alemannus genannt,

war einer der ersten Aristoteliker in Deutseb-

land, w&hrend der ersten H&lfte des drei-

zehnten Jahrhunderts, welcher zu Toledo

die Ethik, Pootik und Rhetorik des Aristo-

teles aus dem Arabischen in's Lateinische

fibersetzte. Die Uebersetzung der Ethica

wurde 1479 zu Venedig gedruckt. Jourdais

(Geschichte der Aristolelischen Schriften im

Mittelalter, aus dem FranzOsischen voo

A. Stahr, 1831), hat in der Pariser Bibliothek

(fonds de la Sorbonne) das Manuscript einer

kleinen Schrift desselben unter dem Titel

f.Didascalion" entdeckt, welche eine nach

der Auslegung des Alfarbi verfasste Ein-

leitung in die Rhetorik des Aristoteles

enthalt

Hermeias, ein Schiller Platen's and

Bu8enfreund des Aristoteles, war nachher

als Herrscher von Artarneus und Assos in

Kleinasien der gastliche WohlthaUer seines

philosophischen Freundes, welcher nach der

Ermordung des Hermeias dessen Verwandte

Pythias zur Fran nahm. Er soil ein Werk
flber die Unsterblichkeit der Seele geschrieben

haben.

Hermeias, aus Alexandre!*, war ein

Schttler des Neuplatonikers Syrianos und

Mitschlller des Proklos und Vorsteher der

Alexandrinischen Schule. Er schrieb eine

Vor8chule zur „Einleitungu des Porphyries

und Erlftuterungen zu Platon's Dialogen,

von welchen der Commentar zum ^Phaidros'*

aus einer MUnchener Handschrift von Aft

in seiner Ausgabe des Phaedrus (1810) mit-

getheilt worden ist. In der Ausdeutung der

mythischen Gdtterlehre schlieast er sich gani

an die Anschauungen und Grundsfttse

Syrian's an und theiit auch den sonstigen
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tbeorgischen Aberglauben der spitern Neu-
platoniker. Von seiner Gattin A idesia hatte

er einen Sohn Ammonios, welcher als

Philosoph bedeutender ist, alB der Vater.
Hernieias, aus Pbimizien lehrte als

Zeitgenosse dea Simplikios zu Anfang des
sechsten Jahrhunderts die neuplatonische
Philosophic in Athen.
Hermeias lebte zu Anfang des dritten

Jahrhunderts ala christlicher Apologet und
machte sich dnreh eine in griechischer
Spraehe verfasste Schrift „Verspottung der
heidniachen Philosophen 44 bekannt, worin
aieht ohne Witz in lebhafter Darstellung die
verec hied en cn Meinungen heidnischer Philo-

sophen Qber Gott, Welt, Seele nnd andere
Pragen in ihren Widersprttchen vorgeftthrt

werden, am deren Werthlosigkeit gegenttber
den christlichen Lehren an's Licht zu atellen.

Die Philosophic wird als Weiaheit der Welt
vom Abfall der Engel abgeleitet und als ein

Geachenk derDamonenbezeicb.net Man hat
diese philosophisch werthlose Arbeit neuer-
dinga for ein Machwerk des 6. oder 6. Jahr-
handerts bezeichnet
Hermes Trismegistos. Der bei den

Rfimern Mercnrins genannte gTiechische
Oott Hermes wurde in der Periode des
religidsen und philosophischen Synkretismus
wahrend der romischen Kaiserzeit mit dem
altagyptischen Gotte Thot oder Theut, dem
Vater der Schrift und Literatur. identificirt

and als Urheber alles Wissens una aller Weia-
heit angesehen. Indem damals unter seinem
Namen eine Menge von Schriften verhreitet

warden, gait er in den Rreisen des religiosen

and philosophischen Synkretismus als „drei-

malgTOsater" (trismegistos) Hermes. Nach
dem Zeugnisse des alexandrinischen Kirchen-
vatera Clemens hltte Hermes 42 Bttcher ge-
schrieben, die den ganzen Bereich des
damaligen Wissens umfassten. Den Neu-
platonikern gait Hermes geradezu als der
Inbegriff alles menschlichen Wisaena und
sollte 20,000 oder nach Manethon, dem
agyptischen Priester und Geschichtschreiber
aas dem ersten Drittheil des dritten vorchrist-

liehea Jahrhunderts, sogar 36,525 Bttcher
geschrieben haben. Diese sogenannten
-hermetischen Bttcher 44

, von welchen
auch Plutarch aus Chftroneia und der Kirchen-
vater Cyrillus, spftter auch Lactantius als

wirklich vorhandenen spree hen, waren Er-
wugnisse von phantastischen Schwftrmern aus
der neuplatonischen Schule des dritten und
Tierten Jahrhunderts. (Baumgarten-Cru-
tius, de librorum Hermeticorum origine ac
indole, 1827.) Unter denjenigen Hermetischen
Schriften, die durch den Druck bekannt ge-
worden Hind, zeichnet 8ich besonders aus ein
ifi griechischer Spraehe geschriebner Dialog
-Der volleudete Gedankew oder nDas voll-

kommne Wort*4
, welcher nor in einer an-

geblich von Appulejus aus Madaura (in

381 Hermodoroi

Numidien) im zweiten christlichen Jahrhundert
verfassten Uebersetzung unter dem Titel

Hermetis trismegisti Asclepitts sive de natura
deorum diologus vorhanden ist Dieser
Asclepins (Asklepioa) ist ein Schttler, mit
welchem sich Hermes ttber Gott, Welt, Natur,
Menschheit und Verwandtes in neuplatonischer

Weise bespricht Aus den unter dem Namen
des „Hermes trismegistos" verbreiteten

Schriften hat der Sammler Stobaios Manches
auf die Nach welt gebracht Das Bedeutendste,

was wir aus diesem untergeschobenen
Schriftencomplex, von einigen Schriften

astronomischen und medicinischen In halts

abgesehen, noch besitzen, ist Hermetis Tris-

megisti Poemander, ebenfalls ein Dialog,

welcher znerst von Marsilius Ficinus (siehe

den Artikel Ficino) in 14, dann von
Patritius (siehe diesen Artikel) in 20 Bttcher

eiugetheilt worden ist Es werden darin neu-

platonische und orientalische Anschauungen
mit judisch - christlichen Lehren zu einem
trttben religiSs • philosophischen Synkretis-

mus durcheinanaer gewirkt, womit fttr

die Geschichte der Philosophic Nichts an

zufangen ist Ficinus gab davon eine

lateiniache Uebersetzung unter dem Titel

„Mercurii Trismegisti liber de potestate et

sapientia Dei" (1471 zuerst gedruckt), der
griechische Text zugleich mit Ficin's Ueber-
setzung wurde zuerst von Andreas Turnebus
1554 zu Paris herausgegeben. Eine deutsche

Uebersetzung mit Anmerkungen von Tiede-

mann erschien unter dem Titel „ Hermes
Trismegistos, Poemander oder von der gdtt-

lichen Macht und Weisheit44
(1781). Als erster

Theil des Sammelwerkes „ Kleiner Wunder-
schauplatz der geheimen Wissenschaften44

er-

schien „Hermetis Trismegisti Einleitung in's

hue list e Wissen: Von Erkenntniss der Natur
und des darin sich offenbarenden grosaen

Gottes, nach griechischen und lateinischen

Exemplaren ina Deutsche ttbersetzt
44

(Stutt-

gart 1855).

Hermias, siehe Hermeias.
Herm inos, ein Peripatetiker mitstoischen

Ansichten. lebte in der zweiten Halfte des
zweiten christlichen Jahrhunderts und war
der Lehrer dea Alexander von Aphrodisias.

Von seinen Erkl&rungen der logischen Schrif-

ten des Aristoteles (ttber die Rategorien. den
Gedankenausdruck, die Analytik und die

Topik) sind uns nur Bruchstttcke erhalten,

worin er sich als einen geistlosen scholastischen

Begriffsspalter zeigt und sich dabei mancherlei

Missverstandnisse des Aristoteles zu Schulden
kommen laast

HerminoH hiess ein Stoiker aus der

ersten Halfte dea dritten christlichen Jahr-

hunderts, der sich aber bios auf Lehrthatig-

keit bescnr&nkte, ohne Schriftliches zu hinter-

lassen.

Hermodoros aus Ephesos, ein Anhanger
des Herakleitoa, soli in Rom gewesen sein
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und die Decemvirn bei der Abfassung der

zwdlf Tafeln nntersttttzt haben. Ein anderer

IlerinodtVros wird als ein persdnlicher

Schiller Platon's genannt, dessen Schriften

er verkanft haben soil. Endlich wird anch ein

Hermod6ros als Epikur&e r bei Lukianos
erwahnt, ohne dass uns seine Lebenszeit be-

kannt wHre.

llermoKen6s wird bei Xenophon als

ein Genosse des sokratischen Kreises genannt.

Ilerniogen£s, ein Gnostiker, der zn

Anfang des dritten christlichen JahThunderts

in Afrika lebte und einen gnostischen Dn-
alismns lehrte, welcher von Tertullian in

einer besondern Schrift bestritten wurde. Er
nahm ans Aristoteles die Vorstellung einer

unge8chaffenen , aber ursprtlnglich mit Be-

wegnng behafteten chaotischen Materie an,

auf welche Gott mit seiner bildenden Thfttig-

keit in ahnlicher Weise einwirke, wie der

Magnet auf das Eisen. Aus der Mangel-
haftigkeit dieses Grundstoffes und dem Wider-
streben desselben gegen die Einwirkung
Gottes leitet Hermogenes das Bdse ab una
bestreitet dagegen die Ansicht der Stoiker

und anderer griechischen Philosophen, dass

urn des Guten willen und zur Verherrlichung
desselben auch das Bdse nothwendig sei.

Heriuolaos wird bei Diogenes Laertios

als ein Epikurfier genannt, von welchem je-

doch Niehts weiter bekannt ist. Auch ein

SkeptikeT Hermolaoa aus der Schule des

Ainesidemos wird bei Diogenes erwfthni

Heraiolaus Barbaras, siehe Bar-
baro (Ermolao).

Heriuotinios aus Klazomenai in Ionien

soli schon vor An ax ago r as die Lehre
vom weltoTdnenden Geiste vorgetragen haben,
worflber jedoch schon Aristoteles nichts

N&heres wusste.

Ilervey (Herv6), No 61, latinisirt in

Natalis Hervaeus, stammte aus Nedellec
in der Bretagne, wes8halb er gewdhnlich
Brito genannt wird, und war frtth zu Mor-
laix Dominikanermimch gewordcn. Nachdem
er daranf in Paris studirt liatte, wurde er

an verschiedenen Orten von seinen Ordens-
obern als Lehrer verwandt und hielt 1307—

9

in Paris Vorlesungen fiber die Sentenzen des
Petrus Lombardus. Im Jahr 1309 wurde
er Provincial und 1318 General seines Ordens
und starb 1323 zu Narbonne. Er war als

Scholastiker Realist von der Partei des

Thomas von Aquino, dessen Lehre er na-
mentlich gegen Durandus a Sancto Porciano
vertheidigte. In seiner Bekftmpfung des
Duns Scotus zeigte er sich weniger entschieden,
so dass es den Eindruck macht, als habe er

es als „ Halb Thorn ist
u auf die Anbahnung

einer Ausgleichung der zwischen Thomas una
Scotusbestehenden Lehrdifferenzenabgesehen.
Sein Commentar zu den „Sentenzenu Peter's

des Lombarden wurde nnter dem Titel

„ffervei Britonis in qnatuor Petri Lom-

bards sententiarum vohunina" (1506) and

sein Jiber de inteniionibus" (von den Auf-

fassungen) ohne Angabe des Jahrea nod

Ortes zu Ende des 15. Jahrhunderta gedrockt

Seine im Jahr 1486 unvoilat&ndig gedruekten

„Quodlibela" erschienen vollstandig nebst

acht andern Abhandlungen 1513 im Drock.

Die Gattungs- und Artbegriffe, um deren

Bedeutung sich in der mittelalterliehen Scho-

lastik die Parteistreitigkeiten der Nominaligten

und Realisten drehten, gelten ihm nicht ab

sachliche Einheiten, sondern nnr als gedankeo-

mfissige Unterecheidungen, so dass der natOr-

liche Bestand der Dinge {genus natural
dem logischen Denken (genus logician) gegen-

aberstel t. Mit den Accidentien oder Eigei-

schaften beginnt das menschliche Erkenneo

und schreitet erst durch diese zur ErkcDnt-

niss des Wesens fort mit Hfllfe der in

unserer Seele vorhandenen Idee oder inteUi-

gibeln Species (Art) des Dings. Ueber-

wiegender Thomist ist Hervaeus in den beiden

Parteifragen in Betreff des Princips der Indi-

viduation und derEinheit der Form. Hinsicbt-

lich des erstern lehrter, dass die „essentuf

nur das innere oder immaterielle Princip der

Individuation sei, neben welchem jedoch aneb

noch ein ausseres Princip, n&mlich die vet-

vielfaltigende Function der Materie, wirken

konne. Hinsichtlich der Einheit der Weseni-

form will er dasjenige, was man an ihr for

vielheitlich halten k6nnte, als eine Mannig-

faltigkeit von VervoUkommnungsstufen an-

gesehen wissen, die dann durch verschiedene

Namen ausgedruckt wurden. Die Wesena-

form der Dinge ist nichts anders, ala die

gdttliche Wesenheit selbst, sofern dieselbe

im gOttlichen Denken vorbildlich ein Anderes

abspiegelt, welches von Gott mdglicher Weiae

hervorgebracht werden kann. Die Seele ist

die Wesensform des ganzen Menschen, durch

welche auch der Leib informirt wird.

Heydenreich, Karl Heinrich, war

1764 zu Stolpen in Sachsen geboren, hatte

in Leipzig Philosophie studirt und sich 1785

daselbst als Magiater habilitirt. Nachdem

er sich 1768 in der Schrift „Natur und Gott

nach Spinoza44
als einen Anhftnger Spinoia's

beurkundet hatte, wurde er durch das Stadinm

der „kritischen Philosophie44 zum Anhtnger

Kant's und t-rhielt 1789 eine ausaerordent-

liche Professur deT Philosophie mit eineo

Gehalt von 200 Thalern. Aber seine san-

guinische und unruhige Natur und seine

ungeordnete Lebensweise brachte ihn in fort-

wfthrende okonomischeVerlegenheiten. so daw

er sich auf einige Zeit nach Kaaen bei Naum-

burg, dann nach Hubertusburg zurflckz^

und seit 1797 zu Burgwerben bei Weiaaen

fels lebte, wo er sich mit literariachen Ar

beiten be8cbaftigte. Ausschweifungen und

der unmassige Uenuss des Opiums, nacbher

des Branntweins, schw&chten seine Gesund-

heit so, dass er schon 1801 an eineo
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Nervenschlage starb. Unter seinen philoso-

phischen Arbeiten waren etwa zu nennen:
System der Aesthetik (1790), Betrachtungen
fiber Philosophic der natflrlichen Religion,

in 2 Banden (1790 nnd 91), System des
Xsturrechts nach kritischen Principien, in

2 Banden (1794 und 95), Briefe fiber Atheis-

mua (1796), Psychologische Entwickelung des
Aberglaubens (1797), Grundaatze der Kritik

des Lac her I icli en (1797), Vesta oder kleine

Sehriften zur Philosopbie des Lebens, in

5 Banden (1798—1801). Dazn kommt noeh
-Agatopisto Cromaziano's (Appiano Buona-
fede's) kritische Geachichte der Revolntionen
der Philosopbie in den drei letzten Jahr-
handerten aus dem Italienischen flbersetzt,

m 2 Banden (1791) nnd ^Pascal's Ideen fiber

Men sc liheit , Gott nnd Ewigkeit, ans dem
Franxoaischen" (1793). Im Ganzen ist Heyden-
reich in seiner Schriftatellerei nichts weiter
gewesen, als der waaserige Religionsprediger
miter den Kantianern , welcber seiner Be-
geisterung fflr daa Dreigestirn der Auf-
klarnog des vorigen Jahrhunderts, fflr Gott,

Tngend nnd Unsterblichkeit in fcant'scher

Terminologie, mit po€tischen Anfltlgen nnd
Klopstock'scher Feierlichkeit Luft machte.

Ilicetas, siehe Hiketas.
Ilierios, ein Sohn des Nenplatonikers

Plutarchos aus Athen, wird als ein Schiller

des Proklos genannt nnd lehrte neben seiner

philosophiscben Schwester Asklepigeneia im
ersten Drittel des ffinften Jahrhunderts in

Athen.

Ilierokld9 , ein Stoiker ans nngewisser
ZeiL wird bei Aulua Gellius (nm's Jahr 150
n.Chr.) in den „Attischen Nachten44 erwahnt,
welcher einen Ausspruch von ihm mittbeilt.

Ilieroklts, ein Schiller des jflngeren

Platonikers Plutarchos, lehrte um die Mitte
des ffinften Jahrhunderts in Alexandrien. Er
gilt als der Verfasser eines noch vorhandenen
Commentars zu den sogenannten „goldenen
SprQchen des Pythagoras, worin der Erklarer
einen zusammenhangenden Abriss der neu-

pythagoraischen Lehre gab. Eine davon durch
J. Anrispa gefertigte lateinische Uebersetzung
wurde zuerst 1474 und nachmals After ge-

dmckt, bis der griechische Text von J.

Curterius mit einer neuen lateinischen Ueber-
aetzung 1583 durch den Druck verflffentlicht

ond dann zngleich mit den flbrigen erhaltenen
Bruchstficken aus andern Werlcen des Hiero-
kles von J. Pearson (1654 und 55) heraus-
gegeben wurde. Hierokles hatte namlich ein
«w srieben Bfichern bestehendes Werk „Ueber
Vorsehung und Schicksal" verfaast, wovon
der byzantini8che Patriarch Photios in seiner
-Bibliothek** (Codex 214 und 251) einige Aus-
*Qge gegeben hat Er zeigt darin das Be-
streben, gegenflber der stoischen und epiku-
riischen Lehre die Uebereinstimmung des
Platon und Aristoteles nachzuweisen und die
Bestreiter eineT gOttlichen Vorsehung zu

widerlegen. Ans einem ebenfalls von Hiero-

kles verfassten Werke moralischen Inhalts

finden sich bei dem Sammler Stobaios Aus-
ztlge, die von der Gerechtigkeit und von
einzelnen Pflichten handeln. Ein Schfller dieses

Hierokles, mit Naraen Theosebios, soil

i nach den BerichtendesNeuplatonikersDamas-
kios) nach den VortTftgen des Hierokles einen

Commentar zum platonischen Dialog Gorgias
herausgegeben haben.

llierokl£s hiess auch ein rSmischer
Statthalter in Bithynien und nachher zu
Alexandrien wahrend der Regierungszeit des
Kaisers Diocletian (284—305 n. Chr.), welcher
der Haupturheber der unter diesem Kaiser
im Jahre 302 erfolgten grausamen Christen-

verfolgung gewesen sein soil. Er verfaaste

zugleich eine heftige Streitschrift unter dem
Titel „Wahrheitsliebende Reden gegen die

Christianer 44

, welche durch die Kirchenvater
Eusebios nnd Lactantius zu widerlegen ver-

sucht wurde. Wahrend das Buch in seinem
polemischen Theile sich vorzugsweise an die

Schrift des frfihern Christengegners Kelsos

halt, wird darin der durch den gescbicht-

lichen Roman des Philostratos vernerrlichte

nenplatonische Philosoph nnd Wundcrmann
Apollonius von Tyana in jcglicher Weise
als Gegenbild von Christus gefeiert und da-

neben der religidse Gehalt des Heidenthums
mit Hfllfe der Philosophic vor der Vernunft
zu rechtfertigen gesucht.

Ilieronynios aus Kardia (auf der thra-

kischen Halbinsel) lebte als peripatetischer

Philosoph zur Zeit Alexanders des Grossen
und seiner Nachfolger, zuletzt in der Um-
gebung des Antigonos Gonatas und war der

Verfasser einer Geachichte der Kriegszilge

Alexanders und seiner Nachfolger.

Hieronymos aus Rhodos war ein

Schiller des Aristoteles und lebte zur Zeit

des Ptolemaios im dritten Jahrhundert vor

Chr. Er hatte mehrere Sehriften asthetisch-

kritischen Inhalts verfaast und eine eigen-

thfimliche Vorstellung vom hdchsten Gute
vorgetragen; die Lust sei nichts nm ihrer

selbst willen zu Begehrendea, nur die Schmerz-
losigkeit habe fflr den Weisen einen Werth.

IIieronymils de Werdea, siehe Jo-
hannes de Werdea.

Hiketas aus Syrakus wird als Pytha-

gorSer aus der Zeit Platen's genannt und
von einigen alten Schriftstellern als derjenige

bezeichnet, welcher zuerst die tagliche Axen-
drehung der Erde und den Stillstand dea

Fixsternhimmels gelehrt habe, was sonst dem
Philolaos beigelegt wird.

Hildebert von Lavardin (de La-
vardino, oder Turonensis, bisweilen

auch unrichtig Gildebert und Aldebert
genannt, war 1057 auf dem Schlosse Lavardin

(in Vermandois) geboren und erhielt seine

orate Bildung durch Berengar von Tours,

studirte dann in der Kiostereehule zu Clugny
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Theologie. war 13 Jahre lang Lehrer an der

Stiftsschule zu Mans und zugleich Archi-

diakonus, seit 1097 Biacbof von Mans und
Beit 1125 oder 1129 Erzbischof von Tours,

als welcher er 1133 oder 1134 starb. In

seine n i „ Tractatus theologicus de querimonia
seu conflictu carnis et animae" gab Hildebert

eine Nachahmung der berUhmten Schrift des

Boetius „Vom Troste der Philosophie". Sein

Bach Moral is philosophia seu tractatus de
vtHi et honesto" ist im Geiste der Schriften

Seneca's gehalten und mit vielen Stellen aus

Cicero, Seneca. Horatius und Juvenalis durch-

webt. Sowohl diese Arbeiten, als auch ein

von Hildebert verfasstes philosophisehes Ge-
dicht „uber die verschiedenen Thfttigkeiten

der Seele" haben keinen eigentlichen philo-

sophischen Werth. Hildebert warnte vor der

Gefahrlichkeit und Leerheit der Dialektik

und wan (He sich dem Glauben zu, welcben

er als eine „willkurliche Gewiasbeit des Ab-
wesenden " bestimmte, welche eineTseits ttber

der blos8en Meinung, andererseits unter der

Wissenschaft stehe. Den Propbeten mttssen

wir glauben, weil sie inspirirt waren und
znm Beweise ihres Begeistertseins von Gott
W under wirkten. Den Inhalt des Glaubens

zum Wissen zu erheben, ist die Pflicht des

denkenden Geistes; aber ohne Hoffnung und
Liebe ist der Glaube todt Gott will nicht

ganz begriffen werden, damit dem Glauben
sein Verdienst bleibe, aber er will auch nicht

ganz unerkannt bleiben, damit der Uuglaube
keine Eutschuldigung habe. Indem Hildebert

die Gottheit ebenso Uber, wie unter. ebenso

ausserhalb wie innerhalb der Welt setzt,

erhalt seine Denkweise einen mystischen Zug,
um dessen willen ihn Bernhard von Clairvaux

als eine Saulc der Kirche bezeichnet.
Hildeberti Toronensia opera etudiu Antonii

Bcaugcndro. Paris, 1708.

HiUebrand, Josef, war 1788 zu Gross-

dungen bei Hildesheim geboren und auf dem
katholischen Gymnasium zu Hildesheim ge-

bildet. Anfangs ftlr den geistlichen Stand
bestimmt, fttr den er jedoch wenig Neigung
hatte, studirte er die altklassischen una
orientalischen Sprachen in GOttingen, wurde
Lehrer am Josephinum in Hildesheim, legte

aber diese Stelle bald wieder nieder, um
nicht katholischer Geistlicher werden zu
mussen, und trat zum Protestantismus Uber,

begleite zwei junge Belgier als Hofmeister
nach Wtlrzburg, von wo er aus Veranlassung
einer von ihm verdffentlichten Schrift pada-
gogischen Inhalts als ausserordentlicher Pro-
fessor nach Heidelberg berufen wurde.
Nachdem er dort 1818 den Lehrstuhl Hegel's
erhalten hatte. wurde er 1822 als Professor
der 1'hilosophie und Padagogiarch am
Gymnasium nach Gieasen berufen, wo er
zuerst mit dem Werke „Die Anthropologie
als Wissenschaft14

, in drei Theilen (1. All-

gemeine Naturlehre des Menschen, 2. Be-

sondere Naturlehre des Menschen oder

Somatologie und Psychologie, 3. Pragmatischo

Anthropologie oder anthropologische Cultur-

lehre) 1822 und 23 hervortrat, darauf ein

„Lehrbuch der theoretischen Philosophic

und philosophise he n PropadeutikM (1826),

ein „Lehrbuch der Literar-Aesthetik** (1827)

verOflFentlichte und 1836 „Die Philosophie dea

Geistes oder Encyclopadie der geaammten
Geisteslehre1* (1. Ontologische und psycho-

logische Betrachtung des Geiatea, 2. Prag-

matologie des Geistes, Philosophie der Ge

schichtt und speculative Theologie) folgeD

lieas. Indem er unter flberwiegendem Eid-

fiusse der Hegel'schen Philosophie eine

Mittelstellung zwischen Hegel und Spinoza

einnahm, zugleich aber dem Individuality

principe Leibnizens Rechnung trug, erschien

er zonaehat als ein geistvoller philosophischer

Kritiker und Eklektiker , musste sich aber

zugleich von der Kritik Mangel an innerer

Consequenz und Einheit des phiiosophischen

Denkens, sowie Formalismus der constructiven

Begriffe und Ueberladung seiner Darsteilung

mit fremdlandischer Terminologie vorwerfen

laasen. Seine reiche Belesenheit in der

Literatur und seine Begabung fur literar-

asthetische Kritik ftthrte lhn in den vierziger

Jahr en, da er des halbjahrlichenWiederkauens

der damals noch ftlr alle Studirende Ublichen

^Zwangscoliegien 1* Uber nLogik und Psycho-

logieM mttde geworden war. wiedcrholt iu

Vorlesungen fiber die deutsche National-

literatur seit Lessing, woran auch gebildete

Manner aller Stilnde Antheil nahmen. In

Folge der Offentlichen Aufmerksamkeit, die

er dadurch auf sich lenkte, wurde er 1847

von der Stadt Giessen zum Abgeordneten in

die zweite Kammer der hessischen Landstande

gewahlt, deren freisinniger Prasident er im

Jahr 1848 einige Zeit war. Durch das

Reactionsministerium Dalwigk im Jahr 1850

in K uhe stand versetzt, lebte er seitdem in

Rdldelheim und Soden bei Frankfurt a M.

bei seiner Tochter. die dort ein bldhendes

Tuchter-lnstitut leitete, und starb 1871 *u

Soden. Aus jenen Vorlesungen war das

dreib&ndige Werk nDie deutsche National-

literatur seit dem Anfange des achtaehnten

Jahrhunderts, besonders seit Lessing bis auf

die Gegenwart " (1845) hervorgegangen,

welches sich tTotz des gleichzeitjgen Werkes

von G. G. Gervinus Uber die Geschichte der

poetischen Nationalliteratur der Deutachen

Einfluss und Geltung zu verschaffen wusste

und in 3. Auflage 1875 durch Karl Hille

brand herausgegeben wurde. Das letzte eigent-

lich philosophische Werk Hillebrand's, welches

als zusammenfaasender reifster Ausdruck

seines phiiosophischen Standpunkts gelten

darf, war 1842 unter dem Tit el erschienen:

„Der Organismus der phiiosophischen Idee

in wissenschaftlicher und geschichtlicber

Hinflicht'* und giebt sich als eine Art von
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Philosophic der Philosophie - Geschichte zu
erkennen, worin die einzelnen philosophischen
Standpunkte nach ihrem Kern una Wahr-
heitegehalt dargestellt und zugleich zu zeigen
rersncht wird , wie sich die wichtigsten philo-

sophischen Grundgedanken des Menschen-
peistes seit dem griechischen Alterthum bis

rur Gegenwart mit innerer Folgericbtigkeit
im Zu&immenhange und in wechselseitiger
Erganznng der Gegensatze entwickelt haben.
Dies bildet freilich nur den Inhalt der zweiten
Hmptabtheilung des Werkes, des historischen
Organismus der philosophischen Idee, der
jedoch vier Fllnftheile des Ganzen umfasst
Diesem geht im ersten Ftinftheil des Buchs
erne Darstellung des wissenschaftlichen
Organismus der philosophischen Idee vorans,
welche des Vertassers eigne philosophische
Weltanschauung entwickelt, wie er diese
offenbar als Ergebniss der ganzen philo-

sophiegeschichtlichen Entwickelung aufgefasst
wissen will, und von diesem Gcsichtspnnkt
aus hatte dieser erste Theil des Werkes
passender an den Schluss desselben treten

sollen. Bei der Entwickelung seiner Ge-
danken bewegt sich Hillebrand auch in diesem
seinem reifsten Werke noch in einem schwer-
fllligen scholastisch - constructiven Formalis-
mus, welcher aus der Rttstkammer Fichte's
und Hegel's entlehnt ist, und geht ausdrllck-
Hch von der Identitat des Denkens und Seins
ana. Die philosophische Idee als der reine
Gedanke. der sich als absolute Thatsache
selbst enasst und im Elemente dieser seiner
Selbsterfassung recht eigentlich das Sein be-
stimmt, hat ihre wissenschaftliche Form und
ihren Organismus zunachst in der Entfaltung
und Gliederung ihrer wesenhaften Momente
als solcher, steht aber hiemit zugleich noth-
wendig in der geschichtlichen Bewegung,
indem der Geist nur in der Geschichte die

Bedingungen seiner allseitigen Erftlllung und
den Totalzusammenhang mit sich gewinnen
kann. Dabei bleibt es freilich gleichgtlltig,

ob rich der Entwickelungsgang der philo-

sophischen Idee in der Erfahrung auch
gerade so darstelle oder nicht. Hillebrand
gliedert nun den wissenschaftlichen Organis-
mus der philosophischen Idee als Dialektik,

Xaturphilosophie und Philosophie des Geistes,

ganz wie Hegel. Die Dialektik schreitet

xunichst als speculative fort und entfaltet

n'cb in der Entwickelung der Kategorien
des Seins, des Werdens und der Wirklich-
kcit, urn mit dem Resultate zu schliessen:
das Absolute ist die in der Universalitat der
Wirklichkeit vermittelte Identitat der AU-
gemeinheit und Besonderheit des Seins oder
die in ihrer vollen Concretion sich selbst

adaquate absolute Thatigkeit, d. h. die in
der W'rrklichkeit an sich, durch sich und filr

«ich vollendete Thatigkeit. Als die metho-
dische oder logische Dialektik entfaltet sich
die Idee in der logisrhen Thesis, Antithesis

Md.irttrback.

und Synthesis zum dialektischen Processe,

welcher in der logischen Determination, im
Geaetz des Widerspruchs und im Gesetz des

zureichenden Grundes die logischen Gesetze
offenbart, um im Begriffe, im Urtheil und
im Schlusse die logischen Formen hervor-

treten zu lassen. Nur aber indem die ab-

solute Thatigkeit sich selbst zugleich als

Object und als Subject, zugleich als unmittel-

bare Existenz una als Freiheit hat, ist sie

wahrhafl sich selbst gleich und eben reine

Absolutheit, woraus sich ergiebt, wie das

Sein tlberhaupt und im Allgemeinen wesent-
lich Natur und Geist sein mflsse. In der
Naturphilosophie kommt das Wesen der
Natur, ihre Formen und ihre Stufen in Be-

tracht Das Wesen der Natur ist das Sein

in seiner retnen Objectivitat oder das Sein

lediglich in seiner positiven Unmittelbarkeit,

als welches sie ohne Vernunft ist und die

Mflglichkeit des Sichselbstbegreifens ans-

schliesst. Alle Naturdarstellung wird durch
die Formen der Bewegung, der Gestaltung

und der Belebung erschSpft Indem sich

aber die absolute Thatigkeit, welche das

Wesen des Seins ausmacht, in der Unend-
lichkeit ihrer Positionen objectiv bestimmt

und an sich selber vollendet, treibt sie sich

von sich selber aus zur Darstellung ihres

eignen Grundes fort in den Stufen der
Materie, der KOrperlichkeit und des Organis-

mus, um sich zum ftir sich seienden Selbst-

zweck und damit zum Geist zu erheben,

welcher das Sein in der Moglichkeit seines

Selbstbewusstseins ist. Die Philosophie des .

Geistes wird nun zunachst als Pneumatologie,

dann als Anthropologic und endlich als Theo-
logie behandelt. Das Sein in seiner wesent-

lichen und urgrtlndlichen Absolutheit ist noth-

wendig vollkommene Selbstbestimmheit und
darin der Geist in seinem Urwesen als Frei-

heit bestimmt, als ewig ursprtlngliches Be-
harren in seiner freien Urthatigkeit, als ewig
ursprttngliches Produciren und Selbsterhalten

seiner subjectiven Gegenwart Als solcher

muss sich der Geist an sich selbst organ i-

siren, d. h. sich in der Sphare seines Seins

als Immanenz unterschiealicher Existenzen
bestimmen. Die Besonderung des Geistes zur

Wirklichkeit ist daher eine ewige substantielle

Selbstindividuation. Dies tritt zunachst her-

vor in der Anthropologic, welche die Dar-
stellung des endlichen Geistes ist, wie er

zuerst in der Psychologie, dann in der Prag-
matologie und zuletzt in der Historiologic

auftritt, Zunachst ist namlich der Geist in

der Form endlich -substantieller Individuation

oder als Seelc thatig, die sich zum Selbst

bewusstsein heraufzuarbeiten strebt, um sich

dann in ihrer theoretischen, praktischen und
asthetischen Thatigkeit als Wissenschaft, als

Moral und als Kunst in voller Wirklichkeit

zu erfassen, welche sich im Staate als ob-

jectives System der .Freiheitawirkliehkeit
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heraussetzt, urn sich ira Vdlkerorganismus
zur Breite der viJlkerrechtlichen Gegenseitig-

keit auseinanderzulegen und in der Philo-

sophic der Menscbheitsgeschichte wiederum
zur substantiellen Universality zusammen zu
fassen. Die Theologie bildet den Schluss

der Philosophic des Geistes und enth&lt die

Darstellung des absoluten Geistes nach Seiten

der Gottheit, der Schdpfung und der Offen-

barung. Die Schdpfung ist ein Act der ewigen
Freiheit Gottes oder die absolute Zeit selbst

als ewig sich gegenwartige Einheit der ab-

soluten Moglichkeit und Wirklichkeit oder
die reine Imnianenz in der Unendlichkeit
seiner Beziehung auf die endlichen Dinge.
Indent Gott den ewigen Act seiner Selbst-

erschauung im endlichen Geisterreiche voll-

zieht, wird er wahrhaft offenbar. Sofern
die Menschen im Gottesbewusstsein die Ver-
mittelung ihrer Endiichkeit mit der Unend-
lichkeit des Geistes finden, ist die Offen-

barung Gottes selbst die ewige Erldsung.

Das selbst inn era te Wissen um die Einheit

des endlichen Geistes mit dem absoluten

Geiste ist die Religion, w&hrend die Philo-

sophic der reine Gedanke oder absolute Be-
griff des Gtfttlichen ist, wiefern sich der
endliche Geist mit dem absoluten Geist in

Einheit weiss. Da die philosophische Idee,

der freie Gedanke der Wirklichkeit, sich

selber Princip und Substanz im zeitlichen

Fortschritt ihrer Selbstbestimmung bleibt, so

ist sie in diesem Processe audi ihr eigener

Organismus und darum ist die Geschichte
der Philosophic eben so wesentlich syste-

matische Entwickelung, als die Philosophie
an sich selbst. Denn (wie bereits Aristoteles

herausgefunden hatte) das dem Werden nach
Spatere ist der Idee oder dem Wesen nach
das Frtlhcre. Dieser historische Organismus
der philosophischen Idee soil uns den Process
vorftthren, durch welchen sich der Geist in

der Philosophie als das freie Sein oder reine

Wissen zu begreifen sucht. Es geschieht
dies in zwei weltgescbichtlichen Ilauptstufen,

namlich zuerst innerhalb der antiken oder
rein nationalen Philosophie der Griechen, in

welcher der Gedanke der subjectiv ver-

mittelten Einheit des menschlichen Geistes

mit dem gottlichen Geiste nach seiner wahren
und vollendeten Bestimmung unerreicht ge-

blieben ist, und dann in der modernen oder
christlich - germanischen Philosophie , worin
erst die an und fur sich freie Subjectivitat

des Menschen in Beziehung auf Welt und
gdttliche Absolutheit hervortritt.

Hinrichs, Hermann Friedrich Wil-
lie lm, war 1794 zu Karlseck im Olden-
burgischen geboren, auf dem Gymnasium zu
Jcver gebildet und hatte zuerst in Strass-

burg und seit 1813 in Heidelberg Rechts-
wissenschaft studirt, wo er seit 1816 ein

begeisterter Anhiinger Hegers wurde und
sich 1819 als Privatdocent habilitirte. Nach-

dem er im Jahre 1822 seine Schrift „Die

Religion im innern Verhaltniss zur Wissen-

schaft", mit einem Vorworte von Hegel,

verOffentlicht hatte, erhielt er eine Anstellong

als ausserordentlicher Professor der Philo-

sophie in Breslau und wurde 1824 als

ordentlicher Professor nach Halle berofeu,

wo er 182G mit „Grundlinien der Philosophie

der Logik" hervortrat und weiterhin mehrere

Schriften veroffentlichte, in welchen er asthe-

tische Probleme im Hegel'schen Sinne philo-

sophisch behandelte. Im Jahre 1835 gab er

den erstcn Band einer ^Genesis des Wissens"

heraus. wodurch die Hegel'sche Phanomeno

logie des Geistes durch eine Metaphvsik des

wirklichen Geistes erganzt und das Erkennen

weiter erforscht werden sollte, wie es nick:

mehr in den Formen des Bewnsstseins, des

Selbstbewusstseins und der Vernunft, also

des bios erscheinenden Geistes , sondern in

Bestimmungen des wirklichen Geistes selbst

sich bewegt, welche an keinem Andern mehr

erscheinen, d. h. in welchem das Erkenneo

nicht mehr von Anderem, sondern von rich

selbst anfangt. Solche Bestimmungen aber,

theoretic he und praktische, des Gefahls,

Vorsteliens, Denkens, des Triebs, Begehrens.

der Neigung mUssten als wirkliche Erkennt-

nissformen des Geistes gefasst werden. Nach

dieser im ersten Theile der „ Genesis des

Wissens" gegebenen Metaphysik des Geistes

gedachte der Verfasser in einem zweitea

Theile zuerst die Naturgeschichte des Geistes.

in einem dritten Theile die politische Ge-

schichte des Geistes zn behandeln. Er hieit

deshalb zunachst Vorlesungen fiber Morpho

logie der Natur und psychische Physiologie.

Aber die Zeitbewegungen nahmen inn nocb

mehr in Anspruch, als die naturwissenscharV

liche Orientirung, und er hielt deshalb „ po-

litische Vorlesungen". welche in zwei Banden

(1844) im Druck erschienen. Er snchte darin

die Zeitbewegungen in socialer und poii-

tischer, kirchlicher und wissenschafthckr

Hinsicht nach ihrem innern Zusammenhanp:
durch historisch -philosophische Entwicke-

lungen zu einem Ganzen zusammenzufassen

und dieses als das Ergebniss der geistigeB

Errungenschaft der letzten Jahrhunderte

naclizuweisen. Da ihn dies auch auf die

Geschichte des Naturrechts und der Rechts

philosophie ftthrte, worin er die Geschichte

der „poiitischen Metaphysik" ahnte, so eat-

stand daraus sein Werk n Geschichte der

Rechts- und Staatsprincipien seit der Refer

mation bis auf die Gegenwart", welches aber

(1848— 1852) in drei Banden nur bis aof

die Leibniz-WolfF'scke Zeit fortgefuhrt wurde.

Die Geschichte der Rechts- und Staat*

erkenntniss seit der franzdsischen Revolution

bis auf die Gegenwart blieb unausgefuhrt.

Dieses Werk beabsichtigte zwar zugleicb

eine innere Geschichte und genetische Ent-

wickelung der wissenschaftlichen Erkenntniss
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des RecMs und der Politik sein, war abet
in der That nur eine schlecht verarbeitete
weitllufige Matcrialien - Sammlung fur eine
solehe innere Entwickelungagesehichte und
wurde wegen der „Ungunat der Zeiten 4

*, in

den Tagen der trtlbsten politischen Reaction,
von Verleger aufgegeben. Die Geltung der
Hegel'schen Begriffaconstructionen war durch
die Marzattirme des Jahres 1848 weggefegt
worden. Hinrichs starb 1861 an Friedrichs-
roda in Thttringen.

Hipparchos wird als angeblicher Alt-

pythagoraer mit einer untergeschobenen
Schrift „Ueber den Frohsinn" genannt

Hippasos, aus Metapontum oder ana
Kioton in Unteritalien gebflrtig, soil als

Jangling den schon bejahrten Pythagoras
gehort and eine eigene Schale der „Aku-
auker 14

, im Unterschied von den „Mathe-
nutikernw unter den Pythagoraern gegrllndet
haben. Bei Einigen gilt er als Verfasser
einer von Andern dem Pythagoras selbst

beigelegten Schrift unter demTitel „Mystische
Rede*. Auch andere Schriften der neu-
pythagoraischen Schule wurden ihm spater
nntergeschoben, wahrend Diogenes von Laerte
ausdruckUch bemerkt, dass er nichts Schrift-

licbes hinterlassen habe. Nach Aristoteles

besUmmtc Hippasos mit Herakleitos das Feuer
ill Grand und Unterlage alles Seienden. Aus
Feaer gehe Alles hervor, in Feuer ldse sich

Alles auf. Feuriger Natur sei auch die

Seele, und die in steter Bewegung begriffene
Welt gehe in bestimmten Zeitraumen durch
Feuer unter.

Ilippias aus Elis war ein Zeitgenosse
der Sophist (.'ii Prodikos und Protagoras und
darchiog als ein gewandter Vielwisser und
sesehmackvoller Schdnredner die griechisehen
and ncilischen Stadte in Purpurkleidern, um
orit Lehrvortragen und Prunkreden sich Geld
za Terdienen und den Ruhm zu erwerben,
uber Alles geistreich sprechen und stets

etwas Neues sagen zu kftnnen. Namentlich
in Lakedaimon (Sparta) und Athen hatte er
sich einen Kreis von Verehrern erworben
and gait zu der Zeit, da Sokrates den Gift-

becher trank (400 v. Chr.) als einer der
angesehensten 8ophisten, tlber dessen geist-

reicber Gewandheit die grosse Menge seine
sittliehe Leichtfertigkeit und Grundsatzlosig-
keit vergass. In zwei platonischen Dialogen,
dem groasern und kleinern „HippiasM , von
denen jener fiber das Schdne, dieser Uber
die Lflge handelt. wird er als ein eitler und
prahlerischer Schwatzer dargestellt Aus
einigen seiner Schriften sind uns wenige
BrochstUcke uberliefert worden. Er bestritt

die Verbindlichkeit der positiven Gesetze,
weil gie so verschieden und wandelbar seien
und die Menschen zu Vielem zwingen, was
*ider die Natur streite. Nur das Natur-
geseU wollte er darum gelten lassen, welches

ttberall ebenao gleichgehalten werde, wie die

Verehrung der Gtftter und der Eltern.

Hippodaiuos wird als angeblicher Alt-

pythagoraer mit einer Schrift „Ueber die

Gltickseligkeit " und einer andern „Ueber
den Staat" genannt, aus welcher der Sammler
Stobaios einige Bruchstttcke mitgetheilt hat

Hippodamos aus MilSt wird bei Ari-

stoteles als erst it Urheber kunstmassiger
Stadteanlagen (eines Planes zur athenischen

Hafenstadt Peiraios, eines solchen von Rho-
dos und von Thurioi in Unteritalien) genannt,

zugleich aber als der erste Philosoph be-

zeichnet, welcher einen, uns freilich nicht

erhaltenen, schriftlichen Entwurf zu einer

vollkommenen Staatsverfassung und Gesetz-

gebung hinterlassen habe.

IIippokleifl6s wird als Epikur&er und
Vorsteher der Schule in Athen aus dem dritten

vorchristlichen Jahrhundert genannt, welcher
mit dem Epikuraer Polystratos bis zu ihrem

beiderseitigen, wie erzahlt wird. gleichzeitigen

Tode in Glitergemeinschaft lebte.

IlippokrattVs. von der Insel Kos ge-

bllrtig, war in der Mitte des fUnftcn vor-

christlichen Jahrhunderts als philosophisch

gebildeter Arzt berUhmt und wurde bei den
Alton bald als Anh&nger des Herakleitos,

bald des Demokritos bezeichnet. Doch findet

sich in den echten Schriften, die uns von
ihm crhalten sind, wenig eigentlich Philo-

sophisches im engern Sinne des Wortes.

Uebrigens zeigt er sich darin ilberall als

einen genauen und sorgfftltigen Beobachter
der Natur und ihrer Einflttsse auf den mensch-
lichen KOrper, indem er den Ursaehen der

Erscheinungen nachforechi „Die Itleen von
Gesundheit und Rrankheit als wechselnder

Formen des thieriachen Lebens, von der

Ileilkraft der Natur, von der stnfenweisen

Zu- und Abnahme der Krankheit, von den
entacheidenden Wendepunkten nnd Tagen
im Verlaufe der Krankheiten, von der Noth-
wendigkeit einer zweckmftssigen Dial im ge-

sunden sowohl, als im kranken Zustande,

schreiben sich hauptsiichlich von Hippokrates

her, so dass mit Recht aagen kanu, er

habe den ersten Grnnd zur wissenschaftlichen

Behandlung der Medicin gelegt*. Eine Schrift

des jilngern griechisehen Arztes Claudius

Galenus „de plexitis Hippocratis el Plalonis"

wurde von Iwan Mllller (1874) neu heraus-

gegeben.

V. de Laprade, de philosophia Hippocratis.

Aix, 1848.

E. Chauvet, Hippocrates qualis fnerit inter

philosophoa. Caen, 1855.

Hippolytos, ein SchUler des Kirchen-

vaters Eirenaios (Irenaeus) war als Presbyter

um das Jahr 235 von Rom nach Sardinien

verbannt worden. Er wird von spateru

Kirchenvfttern als Verfasser einer Schrift

gegen die Ketzereien bezeichnet, welche wahr-

scheinlich die neuerdings aufgefundene und

26 •
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vercinentlichte, in griechischer Sprache ver-

fasste „Widerlegung allcr Ketzereien*
ist, von welcher ein Theil unter dem Titel

„Philosophumena Originis" durch Emmanuel
Miller in Oxford (1851), das Ganze aber (bis

auf den fehlenden Anfang des vierten Baches)
aus einer im Kloster aaf dem Berge Athos
aufgefundenen Handschrift durch L. Dancker
und F. G. Schneidewin unter dem Titel

„Hippolyti re/utationis omnium haeresium
librorwn decern quae superstmt" (1859)
herausgegeben wurde. Der Verfaaser geht
auf den Xachweia aus, dass die sogenannten
gnostischen Systeme (siehe den Artikel „Gn6-
stiker") nicht aus den heiligen Schriften und
der christlichen Ueberlieferung, sondern aus
den hellenischen Philosophemen und My-
sterien hervorgegangen seien. Im Uebrigen
bewegt er sich, soweit in dem Werke seine

eigenen Anschauungen hervortreten
,
ganz

im theologischen Gedankenkreise seines

Lelirers Irenaeus und hat keine eigenthiimlich

philosophi3chen Lehren.
Nippon aus Hhegium (in Unteritalien)

stammend — sein Zeitalter ist ungewiss —
schliesst sich in seiner Lehre an die jonischen
Naturphilosophen an und soil das Wasser
fur den Urgrund aller Dingo und auch fttr

den Ursprung der Seele gehalten und (nach

dem Zeugnisse des Alexander von Aphro-
disias) geleugnet haben, dass es ausser dem
sinnlich Erkennbaren noch Etwas gebe.
' IlippotlialiN aus Athen wird als ein

persdnlieher SchQler Platen's genannt.

Ilirnhaym, Hieronymus, war als

Generalvikar der Pramonstratenser Oester-

reichs im Jahr 1G79 zu Prag gestorbcn und
hat eine Schrift unter dem Titel hinterlassen:

„De typho generis humani seu scien-

tiantm hwnanarum inani ae venloso tumore,
difficultate , labilitate, falsitate, jactaniia,

praesumtione, incommodis et periculis trac-

tates brevis" (1776), worin er sich in der
Weise von Blaise Pascal, Pierre Huet Pierre

Poiret und Joseph Glanvil zur „ Philosophic

des Nicht -Philosophirens 1
* bekennt, indem er

als frommer kirchenglaubiger Skeptiker nicht

bios gegen die logischen Fundamentalsatze
der Philosophic, sondern Uberhaupt gegen
die gelehrte Unwissenheit, Eitelkeit und
Zanksucht eifcrt und alle menschliche Er-
fahrung und Wissenschaft mit Salomon ftlr

eitel halt und als einzig wahre Quelle der
Wahrheit die gflttliche Offcnbarung erklart,

die sich uns als ein von der Vernunft ver-

schiedenes, dem menschlichen Gcist ursprtlng-

lich anerschaffenes und durch gdttliche Gnaue
gewecktes inneres Licht ankdndigt

C. S. Barach, Hieronymus Hirnheim. Ein
Beitrag zur Ge*chichte der philoaophisclien

Cultur des 17. Jahrhnnderts. 1864.

Ilispiiniis, siehe Petrus Ilispanus.
Hobbes, Thomas, war 1588 zu Mal-

mesbury in der Grafschaft Wilts iu Siid-

england geboren und seit seinem 15. Jahre

in Oxford gebildet, wo er in der herkdnun

lichen arUtotelischen Logik und Physik gut

geschult wurde und sich der scholastisch-

nominalistischen Geistesrichtung Occam's za-

wandte, deren Einfluss sich in seiner spatern

Philosophic deutlich erkennen lasst Nach-

dem er 1608 die Universitat mit dem Grad

eines Baccalaureus artium verlassen hatte,

wurde er zwanzigjahrig Erzieher im Hause

des William Cavendish, Barons von Hard-

wich, spatern Grafen von Devonshire. Er

machte mit seinem Zdglingj dem altesten

Sohne des Hauses, der mit Hobbes fast

gleichalterig war, eine Reise durch Frank-

reich und Italien. Nach seiner Ruckkehr

studirte er eifrig die alten Schriftsteller, be-

sonders Geschichtsschreiber, und trat spater

als Vierzigiahriger (1628) zuerst mit einer

englischen Uebersetzung des Thukydides als

Schriftsteller auf, indem er im Spiegel jenes

Kossen Geschichtsschreibers seinen Lands-

lten die thatsfichlichen Folgen der Volks

herrschaft vorhalten wollte. In seinem Gegen-

satze gegen die aristotelische Scholastik und

zur theologischen Ortbodoxie wurde Hobbea

durch die Bekanntschaft mit dem Philosophen

Francis Bacon und dem Freidenker Edward

Herbert befestigt , mit denen er in nihern

Verkehr trat. Nachdem er 1626 seinen

Gonner dem Grafen von Devonshire, and

1628 seinen frtlhern ZOgling, den altesten

Sohn des Grafen, durch den Tod verloren

hatte, reiste er als Erzieher und Geeell-

schafter eines andern vornehmen jungen Eng-

lftnders, schon 41jahrig. zum zweiten Male

nach Frankreich und Italien, wo er den be-

rUhmten Galilei kennen lernte. Er beschaftigte

sich damaU eifrig mit dem Studium der

Mathematik und der „Elementeu des Eukleides,

welches nachmals von grossem Einfluss auf

die Gestaltung seiner Philosophie wurde.

Im Jahr 1631 wurde er Erzieher eines jtlngern

Sohnes der Familie Devonshire, welchen er

1634 nach Frankreich begleitete. In Paris

wurde er mit dem Pater Mersenne, den

Freunde des Descartes, und mit dem Philo-

sophen Pierre Gassendi bekannt. Nachdem er

1637—1640 wieder in England in enger Wei-

bindung mit der royalistisch gesinnten Familie

Devonshire gelebt und an den neubelebten

naturwisscnschaftlichcn Forschnngen eifrigen

A n theil genommen hatte, trieb ihn der mit

dem Beginne des langen Parlaments drohende

Bttrgerkrieg im Jahr 1640 nach Paris, wo

er die nachsten dreizehn Jahre seines Lebeos

im Umgang mit seinen Freunden verbrachfc>

und seine philosophischen Werke ansarbeitete.

Durch den Pater Mersenne wurde ihm die

Hand8chrift der „Meditationes* des Cartesius

mitgctheilt. Die darUber niedergeschriebencn

Gedanken und Einwttrfe des Hobbes wurdea

neben den Bcraerkungen anderer Gelehrten

bei der Ausgabe der „ Meditationes de prima
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philosophia" (1641) von Descartes beant-

wortei Wfthrend Hobbea in Paris dem dort-

hin gefldchteten Prinzen von Wales, dem
nachmaligen Karl II., Unterricht in der
Philosophic und Mathematik ertheilte, arbeitete

er seine Elementa philosophica de cive aus

und liess das Buch, das gewdhnlich abge-

kttret unter dem Titel „de cive* (von Burger)
angeftlhrt wird, 1642 zun&chst in wenigen
Exemplaren fttr seine Freunde drucken.
Erst fttnf Jahre spftter gab er dasselbe, tlber-

arbeitet, in seiner jetzigen Gestalt (1647) in

Holland heraas. In's Franzflsische wurde
dasselbe 1649 durch Sorbiere, in's Deutsche
1873 durch J. H. von Kirchmann tlbersetzt.

Daran schlossen sich die weitern Schriften

an: De corpore politico or the elements of
law moral and political (1650) und Human
nature or the fundamental elements (1660)

an, wahrend das Werk Leviathan or the

matter, form and authority of government
(1651) das Wesentliche seiner Lebens- und
Weltanschauung in btlndiger und scharfer

Darstellung nochmals zusammen fasste. Da
er durch die in dieaen Schriften rtlckhaltlos

ausgesprochenen theologisch-kirchlichen An-
schaanngen, mit denen er in die Reibe der

englischen Freidenker trat, den Hass katho-

liacher wie protestantischer Theologen gegen
sich aufstacnelte, so wussten es die Hofleute
in der Umgebung des Prinzen von Wales
dahin zu brmgen, dass Hobbes ana der Um-
gebung des Prinzen verwiesen wurde. Er
kehrte 1653 nach England zurtick, wo er

jedoch eine ihm von Cromwell, der an den
im mLeviathan* entwickelten politisch-kirch-

lichen Grundsfttzen Wohlgefallen hatte, an-

gebotene Stelle als Staatssecretftr ablehnte, da
er sich keiner politischen Partei anschlicssen

mochte und der offentlichen Laufbahn den
rtillen Umgang mit Gelehrten in London vor-
Mg, unter welchen sich auch der berilhmte

Arzt Harvey befand. Spftter erhielt er im
Hause des von ihm erzogenen jungern Grafen
Ton Devonshire, deasen Sohn er wieder zu
erziehen hatte, die erwllnachte Musse. um
sich ganz seinen gelehrten Arbeiten zu widmen.
Er veranstaltete selbst eine Ausgabe seiner

Werke in lateinischer Sprache und liess

dieselben, da er in England die Erlanbniss
zom Druck nicht erhalten konnte, als Opera
philosophica (in zwei Bftnden) zu Amsterdam
11668) erscheinen, wo zehn Jahre spftter auch
eine hollftndische Uebersetzung erschien.

Die lateinische Bearbeitimg seiner Werke
rteht tlbrigens der englischen Ausgabe an
Genanigkeit, Scharfe una pikantem Ausdruck
Bach. Vom offentlichen Leben ganz zurflck-

geiogen, verbrachte Hobbes die letzten Jahre
seines ehelosen Lebens im ungeschmftlerten
Gennsse seiner Sinnes- und Geisteskrftfte im
Hause Devonshire zu Hardwick, wo er im
einnndneunzigsten Lebensjahre (1679) starb.
Indem sich Hobbes in der natural!stischen

Denkweise des Francis Bacon bewegt, und
wie dieser den Gegensatz zwischen Theologie
und Philosophic festhalt, ist er in der Er-

kenntnisslehre ein Gegner des Descartes und
ein Vorlftufer von John Locke und der sen-

sualistischen Schule in Frankreich geworden.
Ein Gegner der Scholastik und des damals
auf Universitftten und Schulen herrschenden
Aristotele8, dessen Politik er das geffthrlichste,

dessen Metaphysik das ungereimteste , weil

auf durchgftngiger Verwechslung von Wort
und Sache beruhende, Buch nennt, erkennt
sich dagegen Hobbes als dankbaren Schiller

ebenso des Kopernikus und Keppler, der Be-
grttnder der astronomischen Wissenschaft,

wie des Galilei
;

als des Begrtlnders der all-

gemeinen Physik, und des Harvey, des Ent-

deckers der Gesetze des Blutumlaufes und
Begrtlnders der Biologie (der Wissenschaft

vom Leben), wfthrend er fUr sich selbst die

Begrtlndung der „btlrgerlichen (politischen)

Philosophic* in Anspruch nimmt und in der

That seinen Ruhm, wie seinen nachhaltigen

Einflass auf spfttere philosophische Be-

strebungen haupteachlich seinen rechtsphilo-

sophischen Entwickelungen verdankt An
der Hand des ^Leviathan*, seines philo-

sophischen Hauptwerkes, gruppiren sich die

Lehren von Hobbes in folgenaem Zusammen-
hang. Die Philosophic enthftlt diejenigen

Erkenntnisse , welche durch die Vernunft

mittelst Schltlssen theils aus den Ursachen
vorwftrts, theils aus den Wirkungen rUck-

wftrts gewonnen werden. Darum ist von
der Philosophic die aus Ubernatttrlicher

Offenbarung stammende Theologie ausge-

schlossen, und die Vermischung des Glaubens
und der Vernunft ist eine Verstlndigung an

beiden. Wer den Glanben mit der Vernunft

prtlft, glelcht einem Kranken, welcher die

heilsame Pille, statt sie einfach zu ver-

schlucken, zerkaut und davon nur einen

bittern Geschmack gewinnt Die Philosophic

hat aber, um ihre Erkenntnisse zu gewinnen,

nicht bios den von Franz Bacon empfohlenen

Weg der Induction oder die analytische

(resolutiva) Methode, sondern ebenso die

synthetische (compositiva) Methode zu be-

folgen. Der erste Ursprung alles Wissens

liegt in den Einwirkungen der Dinge auf

unsere Sinnesorgane, und diese Einwirkungen

kdnnen Nichts anders sein, als Bewegungen,
wodurch auf Seiten der Sinnesorgane rtlck

wirkende Bewegungen hervorgerufen werden,

deren Ergebniss die Sinneserapfindungen oder

Wahrnehmungen sind, die mit den Be-

wegungen im Gegenstande selbst nichts zu

schaffen haben und lediglich in uns selbst

Hegen. Die Affection des Sinnesorganes

dauert auch nach dem Aufhdren der Ein-

wirkung von Seiten der Gcgenstftnde noch

fort, und dieses Nachtdnen der Empfindung,

welches gewissermaassen als sechster Sinn

gelten kann, heisst Erinnerung, Gedftchtniss
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oder Imagination ;
ja es ist dies eigentlich

das Empfmden selber, welches man empfunden
oder wahrgenommen hat. Die Summe dessen,

was sich in unserm Gedachtniss befindet,

beisst Erfahrung. Zunachst zur Erinnerung
an Wahrgenommenes, dann fUr den Zweck
der Mitthcilung werden willkttrliche Zeichen

oder Namen (W6rter) erfunden, welche die

wahrgenommenen Gegenstande bezeichnen,

wie sie in der Erinnerung liegen und als

Zeicben ftlr viele ahnliche Gegenstande den
Charakter der AUgemeinheit erhalten, den
die Dinge selbst niemals haben. Worte sind

darum ftlr den Weisen nur Rechenpfennige,

womit er eben nur rechnet; fUr den Thoren
sind sie Geld. Das Verstehen oder der Ver-

stand ist das Verbinden einer Vorstellung

mit dem gehdrten Wort, was auch dem Thier

zukommt. Dagegen vermag nur der Mensch
die Zeicben mit einander zu verbinden und
sie wieder zu trennen. Bei Zahlzeichen

nennt man diese Verbindung Rechnen, sonst

aber Denken oder Vernunft, welche wesent-

lich Nichts anders ist, als die Fahigkeit zu

addiren und zu subtrahiren. Eine solche

Wortverbindung, welche Vereinbares zu-

sammenstellt, d. h. dasjenige was aus einem

Worte folgt, von ihm bejaht, ist eine Wahr-
heit, ihr Gegentheil Ungereimtheit oder Un-
wahrheit Die Urtheile, dass etwas wahr
oder falsch sei, haben nur Sinn fur das, was
aus den Namen der bezeichneten Dinge folgt,

also nur fur Wortverbindungen oder Satze,

nicht ftlr die Dinge selbst. Der Besitz wahrer
Satze ist Wissenschaflt, der Besitz sehr vieler

soldier Wahrheiten ist Weisheit Verstand-

lichkeit der Wdrter ist das eigentliche Licht

des Verstandes, und verstandliche Begriffs-

bestimmungen aller der in den Wissenschaften

gebrauchten Wdrter bilden den Inhalt der

„ersten Philosophic", der sogenannten Meta-
physik, welche in diesem Sinne die gemein-

schaftliche Grundlage aller Wissenschaften

ist, von Hobbes jedoch zur Naturphilosophie

gerechnet wird. Das „Ausser uns sein 4* be-

zeichnen wir als Raum; das durch die

Erinnerung frtther wahrgenommener Be-
wegnngen in uns gegenwartige Bild der

Bewegung als Aufeinanderfolge bezeichnen

wir als Zeit. Beide bezeichnen nicht etwas

an den Dingen Haftendes. Die Continuitat

der Zeiten nnd der Raume besteht darin,

dass zwei einen Theil gemeinsam haben.

Unendliches kdnnen wir nns nicht vorstellen;

was wir uns vorstellen, ist eben als solches

koperlich. Denktman indenimaginaren Raum,
welcher nach Abstraction von allera wirklich

Existirenden tlbrig bleibt, wieder etwas hinein;

so nimmt das in ihm Befindliche nothwendig
einen Theil des Raumes ein oder fallt mit

demselben zusammen, d. h. es ist ausgedehnt
und von unserm Vorstellen unabhangig oder
Substanz. Was wir also als existirend vor-

f tellen kdnnen, sind nur Korper. Die Grdase

oder Ausdebnung des Kdrpers ist dadorch

bestimmt, welchen Theil des von una vor-

gestellten nAusser-uns-8eins
u

derselbe ein-

nimmt In Folge der Bewegung oder Orts-

veranderung stent er unter dem Begriffe der

Zeit Unkdrperliche Substanzen giebt ei

nicht: alle Substanzen sind K6rper; diese

aber kdnnen nicht entstehen, noch vergehen,

sondern nur auf verschiedene Weise am
erscheinen. Was wir Eigenschaften der

Dinge nennen, lauft auf verschiedene Be

wegungen hinaus, welche entstehen und rer-

gehen kdnnen. Die Veranderung ist eine

Bewegung der Theile des bewegten K6rpe«;

ihre Ursache ist ein anderer, angrenzender,

bewegter Kdrper. Die Ursache bezieht sieb

auf den schon hervorgebrachten Effect; die

Potenz auf den kflnftigen. In demselben

Augenblicke, wo die Potenz voll wird, ut

auch die Wirklichkeit hervorgebracht Die

Potenz ist desbalb auch ein Actus, namlieh

eine Bewegung, welche nur desbalb Potenz

genannt wird, weil ein anderer Actus vob

ihr hernacb hervorgebracht wird. Alle Philo-

sophic ist somit Korperlehre. Neben dea

natUrlichen Rdrpern giebt es auch noch

kiinstliche, unter welchen der Stait die

hdchste Stelle einnimmt. Als Wissenschit't

von den natUrlichen Kdrpern ist die Philo-

sophic Naturphilosophie; als Wissenscbaft

vomStaatskdrper ist sie politische Philosophie.

Die Lehre vom Menschen bildet den Schlu&s der

Naturphilosophie und den Uebergang zur poli-

tischen Philosophic. Der Zweck alles Wisaeni

ist der Nutzen des menschlichen Lebens.

Die Naturphilosophie betrachtet die Art und

Weise, wie die Phanoraene hervorgebracht

werden. Unter alien Phanomenen ist aber

das BewundernswUrdigste, dass es unter den

natUrlichen Kdrpern einige giebt, weleoe

die Vorstellungen anderer Dinge in sich haben,

wahrend andern natflrlichen Kdrpern solche

Vorstellungen fehlen. Wenn also die Phino-

mene die Principien sind, das Uebrige zo

erkennen, so ist die Empfindung das I'rincip.

die Phanomene selbst zu erkennen. Alle

Wissenschaft ist also von der Empfindno?

abzuleiten. Da die Empfindungen entstehea

und vergehen, so sind sie Verandenmgen
eines empBndenden Kdrpers, also Bewegungen

einiger Theile, welche innerhalb des em-

pfindenden Kdrpers existiren. Bewegung

entsteht nur von einem bertLhrenden Be-

wegten ; also entsteht Empfindnng, wenn der

ftussere Theil eines Organes gedruckt wird

und sich diese Bewegung bis zum Innersten

fortpflanzt. Die Bewegungen der korper

lichen Dinge theilen sich durch Uebertragun^

auf das Medium der Luft unsern Sinnen mit

und werden von da zum Gehirn, von dieaenj

zum Uerzen fortgepflanzt Jeder aussern Ein-

wirkung entspricht aber eine Gegenwirkaag

im Organismus des empfindenden Weaen*.

Aus der Gegenwirkung, welche durch (be
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naturhchc innere Bewegung des crapfindenden

Organs selbst entsteht, entspringt die Vor-
stellung oder Einbildung, die eben nur ab-

peschwachte Empfindung ist. Neben der

durch Einwirkung der Gegenst&nde hervor-

gebrachten Reaction, welcbe die Empfindung
ereengt, geht aber noch eine andere rilck-

linfige Bewegung her, welcbe in dem Be-
streben besteht, Lust zu empfinden und Un-
Inst loszuwerden. Lust und Schmerz entstehen

(larcli eine vom Sinnesorgane zum Herzen
nich fortpflanzende Action, durch welcbe die

Bewegnng des Blutes gefflrdert oder ge-

hindert wird. Lust und Schmerz sind die

Grundlagen und Voraussetzungen ftir das

Begehren und Meiden, w&hrend beider Ur-
sachen die Gegenstande der Sinne sind. Was
Lust erregt, wird begehrt; das Gegentheil

wird gemieden. Das Abwechseln verschie-

dener Begehrungen beisst Ucberlegung; das

Ergebniss der Ucberlegung heisst Wille,

welcher als passives Bewegtwerden kein

freier genannt werden kann. Prei ist man
nur beim Thnn des Gewollten. Gut heisst

dasjenige , worauf das Begehren geht ; tibel

heisst dasjenige, worauf das Verabscheuen
geht. Verschiedenen Subjecten ist auch Ver-
schiedenes gut oder begehrenswerth und
flbel oder verabscheuenswerth. Auch ftir

dieselben Subjecte ist nach Zeit, Ort und
Verhiltnissen Verschiedenes gut oder tibel.

Fur Alle aber giebt es ein hdchstes Gut, die

Erhaltung der eigenen Existenz, und ein

hochstes Uebel, der Tod. Von Natur be-

pehren Alle ihx eigenes Wohl; die tlbrigen

Otiter baben nur Werth in dem Verh&itnisse,

als me zur Selbsterhaltung beitragen. Da
nicht fQr Alle dasselbe gut oder tibel ist,

so ist auch die Beurtheilung von Tugend
und LasteT bei verschiedenen Menschen ver-

whieden, so lange sie ausser dem Staate

leben und Keiner an die Meinung des Andern
gebunden ist. Da Jeder thun kann, was er

will, so sind Alle gleich firei; die Folge dieser

Freiheit ist aber, da Jeder auch dem Andern
sein hdchstes Gut, das Leben, nehmen kann,

cegenseitige Furcht und gegenscitigc Schutz-

Versuche; also Krieg Aller gegen Alle ist

der Naturzustand, und zwar als ein durchaus
rechtlicher Krieg, da der Eine mit Recht
angreift, der Andere mit Recht widersteht.

Da nan aber dieser ewige Krieg Aller gegen
AUe fur die Selbsterhaltung nachtheilig und
ftir Jeden die Sicherung des Daseins Natur-
pesetz ist; so wire es ein Widerspruch, in

diesem Krieg Aller gegen Alle zu verharren,
und den Frieden zu suchen, ist darum das
erste Natnrgesetz. Aus demselben Grunde
aber, um den Frieden zu sichern, sind noch
andere Gesetze ndthig, z. B. Dankbarkeit,
Geselligkeit, Versdhnlichkeit, Bescheidenheit,

Billigkeit u. a. w., die zusammen das Moral-
ffesetz bilden, welches Gott der Vernunft
eines Jeden eingepflanzt hat. Damit sie er-

flillt werden kdnnen, ist eine Sicherheit nothig>

dass man sie nicht zum Nachtheile seiner

Selbsterhaltung erftillt. Als einfachste Kegel,

um zu finden, was zu thun ist, erapfiehlt

sich, dass man sich stets frage, wie man
wtlnsche, dass die Andern gegen uns handeln
mSgen. Da die Sicherheit mit der nattlr-

lichen Freiheit Aller, zu thun was Jedem
beliebt, unvereinbar ist, so bleibt nur tlbrig,

dass Jeder auf diese Freiheit verzichte unter

der Bedingung, dass die Andern dasselbe

thun. Diese Uebereinkunft oder der Ur-
vertrag ist darum nicht, wie Aristoteles und
Grotius sagen, eine Folge des Geselligkeits-

triebs, sonaern lediglich der FuTcht und der

Sorge ftlr den cignen Nutzen. Die bisherige

Macht und Freiheit Aller muss Einem Ein-

zelnen oder einem Vereine tibertragen werden,
unter welchem nun Alle stehen und welcher
statt Aller will, dessen Wille also ftir den
Willen Aller zu halten ist. Bios durch die

hochste Ilerrschaft wird eine Mengc Menschen
zu einer Person mit einem Willen, d. h. zu

einem Volke, ja eigentlich ist der Souverain

das Volk und die Uebrigen seine Unterthanen.

Eine solche Einigung ist der Stasit, welcher

als btirgerliche Person der sterbliche Gott

ist, dem wir Friede, Sicherheit und Eigen-

thum verdanken. Erst im Staate und durch
ihn giebt es Mein und Dein, Recht und I'n-

recht. Damit im Staate der absolute Friede

auch wirklich erreicht werde, muss dem
Herrscher auch wirklich alles Recht und
alle Macht tibertragen werden. Hat aber

der Herrscher das Recht, Alle zu Allem zu

zwingen, so hat er die hochste Gewalt und
damit das Recht der Strafe, des Kriegs und
Friedens, der Besteuerung, der Gesetzgebung

und desGerichts. Recht ist, was der Souverain

erlaubt, Unrecht ist, was er verbietet. Dem
Unterthan gegentiber kann der Souverain

nicht Unrecht thun und hat diesem gegentiber

der erstere keine Rechte. Nur sich selbst

zu tddten, ist keiner verpflichtet, da Selbst-

erhaltung der Zweck der Staatenbildung ist.

Am Sichersten wird derFriede in derMonarchic

erhalten, in welcher nur Einer schaden kann,

w&hrend es in der Demokratie Viele k5nnen.

Aufgeldst abeT wird der Staat, wenn sich

die Unterthanen das Recht anmaaasen, tiber

gut und bds zu urtheilen und wenn sie

meinen, der Herrscher sei den bitrgerlichen

Gesetzen unterthan. Dcrselbe hat nur Eine

Pflicht, als Pflicht der richtigen Vernunft,

namlich das Heil des Volkes im Auge zu

behalten. Zur absoluten Staatsgewalt gehOrt

auch das Recht, tiber die ganzc Dcnkweise
der Unterthanen, also auch tiber ihrc Religion

zu vcrfugen. Die Sorge ftir die Zukunft

treibt die Menschen zur Erforschung der

Ursachen, deren Kenntniss auf die gegen-

wartigen Dinge ein Licht zu werfen pflegt.

Die Liebe zur Erforschung der Ursachen des

Vergangenen spornt den Menschen, von der
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Betrachtung der Wirkung auf die Ursache,

dann auf die Ursacbe der Ursacbe u. g. w. zu

kommen, bis^r zu derErwagung gelangt, dass

es eine ewige Ursacbe geben mtisse oder eine

solche, tlber welche hinaus es keine frtthere

mehr geben kann. So kommt es denn, dass

wer sich tief in die Betracbtung der nattlr-

licben Dinge versenkt, nothwendig zu dem
Glauben gelangen muss, dass ein ewiger

Gott ist, wenn er gleich die Idee der gott-

licben Natur in seinem Geiste nicht fassen

kann. Denjenigen aber, welche tlber die

nattlrlichen L'rsachen der Dinge wenig oder
gar nicht nachdenken, wohnt nichts desto-

weniger eine gewisse Furcht inne, in Folge
deren sie zur Annahme und Erdichtnng ver-

schiedener unaichtbarer Miichte geneigt sind.

Sie ftirchten ihre eignen Gebilde, rufen die-

selben im Ungltlck an, preisen sie im Gltlcke

und machen endlich Gdtter daraus. So kam
es denn, dass die Menschen von ihren un-

zahligen Einbildungen her eben so viele

GOtter erdichtet haben. Die Furcht vor
dem Unsichtbaren ist also der Same dessen,

was Jeder bei sich selber Religion, bei denen
aber, die sich in anderer Weise ftirchten,

Aberglaube nennt Da nun Zeichen und
Wirkung der Religion lediglich im Menschen
wahrzunehmen sind, so dachte man sich auch
das angenommene gSttliche Wesen als von
derselben Substanz und Beschaffcnheit , wie
die Seele des Menschen. Man stellte sich

dasselbe in Gestalt eines luftf&rmigen KSrpers
vor und nannte dieses Wesen Geist. Die
Verehrung, welche man unsichtbaren Wesen
nattlrlicher Weise bezeigt, besteht in solchen

Ausdrttcken der Achtung, wie man sie gegen-
tlber von Menschen gebraucht: in Galen,
Bitten, Dank, Niederfallen. In Folge der
verschiedenen Vorstellungen , Urtheile und
Leidenschaften verschiedener Menschen ist

dieser religiose Glaube und Cultus zu so ent-

gegengesetzten Ceremonien erwachsen, dass

diejenigen, deren sich der eine bedient, deu
Andern grdsstentheils l&cherlich vorkommen.
Die ersten Grtlnder von Staaten und Gesetz-

geber unter den Heiden, welche bios den
Zweck hatten, das Volk im Gehorsam zu er-

halten, haben eifrig daftlr gesorgt dass vor
Allem die Leute glaubten, die Religionsvor-

schriften seien nicht von jenen erfunden,
sondern von einem Gott oder Geiste geboten,

und sie selber, die Staatengrunder und Gesetz-

geberj seien Menschen von hdherer Natur,
als die ubrigen, damit ihre Gebote desto

eifriger angenommen wurden. Weiterhin
sollte das Volk zu dem Glauben gelangen,
dass das durch die Gesetze Verbotene den
GSttern selbst missffcllig eei. Endlich soil

das Volk meinen, durch die genaue und vor-

schriftmfissige Beobachtung der Ceremonien
wtlrdcn die Gutter versdhnt, durch das Ver-
siiumen derselben dagcgen gereizt. Es ist

also klar, dass bei den Heiden die Religion

ein Theil ihres Staates war. Wo aber Gott

selbst durch eine tlbernattlrliche Offenbarung

Religion gepflanzt hat, da hat er sich inch

ein eigenthtlmlicb.es Kdnigreich geschaffen

und hat seinen Untergebnen Gesetze gegeben

nicht bios in Bezug auf das Benehmen g^en
einander, sondern auch gegen ihn selbst Es

ist also offenbar, dass im Reiche Gottes dai

btlrgerliche Gemeinwesen und die Gesetze

ein Theil der Religion sind und dass es damn
im Reiche Gottes keine Unterscheidung von

irdischer und geistiger Herrschaft giebt.

Glieder aber oder Btlrger des Reicbes Gottes

sind nur diejenigen, welche glauben, dass ein

Gott ist und ftlr das Menschengeschlecht

Sorge trftgt, und welche die (Jebote Gottes

anerkennen; alle Uebrigen sind als Feinde

anzusehen. Verkflndigt aber werden die

gdttlichen Gesetze auf drei Weisen: dorch

das Gebot der nattlrlichen Vernunft, dnrch

Offenbarung oder durch die Stimme ein«

Menschen, welchem Gott bei den Andern

Glauben schafft, und durch die Wirkung der

Wunder. Dreifach also kann gewissermaassen

das Wort Gottes genannt werden : vernunftige*,

si mil i dies und prophetisches , welchem eine

dreifache Art, Gott zu hdren, entspricht: die

gerade Vernunft, der tlbernattlrliche Sinn

und der Glaube. Die Wirklichkeit einer

unmittelbaren Offenbarung kann nur durch

Wunder erwiesen werden; da gegenwirtig

die Wunder aufgehdrt haben, so ist uns kein

Kriterium tlbrig geblieben, um die behauptete

Offenbarung einer Privatperson anzuerkennea.

Die heilige Schrift ersetzt seit der Zeit des

Erlosers den Mangel aller andern Eingebun?

hinreichend, und es kdnnen aus ihr dorcb

weise und gelehrte Deutung und durch sorg-

ftltige Schhi8sfolgerung alle Regeln und Vor-

schriften, die zur Kenntniss nnserer Pflicht

gegen Gott und Menschen erforderlich sind,

ohne Schwftrmerei oder tlbernattlrliche Ein-

gebung leicht abgeleitet werden. Der Offen-

barung gegentlber brauchen wir auf Sinn und

Erfahrung oder auf unsere nattlrliche Ver-

nunft nicht zu verzichten. Bei dem, wis

tlber unsere Vernunft geht, werden wir an-

gewiesen, unsern Verstand gefangen n
nelunen, d. h. aber nicht, unsere Lrkennt-

nissfUhigkeit der Meinnng eines Andern w
unterwerfen, was nicht in nnserer Macbt

steht, sondern bios unsern Willen zum Ge-

horsam hinzugeben. Der eigenthtlmliche

halt der h. Schrift bezieht sich durchaus auf

einen und denselbeu Zweck, ntolich die

Menschen zum Gehorsame gegen Gott H be-

kehren oder die Rechte des Reiches Gottes

darzustellen. Das durch Christus wiederber

gestellte Reich Gottes ist nicht von dieser

Welt; daher kdnnen auch seine Diener, *f»D

sie nicht Konige sind, keinen Gehorsam m

seinem Namen fordern. Nur auf dem Wege

freier Ueberzeugung soUcn die Diener Chnsti

ftlr den Eintritt in dessen Reich wirken.
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Bedingung der Aufnahme in dasselbe ist der
Glanbe an Christus und Gehorsam gegen die

Gwtze. In jedem Staate ist der Souverfin

der bdchste Seelsorger seines Volkes, und
alleandern Seelsorger sind nur dessen Diener.
1st das StaatBoberhanpt ein Christ, so ge-

stottet dasselbe eben damit den Glaaben an
den Artikel : Jesus ist der Christ, nnd fordert

Gehorsam gegen alle bflrgerlichen Gesetze,
in welchen auch alle Naturgesetze, d. h. Ge-
setze Gottes mitenthalten sind. 1st aber das
Staatsoberhaupt ein Ungliubiger, so sttndigt

jeder seiner Unterthanen, der Him widersteht,
?egen die Gesetze Gottes. Ihr Glanbe ist

erwaa Innerliches und Unsichtbares, und sie

branchen sich deshalb nicht in Gefahr zu
begeben. Than sie cs dennoch, so sollen

sie ihren Lohn im Himmel erwarten nnd sich

fiber ihren gesetzlichen Souveran nicht be-
klagen, geschweige denn ihn bekriegen.
Aber welcher nnglaubige KOnig wird so un-
irerecht sein, einen Unterthan zu tddten oder
in yerfolgen, von dem er weiss, dass er auf
die Wiederknnft Christi wartet und nach dem
Weltbrande demselben Gehorsam zu leisten

im Sinne hat, bis dahin aber sich verbunden
hilt, den Gesetzen dieses unglHubigen Kdnigs
m gehorchen?

Th. Hob be s, works. English and Latin now
first collected and edited by 8ir Molesworth.
London, 1889-46, 16 Tola (English 11 yols,

Latin 5 vols.)

Holderlin, Friedrich.war 1770 zu
Lanfen am Neckar, unweit Heilbronn, ge-
boren und aufden niedern Seminarien (Kloster-

*hulen) Denkendorf und Maulbronn fttr die

I'niveraittt Tubingen vorbereitet, wo er 1788
in das theolojgisciie Stift eintrat und nach
zweiiahrigem Cursus Magister der Philosophie
wurde. Im Stift war er seit 1788 mit Hegel
und seit 1790 auch mit Schelling eng ver-

bnnden. Neben dem eifrigen Stuaium Kant's
widmete er sich bereits als Student der Dicht-
tonst, indem er mit dem hellenischen Ideale
reiner Menscbheit eine schwarmerische Liebe
nnr Natur verband. Nach Vollendung seines

theologischen Studiums nahm er 1793 im
Hanse des Freiherrn von Kalb zu Walters-
bansen eine Hauslehrerstelle an, und wurde
•lurch Fran von Kalb, die geistreiche Frenndin
Chiller's, mit diesem und andern literarischen

Berflhmtheiten in Weimar und Jena bekannt.
SeitHerbst 1794 hflrte erFichte's Vorlesungen
in Jena, wohin er 1795 ganz tibersiedelte.

Ala Zuhdrer Fichte's war H6lderlin noch
ganz Kantianer und fand auch in Fichte's

Philosophie nur eben die Lehre Kant's.
Noch ednige Jahre 8pater nannte er Kant den
Moses unserer Nation, welcher dieselbe aus
der Igyptischen Erschlaffung in die freie.

einaame Wtiste seiner Speculation ftthrte una
das energische Gesetz vom Berge brachte.
in deinem Herzen (schreibt Ildlderlin 1795
in einem Briefe) ist das uneigenntltzige Ge-

filhl der Pflicht; dein Geist entwickelt sich

dieses Gefdhl mit Hfllfe anderer Geister,

deren Schriften deine Freunde sind. Das
GefOhl deines Geistes wird reingedachter,

unbestechlicher Grundsatz; der Gedanke
tddtet es nicht, es wird gesichert, befestigt

durch den Gedanken. Auf diesen Gedanken
der Pflicht, d. h. auf den Grundsatz: der
Mensch soil immer so handeln, dass die Ge-
sinnung, aus der er handelt, als Gesetz filr

Alle gelten kdnnte, und er soli so handeln
ledighch, weil es eben das heilige, unab-
anderliche Gesetz seines Wesens ist; also auf
jenes Gesetz unserer Moralit&t grflndest du
dieBeurtheilung deinerRechte; jenem heiligen

Gesetze immer nfther zu kommen, ist dein

hdchster Zweck, das Ziel alles deines Be-
strebens, und diesen Zweck hast du rait Allem
gemein, was Mensch heisst. Was nun als

Mittel nothwendig ist zu jenem Zweck, was
dir nnentbehrlich ist zur nie vollendeten

Vervollkommnung deiner Sittlichkeit, darauf
hast du ein Recht. Das Unentbehrlichste ist

hierbei nattlrlich Freiheit des Willens; was
aus Zwang geschieht. ist nicht Handlung
e in es puten Willens, also nicht gut im eigent-

lichen Sinne, vielleicht nQtzlich, vielleicht

legal, aber nicht moralisch. Und so kann
durchau8 keine deiner Krafte auf eine Art
eingeschrlnkt werden, wodurch sie minder
oder mehr zu deiner Bestimmung untauglich

gemacht wtlrde, und so oft du'eine solche

Einschr&nkung deiner Krafte oder ihrer Pro-

ducte nicht zul^ssest. so oft behauptest du
ein Recht. sei es mit Worten oder mit der
That Nattlrlich hat also jeder Mensch
gleiche Rechte in diesem Sinne. Keinem
kann der Gebrauch seiner Krafte oder ihrer

Producte auf eine Art streitig gemacht werden,
die ihn mehr oder weniger hinderte, seinem
Ziele, der hdchstmdglichen Sittlichkeit n&her
zu kommen. Weil aber dieses Ziel auf Erden
unmdglich, weil es in keiner kurzen Zeit

erreicht werden kann, weil wir uns nur in

einem unendlichen Fortschritte ihm n&hern
kdnnen; so ist der Glaube an eine unend-
liche Fortdaner nothwendig, da der unend-
liche Fortschritt im Guten unwidersprech-
liche Forderung unsers Gesetzes ist. Diese

unendliche Fortilauer ist aber nicht denkbar,
ohne den Glauben an einen Herrn der Natur,

dessen Wille dasselbe will, was das Sitten-

gesetz in uns gebietet, der also unsere un-

endliche Fortdauer wollen muss, weil er unsern

unendlichen P'ortschritt im Guten will. —
So dachte der Zuhdrer Fichte's als Kantianer
vom Jahre 1795. Fttr die Dauer jedoch
vermochten die Kant - Fichte'schen An-
schauungen den Geistesdrang IlOlderlin's

nicht zu befriedigen. Nachdem sein Plan,

sich in Jena als Privatdocent niederzulassen,

gescheitert war, kehrte er auf einige Zeit in

seine schwftbische Heimath zurttck und nahm
dauu (1796) eine Hauslehrerstelle in der
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Familie des Banqniers Gontard zu Frank
furt a. M. an. Die Frau des Hauses maclite

anf Hfllderlin den tiefsten Eindrnck nnd
wurde die Seele seines schon wahrend der

Studienzeit in Tubingen begonnenen und immer
wieder umgearbeiteten elegisch - lyrischcn

Romans „ Hyperion seiner Lieder und
Elegien an Diotima, aber auch das Verhang-

niss seines irdischen Lebens. Im Jahr 1797
erschien die erste Halfte und 1799 der zweitc

Theil des „ Hyperion
14 im Dmck, worin sich

Hfllderlin bereits auf den Gipfel einer fiber

den Fichte'schen Standpunkt hinausgehenden

pantheist! schen Weltanschauung erhob und
zumeist Schelling's und Hegel's poetisch-

phantasievoile Bevorwortung wurde. Er steht

auf dera Boden des Einen und des Alls, ohne
doch die hflchstc nnd letzte Einheit des Ail-

Lebens als blosse Verflttchtigung des Unter-

schiedes zu nehmen, da er vielmehr mit dem
ephesischen Philosophen Herakleitos das

Einc als das in sich Unterschiedene fasste.

A Deo principhtm! (d. h. von Gott der An-
fang, so schrieb er 1801) und wer dies ver-

steht nnd halt, ja beim Leben des Lebens.

der ist frei una kraftig und freudig, una
alles Umgekehrte ist Chimare nnd vergeht in

sofern in Nichts. Alles unendliche Einheit,

aber in diesem Allen ein vorzflglich Einiges

und Einigendes, das an sich kein Ich ist,

nnd die> sei unter uns Gott! Als Seele der

Welt und als Geist im Menschenleben offen-

bart sich Gott. 0 du (so heisst es im
Hyperion) o du, zu dem ich rief, als warest

du fiber den Sternen, den ich SchSpfer des

IIimmel8 und der Erde nannte, freundliches

Idol meiner Kindheit, du wirst nicht zflrnen,

dass ich deiner vergass ! Warnm ist die Welt
nicht dttrftig genug, nm ausser ihr noch Einen
zu suchenV 0 wenn sie eines Vaters Tochter
ist, die herrliche Natur, ist das Herz der

Tochter nicht sein Herz? Ihr Innerstes, iat's

nicht Er. Eins zu sein mit Allem, das ist

Leben der Gottheit, das ist der Himmel des

Menschen. Eins zu sein mit Allem, was lebt,

in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren
in's All der Natur, das ist der Gipfel der

Gedanken und Freuden, das ist die heilige

Bcrgeshfthe, der Ort der ewigen Ruhe. Eins
zu sein mit Allem, was lebt, mit diesen Worten
Iegt die Tugend den zurnenden Harnisch,

der Geist des Menschen den Scepter weg,
und alle Gedanken verschwinden vor dem
Bilde der ewig einigen Welt, wie die Regeln
des ringenden Klinstlers vor seiner Urania,

nnd das eherne Schicksal entsagt der Herr-
schaft, und aus dem Bnnde der Wesen
schwindet der Tod. und Unzertrennlichkeit

und ewige Jngend beseligt, verschflnert die

Welt Die erste Weise der Offenbarung des

Einen nnendlichen All -Lebens ist der Geist

der Natur. der den Menschen gross genahrt

hat, nm ihn im eignen Busen zn erwecken.

Die zweite Weise der Offenbarung ist aber

Jedem der eigne Gott , der gottahnliche

Menschengeist, und an das Gdttliche glauben

die allcin, die es selber sind. Die Nahn
war Priesterin, und der Mensch ihr Gott,

nnd alles Leben in ihr ist nnr ein begeistertes

Echo des Herrlichen, dem sie gehorte. Und

Men8chheit und Natur sollen sich zuletzt ver-

einigen in Eine allumfaasende Gottheit, Der

Stand der Unschnld, der Paradieseszustand

der Menschheit ist die Kindheit: ein gdttiich

Wesen ist das Kind; der Zwang des Gesefct*

und des Schicksals belastet es nicht; im

Kind ist Friede , es ist noch nicht mit skh

selber zerfallen; Reichthum ist in ihm, «
kennt sein Herz die Dttrftigkeit des Lebens

nicht; es ist unsterblich, denn es weiss von

Tode Nichts. Aber auch schon ist die Zeit

des Erwachens, wo die Natur den Menschen

aus seinem Paradiese treibt und wo du

Herz zum ersten Male die Schwingen flbt,

um den langen bittern Kampf mit der Notl

des Lebens zu bestehen nnd in die Flnthes

der Zeit sich zn werfen. Kanm dass die

Brust an grossen Hoffnungen sich sonnte nnd

dem Menschen die Frende der Unsterbhei-

keit in alien Pulsen schlug, wird das Hen

herabgestUrzt aus den Himmeln der on

getheiltcn, allmachtigen Begeisterung, es er-

mattet wieder der unendliche Trieb in unserer

Brust, und mit ihm sterben unsere Gotter

nnd ihr Himmel, nnd ein Gefflhl ginzbeher

Zernichtung fasst den Menschen, daw er

dasteht wie ein missTathener Sohn, den der

Vater aus dem Hause stiess. Docn to will

es der Geist und die reifende Zeit; sie kehren

auch wieder die langentbehrten, lebendigen,

guten Gdtter, wenn der Geist sich am Liehte

des Himmels wiederum entzflndet und ihn

das Leben der Welt, ihr Friedensgeist er-

greift, der ihm wie ein heiliger Wiegengesan?

die Seele stillt. Was aber diese Versdhnmg

schafft, ist die heilige allgemeine Liebe, die

uns wieder Sinn una Leben weckt, wenn nor

der Mensch die reine heilige Stimme der

Jngend nicht vergisst. Es ist nnr ein Stmt

in der Welt, was mehr sei, das Ganze odei

das Einzelne. Und dieser Streit widerlept

sich in jedem Versuche und Beispiel dnrch

die That, indem derjenige, welcher aos dem

Ganzen wahrhaft handelt, von selber tarn

Frieden geweihter nnd darnm auch alles

Einzelne zu achten aufgelegter ist, weil ito

gerade sein eigenstes, sein Menschensinn doei

immer weniger in reine Allgemeinheit, aU in

Egoismus vor fallen lisst Dieses Weiter

streben, dieses Anfopfern einer gewisaen

Gegenwart far ein Anderes, Ungewissei.

Bessere8 und immer Besseres ist der ursprunf

liche Grand von Allem, was die Men9cnen

treiben nnd than. Das Leben zu lordem,

den ewigen Vollendungsgang der Natnr n
beschleunigen, zu vervollkommnen,was er vor

sich findet, zn idealisiren, dies ist iiberall der

eigenthttmliche nnterscheidendste Trieb der
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Menschen. Diesen ursprilDglichen Trieb
der Menschenbestimmung, deo Trieb des

Idealisirens^ Vervollkommnens der Natur zu

beleben; diesen Weg, den die Menschen
blindlings gehen , ihnen zu zeigen, dass sie

ibo mit offnen Augen, mit Freudigkeit und
Adel gehen : dies ist das Geschftft der Philo-

aophie, der schdnen Kunst, der Religion,

welche selber ans jenem Triebe hervorgehen.

Die Philosopbie bringt jenen Trieb zum Be-
•nastsein, zeigt ihm sein endliches Object im
Ideal nod starkt und lilntert ihn durch dieses.

Die schdne Kunst stellt jenem Triebe sein

unendliches Object in einem lebendigen Bilde,

hi einer dargestellten hdhern Welt vor, und
die Religion lehrt ihnjene hdhere Weltgerade
da, wo er sie sucht und schafTen will, d. b.

io der Natur, in seiner eignen und in der

ringsumgebenden Welt, wie eine verborgene
Anlage, wie einen Geist, der entfaltet sein

will, aim en und glauben. Das erste Kind
der menschlichen , der gdttlichen Schdnheit
ist die Kunst In ibr verjtlngt und wieder-

bolt der gdttliche Mensch sich selbst; er will

sioh selber fUhlen, darum stellt er seine

Schdnheit sich gegentiber. Der Schdnheit
iweite Tochter ist die Religion; sie ist Liebe
tor Schdnheit. Der Weise liebt sie selbst,

die Unendliche, Allumfassende, das Volk liebt

ihre Kinder, die G otter, die in mannigfaltigen
Gwtalten ihm erscheinen. Das grosse Wort
des Heraklit: Das Eine in sich selbst Unter-

schiedene, ist das Wesen der Schdnheit, und
ehe es gefunden war, gab es keine Philo-

sophic. Aus blossem Verstande kommt keine
Philosopbie, die mehr ist als bios beschrankte
Erkenntniss des Vorhandenen. Aus blosser

Vermin ft kommt keine Philosopbie, die mehr
ist sis blinde Fordening eines nie zu endigenden
Fortschrittes in Vereinigung und Unter-
scheidung eines mdglichen Stoffes. Leuchtet
aber das gdttliche Ideal der Scbdnheit der
strebenden Vernunft, so fordert sie nicht blind

und weiss, warum und wozu sie fordert. Der
Name dessen, was Eins ist und Alles, ist

Schdnheit Die Liebe gebar Jahrtausende
voll lebendiger Menschen* die Freundschaft
wird sie wiedergebaren. Von Kinderharmonie
and *einst die Menschen ausgegangen, die

Harmonie der Geister wird der Anfang einer

neuen Weltgeschichte sein. Die Schdnheit
dilchtet aus dem Leben der Menschen sich

herauf in den Geist; Ideal wird, was Natur
war. An diesem Ideale, dieser verjungtcn
Gottheit erkennen die Wenigen sich, und Eins
sind sie; denn es ist Eins in ihnen, nnd von
diesen beginnt das zweite Lebensalter der
Welt Sie werden kommen, deine Menschen.
Mutter Natur! Ein verjtingtes Volk wira
dich auch wieder verjtlngen, und der alte

Bund der Geister wird sich erneuern mit dir.

Es wird nnr Eine Schdnheit sein, und Mensch-
heit and Natur wird sich vereinen in Eine
allumfassende Gottheit. Und wenn diejungste

Tochter der Zeit, die neue asthetische Kirche,

der neuen Gottheit neues Reich, hervorgehen
wird aus diesen befleckten, veralteten Formen,
dann ist das Element der Geister gefunden.

Und den Platz erobern wir gewiss, wo das
stolze Bild des werdenden Freistaates mit der

heiligen Theokratie des Schdnen sich erhebt,

in welchem in unser Rechtsbuch eingeschrieben

sind die Gesetze der Natur und wo die gdtt-

liche Natur, die in kein Buch geschrieben

werden kann, mit ihrem Leben im Herzen der

Gemeinde sein wird. — Dies waren die Grund-
zflge der Weltanschauung, die Hdlderlin bei

der Neige des vorigen Jahrhunderts ver-

ktlndigte. Ehe noch der Schluss des

„ Hyperion
u erschienen war, hatte das leiden-

schattliche VerhAltniss Hdlderlin's zur Gattin

seines Principals zu einer unfreiwilligen

Trennung von seiner Diotima gefUhrt (1798).

Sein Inneres blieb schwer gedrtickt; seine

literarischen Plane scheiterten ebenso, wie
Schiller's Plan, ihm eine Docentenstelle in

Jena zu verschaffen. Er ging in die Heimath
zurUck, dann als Hofmeiater in die Schweiz.

von da nach Bordeaux als Ilauslehrer bei

dem dortigen Hambnrg'schen Consul. Nach-
dem er dort im Sommer 1802 die Nachricht

von der Erkrankung und dem Tode seiner

Diotima erhalten hatte, verliess er seine Stelle

wieder und lebte einige Zeit in seiner Heimath,
wo sich bereits die Spnren von Irrsinn zeigten,

der ihn mehr und mehr umnachtete, bis er

nach vergeblichen Heilungsversuchen 1807
zu einem gebildeten und wohlhabenden
Tischlermeister in Tubingen in Kost und
Obhut gegeben wurde, wo er sich seinen

philosophischen Wahlspruch iV nal nay (Eins

und Alles) mit grossen Buchstaben an die

Wand schrieb und 36 Jahre lang in kindischem

Trubsinne lebte, bis zu seinem im Jahr 1843
erfolgten Tode.

Fr. Hdlderlin's sUuimtliche Werke, hp. von
Car. Th. Schwab, 1846 (in zwei B&nden).

A. Jung, Holderlin und seine Werke. 1848.

J. KlaJbsr, Holderlin, Hegel und Schelling in

ihren schwabischen Jugendjahren. 1877 .

llolTbauer, Johann Christoph, war
1766 zu Bielefeld geboren, hatte seit 1785
in Halle studirt, wo J. A. Eberhard die

philosophische Richtung in ihm weckte, und
habilitirte sich dort 1789 als Privatdocent,

wurde 1794 ausserordentlicher und 1799
ordentlicher Professor und starb daselbat 1827.

In seinen philosophischen Anschauungen unter

Kant'schem EinHusse stehend, hat er be-

sonders die Logik und Psychologie in seinen

Sch rift en cultivirt. In der Schrift „Analytik

der Urtheile und Schlusseu (1792) hat er in

erlauternden Anmerkungen stets Wolff, Baum-
garten, Lambert, Plouquet und Kant kritisch

berUcksichtigt. In der Schrift „ Leber die

Analysis in der Philosophic 44
(1810) sucht

er den Begriff der Analyse aus dem Wesen
der sogenannten analytischen Methode ah-
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zuleiten. Daran schloss sich die gekrtJnte
* Preisschrift „Versuch liber die erste und

leichteste Anwendung der Analysis in den
philosophischen Wissenschaften" (1810). Hatte
Hoffbauer das Gebiet der empirischen Psycho-
logie schon in der Schrift „ Anfangsgrllnde

der Logik, nebst einem Grundrisse der Er-

fahrungsseelenlehre" (1794) betreten, so folgte

darauf eine „Naturlehre der Seele in Briefen"

(1796), und itn weitern Verfolg dieser Rich-

tung hat er als sorgfaltiger psychologischer

Beobachter besonders im Gebiete der Cri-

minal-Psychologie Werthvollesgeleistet durch
die Schriften: I ntersuchungcn liber die

Krankheiten der Seele und die verwandten
Zustftnde" (1802 — 1807, in drei Bftnden),

und „die Psychologic in ihren Haunt -An-
wendungeu auf die Reehtspflege Oder die

sogenannte gerichtliche Arzneiwissenschaft

nach ihrem psychologischen Theil" (1808).

Schliesslich sind von lloffbauer noch zu er-

wahnen: „Naturrecht ans dem Begriffe des

Rechts entwickelt" (1793) und „ Anfangs-
grllnde der Moralphilosophie, insbesondere

der Sittenlehre. nebst einer aUgemeinen Ge-
schichte derselben" (1798).

Hohenheim, Theophrastus Bom-
bastus von, siehe Paracelsus.

Holbach, Paul Heinrich Dietrich,
Baton, war als der Sohn eines reichen

Emporkommlings um das Jahr 1723 zu Heides-
hcim (nicht Heidelsheim) in der bayerischen

Pfalz geboren und in Paris erzogen worden,
wo er gleich seinem Landsmanne, dem Baron
Grimm, sich ganz in die franztisische Natio-

nalitat hineinlebte. Sein Vater hatte ihm
ein ungeheures Vermdgen hinterlassen, von
welchcm er den besten und edelsten Gebrauch
machte, nicht minder zu seiner eignen ge-

lehrten Ausbildung und zu einem verstan-

digen Lebcnsgcnusse, wie zum Wohl seiner

Freujido und derArmen und Gedrllckten. Von
seiner aufopfernden Wohlthatigkeit wcrden
die herzgewinnendsten Zlige erzahlt; er sah
in seinem Reichthume nur das Mittel, das
Gate zu befOrdern und zu befestigen. Mit
Diderot, D'Alembert, Grimm, Rousseau,
Helvetius und andern damaligen philoso-

phischen Bertihmtheiten in frcundschaftlichem
Vcrkehr stehend, machte er ein Haus, und
seine Salons wurden der Mittelpunkt einer

freigeistigen Gesellschaft, welche die geistige

Bcwegung des achtzehnten Jahrhunderts in

Frankreich beherrschte. Die wichtige und
einflussreicheRolle, welche damals die Pariser

Salons spielten, und die Herrschaft, welche
sic auf die dffentliche Meinung ausllbten,

erklart sich aus der geistigen Atmosphare
einer Zeit, in welcher die krftftigsten Geister

si auf die Kritik der religidsen, politischen

und socialen Ueberlieferungen una Institutio-

nen richteten und weder eine freie Presse,

noch die RedneibUhne zu ungehindertem
Ausdruck ihrer Meinungen besassen. An

der Spitze dieser Salons standen meistens

Frauen, welche (wie Voltaire witzig sagt)

einen oder zwei Schriftsteller als Minister

zur Seite hatten. Doch wussten auch Hel-

vetius und Holbach, durch gl&nzende Ver-

mOgensverhaltnisse beglinstigt , vortreflflich

den Wirth zu machen, und die Freunde
Holbachs nannten diesen (wie Morellet in

seinen Denkwllrdigkeiten erzahlt) kurzweg
den Maxtre d'hotel de la philosophic Jeden

Sonntag und Donnerstag Diners von zehn

bis zwanzig Personen; vortreffliche Kllche,

ausgezeichneter Wein und Kaffee. Meistens

blieb man von zwei bis acht Uhr bei ein-

ander. In lebendigen Streit- und Wechsel-
reden wurden mit unbefangenster Freiheit

alle Fragen der Religion, Philosophie und
Politik erOrtert Als im Jahre 1764 David
Hume als Gast die zweifelnde Frage auf-

warf, ob es aberhaupt Atheisten gebe, und

die Versicherung beifllgte, daaa er selbst nie

einen gesehen habe, gab ihm Holbach selbst

spottend die Antwort, er sitze in diesem

Augenblicke mit siebenzehn Atheisten zu

Tische. Wfthrend Holbach im Soramer auf

seinem Landsitze zu Grand -Val lebte, war

auch dort sein Haus alien Freunden geOflfnet,

und mit den Diners wechselten dann Spazier-

gang und Fischfang. Holbach selbst hatte

sich eine vielseitige Bildung erworben und

in alien Zweigen der Wissenschaft um-

geschaut In den Jahren 1752 bis 1766

hatte er auch gelehrte Schriften nnd ins-

besondere naturwissenschaftliche Arbeiten

verOffentlicht, zum Theil nur Uebersetzungen
aus dem Deutschen, namentlich auch nir

die von Diderot und d'Alembert heraus-

gegebene „EncyclopCdie u eine grosse Anzahl
von Artikeln liber Chemie und Pharmacie,

Physiologic und Medicin geschrieben. Sein

Freund, der Baron Grimm, hat ihm in der

^Correspondence litteraire" folgenden ehren-

den Nachruf gewidmet: „Ich habe wenig so

gelelirte und all^emein gebildete Manner an-

getroflfen, wie Holbach, und ich habe deren

nie gesehen, die es mit weniger Eitelkeit

und Ruhmsucht gewescn wftren. Ohne den

lebendigen Eifer, den er fur den Fortachritt

aller Wissenschaften hatte, ohne den ihm zur

zweiten Natur gewordenen Drang, Andern
Alles mitzutheilen , was ibm nut zl ich und

wichtig seinen. hatte er seine beispiellose

Bclesenheit worn niemals verrathen. Es ver-

hielt sich mit seiner Gelehrsamkeit wie mit

seinem Vermdgen. Nie hatte man dasselbe

geahnt, hatte er es verbergen kdnnen, ohne

seinem eignen Genusse und besonders dem
Genusse seiner Freunde zu schaden. Einen

Menschen, wie diesen, musste es nur wenie

Mdhe kosten, an die Herrschaft der Vernunft

zu glauben; denn seine Leidenschaften und

Vergnflgungen waren gerade so, wie sie sein

mllssen, um das Uebergewicht guter Grund-

satze geltend zu machen. Er liebte die Frauen,
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cr liebte die Freuden der Tafel, er war
nengierig; aber keine dieser Neigungen hatte

ihn unterjocht Er vermochte es nicht, Je-
manden zu haasen; nnr wenn er von den
BcfBrderern des Despotismus nnd des Aber-
gUubens sprach, verwandelte sich seine an-
geborne Sanftmuth in Bitterkeit nnd Kampf-
lust* Seit dem Jahre 1767 bis 1776 hat
Holbach die Ergebnisse, die er aua seinen
Stadien fur seine Welt- nnd Lebensansicht
gewonnen hatte, in einer Reihe rasch anf
eininder folgenden Schriften anf den Markt
gebracht, welche allesammt ohne seinen Namen
nod sum Theil nnter falschem Namen und
mit falschen Druckorten, meistens bei Michel
Key in Amsterdam erschienen, ohne dass die

Theilnehmer der Holbach'schen Gesellschaft
ahnten, von wem sie herruhrten, da sie

Holbacn seinem Freunde, dem Buchh&ndler
Naigeon, einem Schuler Diderot's, zur sichern

Beforderung znm Drnck im Ausland llbergab,

so dass der Verfasser selbst oftmals von
ihrem Erscheinen erst dann etwas erfahr,

wenn einer seiner Gaste bei der Tafel von
der literarischen Neuigkeit Meldung brachte.
Die wichtigsten dieser Holbach'schen Schriften
erschienen unter folgenden Titeln: Le chri-
stianisme devoile ou examen des principes
et des effets de la religion chritienne (1767),
La contagion sacree ou histoire naturelle
de la superstition (1768), Systeme de la
nature ou des lois du monde physique et

du monde moral (1770), Essai sur les pre"-

juges (1770), Le bon sens ou idees natu-
relles opposies aux idees surnaturelles

(1772), Le systeme social ou principes na-
turels de le morale et de la politique (1773),
L'ethocratie ou le gouvernement fonde sur
la morale (1776), La morale universelle
(1776;. Die von den englischen Deisten be-
gonnene nnd von den franzdsischen Frei-
denkern fortgefnhrte Kritik der religidsen

Ueberlieferungen und Vorstellungen wird
vom Verfasser dieser Schriften zu den
iossersten Folgernngen einer ausdrttcklichen
Verneinnng aller Religion nnd alles Gottes-
-laubcna zngespitzt, die Religion Uberhanpt
tU der for die Menschheit gefahrlichste Irr-

thom bezeichnet und dagegen von der Be-
prUndung einer natflrlichen Moral, Politik
and Gesellschaftslehre das GlUck der Vdlker
nnd das Heil der Menschheit abhangig ge-
macht Dieses Thema wird mit einer oft

ermfldenden Weitschweifigkeit, immer aber
mit ernstem Wahrhcitseifer und in der red-
lichen Abaicht fllr eine sittliche Ernenerung
der Gesellschaft, oft mit glanzender Beredt-
samkeit in alien diesen Schriften immer von
Neaem mit andern Wendungen nnd von
andera Seiten, aus andern Gesichtspunkten
verhandelt Traten die praktischen Folge-
rnngen der damaligen franzdsischen Zeit-

philosophie, deren Principien insbesondere
im System der Natnr- ihren folgerichtigen

Ausdruck und eine zusammenfassende Dar-
stellung gefunden haben, in der franzdsischen

Revolution vom Jahre 1789 hervor, so hat
Holbach selbst, der dieser Revolution so

machtig vorgearbeitet hatte, indem er sie

als ein nothwendiges Naturereigniss zu be-

trachten lehrte, sie nur noch anf die Schwelle

der Wirklichkeit treten sehen. Er starb

wenige Tage spater, nachdem sich die Ab-
geordneten des dritten Standes als National-

versammlung constituirt hatten, am 21. Juni

1789 in Paris.

Holbach's Haupt- und eigentliches Lebens-
werk ist das ^System der Natur14

. Obwohl
daaselbe, nebst der einige Jahre vorher er-

schienenen Schrift „Die heilige Seuche oder

naturliche Geschichte des Aberglaubens", in

Folge eines Parlamentsbeschlusses am 18. Au-
gust 1770 durch Henkershand verbrannt
wurdej ist es trotzdem in vielen Auflagen

verbreitet worden nnd 1783 auch in deutscher

Uebersetzung erschienen. Das zweibandige
Buch trug ursprllnglich den Namen des schon
im Jaltr 1760 als Seere tar der franzdsischen

Akademie verstorbenen Mirabeau auf dem
Titel und zum Ueberflusse war noch eine

Skizze ttber das Leben und die Schriften dieses

Mannes vorausgeschickt, welcher sich sicher

vor Schrecken noch im Grabe gewftlzt haben
wurde, hatte er ahnen kdnnen, dass er fur

den Verfasser eines solchen Buches gelten

solle. Niemand glaubte auch an diese Autor-
schaft, merkwttrdigerwei8e aber kam auch
Niemand auf den wahren Verfasser. und selbst

als es langst feststand, dass dasselbe aus dem
gesellig - gelehrten Kreise des Barons Hol-

bach hervorgegangen sei, wollte man die

Urheberschaft bald dem Mathematiker La-

grange, der in Holbach's Familie als Haus-
lehrer gewirkt hatte. bald dem Freigeiste

Diderot, dem Meister des Stils, bald einem ge
meinschaftlichen Zusammenwirken Mehrerer
zuschreiben. Seit der Verdffentlichung der

literarischen Correspondenz des Barons Grimm
unterliegt es keinem Zweifel mehr, dass Hol-

bach selbst. der wahre Verfasser ist, obwohl
bei der Ausfuhrung einzelner Abschnitte auch
der Fachmann Lagrange und der Buchh&ndler
Naigeon, Holbach's und Diderot's literarischer

GehUlfe, und Diderot selbst betheiligt war,

in dessen nachgelassenem n Gesprach mit

d'Alembert" sich einige auch im ^System der

Natur u vorkommende St el I en finden. Das
Werk besteht aus 30 Kapiteln, welche in

zwei Theile vertheilt sind. Der erste Theil

enthalt in 17 Kapiteln unter dem Titel Von
der Natur und ihren Gesetzen, vom Menschen,
von der Seele und ihren Fahigkeiten, von
der Unsterbiichkeit und der GluckseUgkeit"
die natnralistischen Grundlagen einer Welt-

anschauung, welche die Existenz eines bc-

sondern, vom Leibe unterschiedenen Seelen-

wesens laugnet, die Seelenerscheinungen als

Functionen des lebendig - thatigen Leibes-
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ganzen auffasst und die Sittenlehre aus tier

Natur der Menschen begrundet. Der zweite

Theil dea Buches enthalt unter dem Titel

„Von der Gottheit, von den Beweisen fttr

das Dasein Gottes, von den gottliehen Eigen-
schaften, von der Einwirkung der Gottes-

vorstellung anf das Glttck der Menschen"
eine Kritik der Religion und des Gottes-

glaubens nnd sucht die Theologie und eine

anf den Gottesglauben gegrflndete Philosophic

durch den Naokweis ihres psychologischen
Ursprungs aufzuheben und nicht bios die

Nutzlosigkeit , sondern geradezu die Schad-
lichkeit des Gottesglanbens fttr eine gesunde
Sittlichkeit und fur das Glttck der mensch-
lichen Gesellschaft darzuthun. Der nahere
Inhalt und Gedankengang der ..Systems der
Natur" ist im Wesentlichen folgender: Der
Mensch ist unglttcklich, weil er die Natur
nicht kennt; sein Geist ist so sehr von Vor-
urtheilen umnebelt, dass man glauben sollte,

er 8ei immer zum Irrthum verdammt; die

Binde des Wahns, womit man ihn von Jugend
auf umschnttrte, ist ihm so fest gewachsen,
dass man sie nur mit den grossten Schwierig-
keiten wegnehmen kann. Er versuchte, sich

Uber die sichtbare Welt zu erheben und
wollte Metaphysiker sein, ehe er Physiker
war; er verachtete die Wirklichkeit, um
liber Einbildungcn nachzudenken ; er ver-

nachlassigte die Erfahrung, um Systeme und
Vermuthungen aufzustellcn ; er behauptete,
seiue Schicksale in den eingebildetcn Re-
gionen eines andern Lebens zu kennen, ehe
er daran dachte, sich in dem gegenwartigen
Aufenthalte sein Glttck zu begrttnden. Kurz,
der Mensch verschmahte das Studium der
Natur, um Phantomen nachzulaufen, die ihn
erschreckten , blendeten und vom einfachen
Wege der Wahrheit abftthrten, ohne den er
niemals zum Glttcke gelangen kann. Es ist

darum wichtig, Blendwerke zu vernichten,

welche nur geeignet sind, uns zu verwirren:
es ist Zeit, aus der Natur die Gegenmittel
zu schopfen, welche uns die Schwarmere i

gebracht hat. Die von der Erfahrung ge-

leitete Vernunft muss endlich die VorurtheUe,
deren Opfer das Menschengeschlecht so lange
gewesen ist, an ihrer Quelle angreifen. Die
Wahrheit ist dem Menschen nothwendig; sie

kann ihm niemals schaden; ihre unttber-

windlich Macht muss sich frtther oder spater
geltend machen. Man muss sie darum den
Sterblichen aufdecken. Der Mensch ist ein

Werk der Natur, er ist ihren Gesetzen unter-

worfen, er kann sich nicht von ihr befreien,

er kann selbst nicht im Gedanken aus ihr

heraustreten. Fur ein von der Natur ge-

bildetes und umschriebenes Wesen existirt

aber Nichts jenseits des grossen Ganzen,
dessen Theil es ist und dessen EintlUsse es

crfahrt Es giebt Nichts und kann Nichts
geben ausserhalb des Umkreises, der alle

Wesen einschliesst. Dieses grosse Ganze

aber , das Universum , diese ungeheure A n-

haufung alles dessen, was existirt, bietetm
nichts Anderes dar, als Materie und Be-

wegung; es besteht aus verschiedenea Ver-

bindungen der Materie, worin die ver-

schiedenen Existenzweisen der Dinge ihren

Grund haben. Immer eines wirkt anf du
andere und bewegt dasselbe, so dass es keine

selbststandige , sondern nur mitgetheilte Be-

wegung giebt, ebensowenig aber Rube, di

sich Alles in unaufhdrlicher Bewegung be-

findet Als das einzig Existirende erhalt die

Materie nur von sich selbst Bewegung, die

aus ihrem Begriffe ebenso unmittelbai folgt,

wie die Ausdehnnng. Daraus ergiebt sich

auch, dass sie thatig und fahig ist, durch

die verschiedenen Arten der Bewegung alle

besondern Dinge aus sich hervorzubringea

Einige Dinge haben namlich die Neigoog,

sich zu verbinden, andern fehlt dieselbe:

daher die Attraction und Repulsion, Sym-

pathie und Antipathic, Liebe und ll&ss in

der Natur. Durch diese Gegensatze entstehca

verachiedene Bewegungen , und durch diese

nach ewigen und unveranderlichen Gesetzeo

die verschiedenen Dinge. Die Natur wirkt

nicht nach Zwecken, sondern nur nach

strenger Nothwendigkeit Sie ist ein Ganze&

worin alles Einzelne gerade so wirkt, vie

es wirken muss und ohne es selber n
wissen, nur zur Erhaltung des Ganzen dient

Jedes sucht sich, im physischen Gebiete nach

dem Gesetze der Tragheit, im moralischea

Gebiete nach dem Gesetze der 8elbstliebe.

Als ein Theil der Welt ist der Mensch e:n

bios materiel le.s Wesen. Wir bemerken aber

bei uns selber zwei verschiedene Arten von

Bewegung, eine aussere, unsern Sinnen wahr-

nehmbare, und eine innerhalb unsers Kdrperi

vor sich gehende Bewegung. Die in unsenu

Gehirn vor sichgehenden Bewegungen nenaen

wir Denken, Wollen, Geistes-, Seelentbitig-

keiten. Der Mensch wird in sich soicbe

innere, unsichtbare Bewegungen gewahr; er

macht die Erfahrung, dass durch sie sicht-

bare Bewegungen hervorgebracht werden.

und weil er den Zusammenhang beider nicht

begreift, so erdichtet er eine ihm inwohnende

besondere Substanz, die er von seinem sinn-

lich wahmehmbaren Leibesganzen unter

scheidet und zur eigentlichen innern Ur-

sache jener wahrgenommenen sichtbaien

Bewegungen seiner Organe macht, indem er

ihr dabei Eigenschaften zuschreibt, welche

ganz von denen seiner Organe verscaiedei

sind. Kurz, der Mensch verdoppelt sieh

selbst und siehtsich als ans zwei verscaiedeofli

Substanzen, Leib und Seele, bestehend an.

deren Vereinigung allerdings unbegreifueh

ist. Die eine dieser beiden Substanzen soil

den Eindrttcken der Aussenwelt unterworfea

und selbst aus vielen materiellen Thetles

bestehend sein, w&hrend die andere, die

Seele oder der Geist, als einfach und in
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materiell vorgestellt wild. Aber eine solche

Unteracheidung von Seele und Leib grilndet

sieb auf ganz unntttze und wideraprechende
Vorauaaetzungen und ftthit zu den orTen-

bareten Ungereimtheiten. Diejenigen, welche
iire Seele vom Leibe unteracheiden , haben
nnr ihr Gekirn von ihrem Korper untcr-

sthieden; Denken und Wollen aind nur bc-

sondere Functionen unsere Gehirna und laufen

im Grunde auf das Empfinden hi nans, wel-

ches aber wesentlich nur daiin bestebt, dass

gewiaae Bewegungen, die durch ausaere

Gegenatande in den Sinnesorganen hervor-

zebracht werden, sich durch die Nerven
dem Gehirn mittheilen und in dieaem Er-
schtttteruDgen hervoibringen. Empfindunff
111 durchaua an das Gehirn gebunden . una
ein immaterielles We8en kann nicht em-
pfinden, also auch nicht denken. Unser
Leben 1st eine Linie, welche uns die Natur
Torschreibt, auf der Erde zu beschreiben,

oboe dass wir uns jemala auch nur einen

Augenblick davon entfernen kdnnten. Ohne
onsern Willen werden wir geboren; unsere

Urbanisation hangt nicht von uns ab, unaere

ldeen konunen uns unfreiwillig, unsere Ge-
wobnheiten sind nicht in der Macht derer.

die tie una angewdhnen; unaufhorlich aind

wir durch aichtbare oder verborgene Ur-
sachen bestimint , welche nothwendig auf
unsere Art zu sein, zu denken, zu handeln

maaasgebend einwirken. Wir sind gut oder
boae, gtflcklich oder ungltlcklich, Weise oder
Thoren, verntinftig oder unvernOnftig, ohne
dass unser Wille dabei im Spiel ware. Und
trotz der best&ndigen Fesseln, die uns um-
geben, behauptet man , wir 8eien frei oder
wir bestimmt r n unsere Handlungen und unser
Schickaal unabhangig von den Ursachen, die

uns bewegen. Ala ein untergeordneter Theil
einea grdaaern Ganzen iat der Menach ge-

zwungen, Einwirkungen von demaelben zu
erfahren. Um frei zu aein, mtlaate er ganz
allein starker ale die Natur aein; oder er

mflsste auaserhalb dieser Natur stehen, welche
immer aelber in Thatigkeit begriffen auch
alle von ihr umachloaaenen Weaen verprlichtet

in handeln und mit ihrer allgemeinen Thatig-
keit wettzueifern. Nothwendig muss der
Wille des Menschen durch die Gegenatande
bestimmt werden, die er fur ntttzlich oder
scbidlich halt, aie zu begeliren oder zu

verabacheuen. Was wir Ueberlegung nennen,
ist mchts als ein allmalig vor sich gehendes
Hegehren oder Verabscheuen

,
Angezogen-

wder Abgestossenwerden. Folglich ist auch
hier AUea mechanisch: wir tiberlegen nur,

weil wir die Bescharlenlieit der Gegenatande
nicht genug kennen, auf welche sich unsere
ibatigkeit beziehen soil, oder weil uns die

Krfahrung noch nicht hmreichend ttber die

nahern oder entferntern Wirknngen beiehrt
bat, welche gewisse Handlungen filr sich

baben kfinnten. Die Ueberlegung selbst er-

klart aich aus den physischen Thatigkeiten
des Gehirn8. Auch die Thatsache, dass der
Mensch die heftigaten Leidenschaften und
Begierden durch anderweitige ldeen, die er

ihnen entgegengesctzt , hemmen oder auch
ganz unterdrticken kann, ist kein Beweis
filr die Freiheit des Menschen. Die Aaao-

ciation der ldeen erfolgt nach mechanischen
Geaetzen, iat von uns unabhangig, wenigstens
oft gar nicht in unserer Gewalt, die Er-

innerung wird 8tet8 durch den momentanen
und habitiiellen Zu8tand bestimmt, in welchem
wir un8 befinden. Der WT

ille iat nicht ein

eratea und uraprtlnglichea Princip der mensch-
Uchen Handlungen ; man halt inn filr aelbst-

thktig, weil man nicht hdher hinanfateigt

und die mannigfaltigen verwickelten Ur8achen
nicht bemerkt, die das Gehirn disponiren

und den bios pas8iven Willen in Thatigkeit

setzen. Nach dem Sy8teme der Natur ist

der Menach in keinem Augenblicke aeinea

Lebens frei: er wird nothwendig durch die

wirklichen oder scheinbaren Vortheile deter-

minirt, die er mit den ldeen der Gegenatande
verbindet, die seine Triebe und Begierden
reizen; diese Begierden selbst aind noth-

wendig in einem Wesen, das nnaufhtirlich

nach Glflckseligkeit strebt; ihre Thatigkeit

ist nothwendig, weil sie vom Temnerament
abhangt; daa Temperament iat nothwendig,
weil ea durch die Natur der Elemente be-

stimmt wird, aua denen es zuaammenge8etzt
iat; die Modificationen dieses Temperaments
sind nothwendig, weil sie unfehloare und
unvermeidliche Folgen der Art sind, wie die

natilrlichen und moralischen Dinge bestandig

auf uns einwirken. Auch die gewdhnlich
sogenannten gleichetlltigen Handlungen, unter

denen der Mensch frei wahlt, sind nur schein-

bar, nicht wirklich frei; wir sind una
nur eben des eigentlichen Motivs, das in

einem solchen Falle die Handlung bestimmt,

nicht deutlich bewusst Wenn nun der
Mensch zu alien aeinen Handlungen beatimmt
wird, ao verlieren damit keineawegs die

BegrirTe von Verdienat und Schuld, Belohnung
una Strafe ihren Sinn und Zweck, wenn
man aie nur richtig verateht Handelte Jemand
aus Nothwendigkeit , 80 wird darum seine

Handlung nicht weniger gut oder schlecht,

rtlhmlich oder tadelhailt fUr alle diejenigen

sein, die deren Eintiuss empfinden, wonach
aie bei ilinen Beifall oder Mia8billigung er-

weckt Die Strafen sind Motive, welche uns

die Erfahrung als wirksam kennen lehrt, um
die Antriebe der Leidenschaften auf den
Willen der Menschen zu unterdrticken oder
zu achw&chen. Und der Gesetzgeber ge-

braucht die Strafen dazu, um die Wirkungen
der Leidenschaften zu vereiteln oder zu

hemmen. Auch das, was wir Seele nennen,

handelt und bewegt sich nach Uhnlichen Ge-
setzen, wie die der andern Wesen der Natur.

Sie kann nicht vom KOrper verschieden aein;
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sie wird geboren, wiichst ond verwandelt

sich in dem namiichen Fortsehritte, wie der

Kflrper ; sie hOrt mit ihm auf zu sein. Gleich

dem KOrper geht auch die Seele dnrch einen

Stand der Schwache und der Kindheit hin-

durch ; dann wird sie durch eine Menge von
Eindrtlcken nnd Ideen bestimmt, die sie von
den Sussern Gegenstanden auf dem Weg
ihrer Organe erhalt; sie macht wahre una
falsche Lrfahrungen. Mit dem Korper znr

Kraft und Reife gelangt, theilt sie stets mit

demselben seine angenebmen und unange-
nehmen Empfindungen, seine Freuden und
Leiden; in Folge dessen billigt oder miss-

billigt sie den Zustand desselben; sie ist

selber gesund oder krank, thfitig oder lass,

wach oder trftnmend. Im Alter erlOscht der

Menscb allmalig ganz; seine Fibern und
Nerven erstarren, seine Sinne werden stumpf,

und die Seele nimmt zugleich mit dem Kflrper

ab, sie erschlafft mit ihm; sic erflillt gleich

ihm ihre Funetionen nur mit Mtlhe, und diese

Substanz, die man vom KQrper unterscheiden

wollte, unterliegt ganz denselben Revolutionen,

wie dieser. Trotzdem wird die Unsterblich-

keit der Seele behauptet und damit die Er-

wartung eines Fortlebens derselben nach dem
Tode v» rbunden. Die einfachstc Reflexion

fiber die Natur unserer Seele muss uns flber-

zeugen, dass die Idee ihrer Unsterblichkeit

nur eine Tftuschung ist. Was ist denn unsere

Seele anders als das Princip unsersEmpfindens?
Was ist denken, geniessen, leiden anders als

empfinden? Sobald aber der Kflrper aufhflrt

zu leben, kann sich die Empfindung auch
nicht mehr bethatigen, er kann keine Ideen,

keine Gedanken mehr haben. Das Leben ist

die Summe der Bewegungen des ganzen
Kflrpers; Empfindung und Gedanke machen
eiiicn Theil dieser Bewegungen aus; also

werden in dem gestorbenen Menschen diese

Bewegungen nufhflren. wie alle andern. Und
selbst die gflttliche Allmacht, von welcher
Beschaffenheit man sich dieselbe auch denken
mag, kflnnte nicht bewirken, dass eine Seele

flthle oder denke, ohne die nothwendigen
Mittel dazu zu haben. Freilich war der

Tod fur diejenigen, welche sich Sterbliche

nennen, immer die schrecklichste Aussicht.

Aber nur, weil sich derMensch keine richtige

Vorstellung vom Tode macht, fllrchtet er

ihn; die Beftirchtungen vor dem Tode sind

eitle Einbildungen, die verschwinden mtlssen,

sobald man sich dieses nothwendige Ereigniss

unter seinem wahren Gesichtspunkte vorstellt.

Sterben heisst schlafen, heisst in den Zustand
der Empfindungslosigkeit einkehren, worin
wir uns befanden, ehe wir geboren waren
und Sinne hatten. Die Lehre von einem
mit Belohnungen nnd Strafen begieiteten

zukttnftigen Leben gilt als wichtigstes oder
selbst als einzig wirksames Motiv, urn die

Leidenschaften der Menschen im Zaume zu
halten nnd sie znr Tngend zu verpflichten.

In der That war diese Lehre vom grossten

Nntzen fttr diejenigen, welche den Vdlkern

Religionen gaben und sich zu deren Die-

nern machten; sie wurde der Grund ihrer

Macht, die Quelle ihrer Reichthttmer und die

bleibende Ursache der Blindheit und der

Schrecken, worin ihr Interease die Vfllker

erhalten wissen wollte. Die Welten der Zn-

kunft haben dem Priesterthume geholfen, die

irdische Welt zu erobern; die Erwartungen

einer himmlischen Glttckseligkeit und die

Furcht vor himmlischen Strafen hinderten

die Menschen, an ihr irdisches Glflck zn

denken. Nicht aus einer himmlischen Welt,

welche nur in der Einbildung existirt. nrau

man die Beweggrtlnde zu ihren Uandlungen

in dieser Welt schopfen; sondern in dieser

sichtbaren Welt werden wir die wahre»

Hebel linden , um sie vom Verbrechen »b-

zuhalten und znr Tngend zn ermuntern. li

der Natur, in der Erfahrung, in der Wahr-

heit muss man die Gegenmittel gegen die

Uebel aller Art und die Hebel suchen, wekhe

geeignet sind, dem menschlichen Herzen ge

meinfdrderliche Neigungen einzufldssen. Er-

ziehnng, Moral und Gesetze reichen aus, nm

die Menschen im Zaume zu halten. Man

rege den Fleiss des Menschen an, man be

lohne seine Talente, man mache ihn thln'jr.

arbeitsam, wohlthatig, tn -end haft in dieser

Welt, die er bewohnt Man belehre ihn,

dass der tugendhafte Mensch in einer vohl

geordneten Gesellschaft weder Gotter noca

Menschen zu fUrehten hat Der Mensch

gefftllt sich aber in dem Gedanken, dass er

noch Einflus8 haben und fttr Etwas in der

Welt da sein wird, auch wenn er nich:

mehr in der Welt existirt Kein Mensch

kann sich darein finden, aus dem Gedachtnis

der Andern g&nzlich ausgel5scht zu sen,

und der Wnnsch des Fortlebens im Andenkeii

der Menschen war der Hebel der Handlnngec

aller derjenigen, die eine groase Roile aof

Erden gespielt haben. Kann es ein reineres

Streben geoen, alsdasStreben, sich denBeifall

der Nachwelt zu verdienen und von den

kommenden Geschlechtern mit Achtung gt-

nannt zu werden? Kann es ein schdneres

und uneigenntttzigeres Bemtthen geben. aU

das Bemtthen, denen ntttzlich und wohlthatig:

zu sein, die nach uns leben werden? M5ge

alao der Wunsch, den Beifall der Nachwelt

zu gewinnen. uns nur eine AuiTordernng

sein, uns um die Nachwelt verdient zu mac her.,

moge der Drang nach irdischer Unsterblich

keit, den wir in uns ftthlen, uns nur eine

Erinnerung an unsere Pflichten gegen unsere

Aeltern und Kinder, gegen unsere Verwandte

und Freunde, gegen den Staat und die Ge-

sellschaft sein; mOge der Gedanke, von der

Nachwelt mit Auszeichnung genannt zn

werden, uns nur ein Sporn zn nfltxlicher

Thfttigkeit werden, nur dazu dienen, anser

Selbstgefttbl zu erhehen! Sind wir von diesem
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Geiste beseelt, ao werden wir unser Ende
mit eben der Gleichgilltigkeit ansehen,

vomit Andere una vom Schauplatze werden
abrreten sehen; wir werden standhaft dem
Tode entgegen gehen und nicht vor jcnen
l«eren Schreckbildern znrfickbeben, womit
man unsere Phantaaie vor dem Tode erfflllt

Die Welt kommt nicbt in Unordnung tlber

UDsern Verlnat Der Nutzen ist der einzig

richtige Maassstab der Urtheile des Menschen

;

nfltrlich sein heiast, znm Wohle, schildlich

Kin beisst, znm Unglflck seiner Mitmenschen
bdtragen. Man nennt denjenigen Gegen-
stand cin Interesae oder legt ihm ein solcbea

bei, an welchen der Mensch nacb seinem
Temperamente und seiner Voratellungsweise
den Begriff seines Wohlseins knfipft. Nicbts
hit fur una ein wahres und eigentliches

Interesse, was wir nicht als notbwendig zu
unserer GlUckseligkeit betracbten. Wie Nie-
mand ganz ohne das Bedfirfniss der Glfick-

sdigkeit ist , so ist auch Niemand in der
Welt ganz ohne alles Interesae. Wenn also

das Interesse die einzige Triebfeder der
menschlicben Handlungen ist. so heisst dies

so viel, daas Jeder an der Beforderung seiner

GlQckseligkeit auf seine eigene Art arbeitet.

Ein wirklich tugendhafter Mensch ist nur
derjenige, der best&ndig das Interesse vor
Angen bat, die Zuneigung, Achtung und
Ufllfe Anderer zu verdienen, sowie das Be-
dOrfniss, sich selbst zu lieben und zu sch&tzen.

Diese Principien aind die wahre Grundlage
der Moral, und der Mensch wandelt auf dem
sichern Pfade zur Tugend. wenn er nach
richtigen Ideen seine GlUcKseligkeit in ein

Verhalten sctzt, welches seinen Mitmeuachen
nnd ihm selbst wahrhaft ntttzlich ist und
welches deswcgcn auch andere billigen, so

daas es for diese selbst ein Gegenstand des

InteTesaes wird. Horen wir diese auf die

Natur der Dinge und auf die Erfahrung ge-

jrrundete Moral und hOren wir nicht auf
jenen Aberglauben, der auf Tr&umereien
nnd Betrug der Einbildungskraft gegrtindet
ist Sehen wir zu, ob die Vernunit ohne
Hillfc einer Nebenbuhlerin , welche sie ver-

Khreit, uns nicht sicherer zu dem Ziele

ftihren wird, wohin alle unsere Wtinsche
rtreben! Wenn es kein Uebel in der Welt
gabe, ao wfirde der Men8ch niemals auf den
Gedanken einer Gottheit gekommen aein. Der
Schoos8 der Unwissenheit, der Unruhe und
dea Unglticks ist es gewesen, aus welchem
die Menschen immer ihre ersten Begriffe

fiber die Gottheit geschdpft haben. Wie die

Gutter der VGlker im Schooss der Unruhen
^eboren waren, so hat sich jeder Mensch im
Schoosa des Schmerzes jene unbekannte
Macht gebildet, die er fur sich selber sich

*chuf. Seine fiber die unvermeidlichen Uebel
verzweifelte Einbildungskraft schafft ihm ein

Phantom, vor welchem ihn daa Bewusatsein

eigenen Schwlche zu zittern ver-

pflichtet. Mit dem Worte „Gottw haben die

Menschen niemals etwas anders bezeiclinet,

als die verborgenste
,

entfernteste, unbe
kannteste Ursache von Wirkungen, die aie

sahen. Sie machen von diesem Worte nur
Gebrauch, wenn das Spiel bckannter und
natflrlicher Ursache- n authOrt, fur sie sicht-

bar zu sein. Sobald sie den Faden dicser

Ursachen verlicren oder ihr Geist nicht mehr
der Eette derselben folgen kann, schneiden

sie die Schwierigkeit damit durch, dass sie

die lctzte Schwierigkeit Gott nennen, ein

leerer Name ffir eine unbekannte Ursache,

bei welchem sie ihre Tragheit oder die

Grenzen ihrer Erkenntniss stehen zu bleiben

heissen. Und solche Menschen, welche hierzu

die Voratellung einea Gottes ffir notbwendig
halten, sehen alle Uebrigen ffir verrtlckt an,

die es nicht ffir ndthig halten, eine un-

bekannte wirkende Ursache oder eine ge-

heime Kraft anzunehmen, welcher man ausser-

halb der Natur ihren Platz giebt Dass
man aber fiber der Natur noch einen Ur-

hebcr und Beweger derselben annahm, den
man Gott nanute, dies geschah gemasa des-

selben Irrthums, durch welchen man den
Kdrper dea Menschen von seiner Seele unter-

schieden hatte. In fthnlicher Weise ver-

doppelte man jetzt die Natur und liess sie

durch eine Intelligenz belebt werden. Durch
die Hypothele eines Gottes werden aber die

Naturerscheinungen um Nicbts besser erklart,

als sio es ohne eine solche Annahme sind,

die vielmehr nur dazu dient, das Schwierige
vollenda unldsbar zu machen. Aber nicht

bios keinen Nutzen hat die Idee Gottes, sie

ist auch in sich selbst voll von Widersinnig-

keiten, welchen gegenfiber den Theologen
Nicbts anders ttbrig blieb, als in der Religion

alien Vernunftgebrauch zu untersagen und
die Gottheit in ein unergrfindliches Geheim-
niss zu httllen. Man glaubte, daas ein un-

begreifliches Wesen auch unbegreifliche

Eigenschaften haben mtlsse, und so entstand

jenes unerkliirliche Phantom, vor welchem
man die Menschen ihre Knie beugen blast.

Die Eigenschaften, die man ihm beilegt, sind

Nichts anders als blosse Verneinungen von
Eigenschaften. die sich beira Menschen und
alien ihm bekannten Dingen finden, und
wodurch das gdttliche Wesen von Allem be-

freit werden soli, was der Mensch an sich

selbst oder an den ihn umgebenden Dingen
Mangel oder Schwilchen oder Unvollkommen-
heiten nennt. Aus dem verworrenen In-

begriffe verneinenderEigenschaften entspringt

der theologische Gottesbegriff, dessen meta-

physischer Inhalt ein Wesen ist, wovon sich

der Mensch niemals eine Voratellung zu

machen im Staude ist. Man meint damit
einen Gott zu denken, wUhrend man doch
nur eine Chim&re denkt. Kehre demnach
znr Wahrheit zurfick, o Mensch! Erkenne
deine wahre Natur und Verhilltniase , da«
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du ein Kind der Nothwendigkeit und des

Schicksals bist, wie es das Weltall ist. Die
Natur ist kein erschaffenes Werk; sie hat
i minor duTch sich selbst existirt und nur in

ihrem Schoosse geschieht Alles, was geschieht.

Sie ist eine unermessliche Werkstatte, mit

Materialien versehen , worin zugleich die

Werkzeuge zubereitet werden, deren sie sich

zu ihren Wirkungen bedient. Alle ihre Pro-

ducte sind Wirkungen ihrer Energie und
der wirkenden Ursachen, die sie erzeugt,

in sich enth&lt und in Thatigkeit setzt. Ewige,
unerschaffene, unzerstorbare Elemente, unauf-

hdrlich in Bewegung, sich mannigfach ver-

bindend , laasen alle die Wesen und Er-
scheinungen in's Dasein treten, die wir
wahrnehmen, alle die Wunder, die unser
Staunen erregen und unser Nachdenken be-

schaftigen. Jene Elemente bedUrfen hierzu

Nichts weiter, als die ihnen eigenthllmlichen

Eigenschaften , und diese mit einander ver-

einigt dann die ihnen wesentliche Bewegung,
ohne dass man ndthig hatte, zu einem un-

bekannten Schfipfer seine Zuflucht zu nehmen,
der sie ordnete, formte, combinirte, die Ver-
bindungen erhielte und wieder auflOste. Und
wohin wollen wir diesen SchOpfer setzen?

Wird er innerhalb oder ausserhalb des Uni-
versums sein? Oder ist er nur der Raum,
das Nichts, das Leere? Ist er aber in der

Natur enthalten, so kann man ihn ftir Nichts
anders erkennen, als fur die in Bewegung
begriffene Materie. Ware er aber als thatiges

und bewegendes Princip ausserhalb der Natur,

so verschwindet die Vorstellung von dem
Orte, den er einnimmt, da man sich weder
ein immaterielles Wesen vorstellen, noch sich

die Art denken kann, wie ein Geist ohne
alle Ausdehnung auf die Materie wirken
mflge, von welcher er doch getrennt ware.

Jene unbekannten Raume, welche die Phan-
tasie hinter der sichtbaren Welt ertrftumt,

existiren gar nicht ftlr ein GeschOpf, welches
kaum sieht, was vor seinen FUssen liegt

FUhrt man alle Erscheinungen auf die Thatig-

keit der Natur als ihre Ursache zurtlck, so

wird damit die Entstehnng des Weltalls

keineswegs aus einem blinden Zufall her-

geleitet. Die Natur wirkt niemals blind, sie

handelt nie nach Zufall; sondern Alles, was
sie hervorbringt , ist nothwendig und stets

die Folge ihrer unwandelbarenGesetze; Alles

ist in ihr durch unsichtbare Bande verkntlpft,

und die wahrgenommenen Wirkungen fliessen

nothwendig aus ihren Ursachen, wir m6gen
diese kennen oder nicht. Der Zufall ist

Nichts als ein leeres Wort, wie der Name
Gott es gleichfalls ist, nur erfunden, um die

Unbekanntschaft mit den wirkenden Ursachen
in einer Natur zu verbergen, deren Ver-

fahren uns oft unerklarlich ist. Man kann
der Moral keine andere Grundlage geben,
als die Natur und Nothwendigkeit der Dinge.

Jeder gesund organisirte Mensch, der die

Fahigkeit besitzt, sich eine wahre Erfahranf

zu erwerben, braucht nur sich selbst zu bc-

trachten, um einzusehen, was er Andem
schuldig ist, und seine eigene Natur wird

ihn besser tlber seine Pflichten aufklirea,

als jene Gottheiten, die er doch nicht anden

befragen kdnnte, als in seiner eignen Pbu
tasie , seinen eignen Leidenschaften oder in

den Leidenschaften von Schwarmern und

Betrtlgern. Die nattirliche Moral fordert den

Menschen auf, sich selbst zu lichen, uch

selbst zu erhalten und stets auf die Erhohung

der Summe seiner Glrlckseligkeit bedacht iq

sein ; die Natur rath dem sich selbst liebendeo

Menschen, seine Leidenschaften zu mlasigen,

ihnen zu widerstehen, sobald sie ftlr sein

Wohl verderblich sind, ihnen durch wahr

hafte, aus der Erfahrnng entlehnte Motivt

das Gegengewicht zu halten ; die Natur lehrt

den Menschen, seines Gleichen zu liebei,

gesellig, gerecht, friedlich, nachsichtig, vohl

thatig zu sein. Die Grundsatze des System:

der Natur sind von der Beschaffenheit und

so erwiesen, dass sie einen jeden verniuif- -

tigen und zum Nachdenken geneigten Leser

wohl von Vorurtheilen zu befreien im Stance

sind. Aber auch die deutlichsten Wahrbeites

gewinnen keinen Eingang, wenn ihnen Fi

natismus, Gewohnheit und Fnrcht im We$e

stehen. Es ist Nichts schwerer, als alte ver

jahrte Irrthtlmer aus den Gemathern der

Menschen auszurotten, und vollends sad

diese unttberwindlich, wenn sie sich auf ali

gemeine Uebereinstunmnng sttltzen, durr-h

die Erziehung fortgepflanzt, durch Gewobo-

heit eingewurzelt , durch Beispiei gestirkt,

durch Autoritat erhalten und unaufhCriieb

durch Hoffnungen und Besorgnisse der Vfllker

genahrt werden, welche oft ihre Irrthtofr

selbst als UUlfsmittel gegen die ihnen be-

gegnenden Unglticksfalle betrachten. Dies

sind die vereinigten Krafte, welche die Hen-

schaft der Gutter in dieser Welt aurreebt

erhalten und ihren Thron unerschOtterlich

machen zu mttssen scheinen. Wer sich ton

der gangbaren Vorstellungsweise entfent,

wird sofort ftlr einen anmaassenden, donkei-

vollen oder gar unsinnigen Freigeist gebaltei.

der weiser als Andere zu sein sich herast

nimmt, Bei dem Zaubernamen der Retigioi

und der Gottheit bemachtigt sich dex Ge-

mtither plOtzlich ein panischer SchreckeD;

sobald man jene angegriffen sieht, gcratl

die Gesellschaft in Unruhe ; man halt Jeder..

der die Binde des Vorurtheils vor den Aupes

wegzieht, ftir einen gefahrlichen Bflrger, def

fast einstimmig verurtheilt wird. Schon bei

dem blossen Namen eines Atheisten schaudert

der Aberglaubische, selbst der Deist wird

betrofTcn, der Priester wird wfltbend, die

Tyrannei bereitet den Scheiterhaufen , der

PObel janchzt bei den Ztichtigungea, welcbe

durch unverntlnftige Gesetze tlber einen li-

chen Menschen verhangt werden. Der Atbeiit
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kennt die Gesetze seiner eigenen Natur und
der Natur der Dinge ausser ihm; seine Er-
fahrnng lehrt ihn, dass ihm das Laster schaden
kftroe, dass seine.geheimsten schlechten Ab-
sichten einst an's Licbt kommen mdchtcn, dass

diegesellschaftlichen Verbindungen mit andern
Menschen ihm ntltzlich und wohlthatig sind,

dass es also sein Interesse fordert, sich an
das ihn schtltzende und ihm den sichern

Cienoss der Naturgflter verschaffende Vater-
land anzuschliessen, dass er fflr den Zweck
seines eigenen Glttckes die Liebe Anderer
in gewinnen suchen mflsse; dass Gerechtig-
kcit and Wohlwollen zur Erhaltung der
Gesellschaft schlechterdings nothwendig seien.

Anch der entschiedenste Atheist also hat eine

Moral and sehrtriftigeGrtlnde, sie zu befolgen.

Ein Atheist kann eine vortrefiliche, auf die

Natur der Dinge, die Erfahrung und die

Verauuft gegrtlndete Theorie haben, und
gleichwohl gich Ausschweifungen tiberlassen,

die ihm selbst und der Gesellschaft gefahrlich

*ind. Dann ist er ohne Zweifel ein sehr

inconsequenter Mensch, jedoch nicht mehr
za fflrchten, als ein religiOser Eiferer, der
an Gott glanbt und es nicht unterlasst, im
Namen desselben die abscheulichsten Hand-
langen zu begehen. Warum sollte ein atheisti-

wher Tyrann furchtbarer sein, als ein fana-

tiaeher? Da aber der Atheist weiss, dass
es nur ein Leben giebt, so wird er so viel

ala mdglich dazu thun, hier sein Interesse
zn befriedigen nnd wird zu diesem Ende
aueh sein Mdglichstes thun, um auch Andere
dafilr zu interessiren, d. h. er wird ein guter
Mensch sein. FreiUch ist der Atheismus
kein System, das fflr den grossen Haufen
tangt; es gehOrt ein hoher, seltener Grad
des Muthes dazu, eine Denkart anzunehmen,
die nur von sehr Wenigen gebilligt wird.

Man wird in aufgeklarten und gcbildeten
>taaten eine grosse Zahl von Deisten odcr
Freidenkern antreffen, welche damit zn-

trieden, die grdbsten Vorurtheile des grossen
Haufens abgelegt zu haben, doch nicht wagen,
bis zu deren Quelle zurflckzngehen und die

Gottheit selbst vor den Richterstuhl der Ver-
iranft za fordern. Blieben diese Denker nicht
auf halbem Wege stehen , so wilrde ihnen
die weitere Nachforschuug bald bewciscn,
dass der Gott, dessen Dasein und Natur sie

nicht den Muth haben genauer zu prQfen,
ein eben so schadliches Wesen und fllr die

Vemunft eben so empbrend ist, als es alle

Itogmen, Fabeln, Mysterien and aberglau-
bische Gebrauche sind, deren Verwerflichkcit
'ie bereits anerkannt haben. Ein wenig Nach-
denken wUrde ihnen zeigen, dass dieses

Phantom die wahre Ursache aller der Uebel
ist, welche die btlrgerliche Gesellschaft

drflcken. Ist aber der Atheismus wahr, so

nrass er auch verbreitet werden. — Mit
seiner geraden and ehrlichen Sprache, der
lehrhaften Ausfuhrlichkeit und dem syste-

matischen, fast deutschen Gedankengange
nimmt das „ System der Natur" in der (»e-

schichte der philosophischen Gedanken Ent-

wickelung, als der zusammcnfassendc folge-

richtige Ausdruck der durch Condillae, >

Helvetius, La Mcttrie, Diderot eingeleiteten

franzosischen Philosophic des aclitzehnten

Jahrhunderts , eine so ehrenvolle Stelle ein,

dass eine Wiederhcrvorziehnng des Werkes
aus seiner Vergessenheit (durch Karl Bieder-

mann) in einer deutschen Ausgabe (1841) um
so mehr an ihrem Platze war, als der Ueber-

setzer es nicht versaumt hat, in ausfllhrlichcn

Anmerkungen und kritischen Erliiuterungen

auch auf die Mangel, Schwiichen, Flachheiten

und Einseitigkeiten hinzuweisen, welche der

Arbeit des Verfassers anhaften. Wie mangel-

haft und ungentlgend auch, am Maassstabe

heutiger Wissenschaft gemessen, die Kr-

fassung des naturwissenschaftlichen und psy-

chologischen Thathestandea und die Begrfin-

dung der darauf gebauten Welt- und Lehens-

anschauung bei Holbach sich darstellt; so

hat derselbe doch die neuere, uaturwisseu-

schaftliche oder realistische Weltansicht und

deren Folgerungen fUr das geistig - sittliche

Leben der Gesellschaft zum ersten Male mit

dem Muthe rtlcksichtsloser Folgerichtigkeit

und in der Hauptsache, nach dem wesentlichen

Kern des Werkes, auch unanfechtbar und

probehaltig ausgesprochen. Seine eruste und

reine Ethik geht zwar fiber den BegrifF der

Glttckseligkeit nicht hinaus, nimmt aber einen

bedcutenden Anlauf, den Standpunkt des

Einzelmcnschcn zu Uberwinden und die

Tugenden des Staates und der Gesellschaft

zu begrllndcn. Indem er die religiose An-

schauung als eine der gesunden Entwickelung

der Menschheit durchweg nachtheilige be-

kampft, erstrebte der Verfaaser eincu nfich-

terncn und praktischen Rcalismus. Die Zu-

rfiekflihrung des gesammten monschlichen

Lebens auf seine nattirliche Grundlage und
die Begrfindung einer rein natilrlichcn, von

alien idealen und transscendenten Elcmeuten

durchaus befreiten Moral und Politik, war
die Aufgabe, welche sich derselbe in aeiuem

Werke stellto. Mit Recht sieht er die Tren-

nung des Menschen in ein physisches und

ein moralisches Wesen, in Leib und Seele

als die Qnelle allerlei verbangnissvoller Jrr-

thtlmer nnd Tauschungen an und betrachtet

den Menschen in seiner ganzen und un-

getheilteu Erscheinung als ein Erzcugniss

der Natur, die geistig -sittliche Entwickelung

desselben nur als Fortsctzuug seiner phy-

sischen Entwickelung. Indem er jedoch die

Dinge nur unter dem Einrlusso der allgemeinen

Natur und unter dem Gcsichtspunkt der

Naturnothwcndigkeit betrachtet, ubersieht er,

dass der Mensch nicht bei den physischen

Bedingungen seines Seins stehen bleibt, son- .

dern sich in seiner unendlichen Ausdchuungs-
wie Entwickelungs- nnd Widerstandsfahigkeit

26*
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tiber jene Bedingungen zur Selbstthatigkeit

nnd Selbststandigkeit erhebt, worin der wich-

tigste L'nterschied des Menschen vom Thier

liegt. Im Wesentlicben aber sebeu wir unser

gegenwartiges Jahrhundert die Grund - Ge-
danken des „ Systems der Natur 44 verwirk-

lichen. Was unser Jahrhundert erstrebt, ist

eben das Ziel dieses Werkes: die Richtung

der Gesellschaft auf die nattirlichen und prak-

tischcn Iutcressen, die Entwickelung der Ge-
werbe, Klinste und Wissenschaften zur Forde-

rung des allgemeinen Wohlstandes und der

Gedanke, dass derMensch bestimmt sei, durch
seine Kraft die Natur zu erkennen und zu

beherrschen und dass er dazu keiner ansser-

weltlichen und Ubermenschlichen Leitung und
Autoritat bedUrfe. Wir sehen seit Jakrzehnten
der Naturforschung und alle ttbrigen Wissen-

schaften, von dem Einflusse theologischer

Vorurtheile und metaphysischer Abstractionen
erldst, in immer freierer und rascherer Be
wegung auf dem Boden der Erfahrung vor-

warts schreiten. WT

ir sehen ferner die Idee

der individuellen Freiheit, der Selbstregierung

in das politische Gemeinwesen mehr und mehr
eingeftihrt, die Ilerrschaft altherkommlicher
Bevorrechtigungen gebrochen und die prak-

tischen Interessen der Gesellschaft als das
Princip des i ifl'entlichen Lebens anerkannt und
mehr und melir die Illusioneu ausscr Geltung
gesetzt, wodureh sonst die Lenker und
Ftihrer des Staatswesens die Vdlker tiber ihre

wirklichen, nattirlichen Interessen tiiuschten.

Die Keime fUr den praktischen Fortschritt,

den die europaische Gesellschaft seit drei

Men8chenaltern unaufhaltsam gemacht hat,

waren 1770 ira „ System der Natur" gesaet

worden.

Holcoth (auch Holcot, Holkot,
Holdecotus), Robert, war Lehrer der

Theologic in Oxford und als Generalvikar
des Dominikanerordens 1349 an der Peat
gestorben. Die meisten seiner Schriften ent-

halteu Erklarungen biblischer Bticher; seine

philosophise 1
1

>

'
1 1 Arbeiten sind gesammelt unter

dem Titel gedruckt worden: tyP. Holcoti,
Angli, ex ordine Praedicalorum, super qua-
tuor Sententiarum libros quaesttones ; quae-
dam conferentiae, de imputabilitate peccati
quaeslio; determinationes quarundam alia-

rum quaestionum" (1497;. Doch haben der

bier zuletzt genannteu Schrift schon die

Herausgeber die Bemerkung vorausgeschickt,

dass dieselbe Manchen nur als cine Zu-
sammenstellung der Ansichten Holkot'a durch
seine Schtiler oder als eine Bearbeitung der-

selben nach Dictaten ihres Meisters gelte.

In seiner philosophischen Geistesrichtung auf
der Seite der scholastischen Nominalisten
stehend, folgt Holkot im Wesentlicben der
Lehre Occam's, will aber zugleich neben die

„logica naturalis" eine
}
,logica ftdei" stellen,

welche gar wohl gegen das gemeino logische

ldentitttagesetz verstosaen dilrfe, so daas es

eine doppelte Wahrheit, eine theologUclie

und eine philosophische
,
gebe und die ee-

meine aristotelische Logik niclit fur ika

katholisch - christliche Bewusstsein als sol-

ches gelte.

Holluianil, Samuel Christian, war

1696 zu Alt- Stettin geboren, seit 1725 Pro-

fessor zu Wittenberg und seit 1737 zu Got-

tingen, wo er 1787 starb. In seiner *<7<wi-

mentalio de harmonia inter animam et corpus

praestabilila" (1724) bestritt er die Leibno-

Wolff'sche Lehre von der vorher begrdndeten

Harmonie zwiachenSeele undKdrper, woriiber

er mit G. B. Bil finger in einen gelehrten

Briefwechsel kam, welchex unter dem Titel:

r,Epistolae amoebeae Buifinger i et HolU
manni de harmonia praestabilila (1728.

Doch nahert er sich in seinen spateren

Schriften, die seiner Zeit als Lehrbucher

beliebt waren, wieder mehr der Wolff'schen

Lehre, nftmlich: Institutions philosophic

(1728;, Paulo uberior in omnem philosophim
introductio (1734, in drei Banden), Insti

tut tones pneumatologiae et theologiae natu-

ralis (1740) und Philosophia prima, quae

Metaphysica vulgo dicitur (1747). Wie er

in letzterer Schrift zu seiner Zeit die beste

Geschichte der Metaphysik geliefert bat, so

enthielten seine Institutiones philosophiae

naturalis (1753) die damals beste Geschichte

der Naturphilosophie, beide mit schatzbaren

literarischen Notizen. Endlich wird Hollmaan
auch als Verfaaser einer Widerlegung von

LaMettrie's Schrift „L'homme machine'
bezeichnet, welche zuerst in Form eines

m
Briefs doutsch in den GOttinger Zeitungen

"und danu in's Franzdsischc flbersetzt unter

dem Titel erschien:
}
,Lettre d un Anonym

pour servir de Critique ou de refutation

au iivre intitule': L'homtne machine''.

Home, Henry, war 1696 zu Karnes in

der Grafschaft Berwick in Schottland geboren,

hatte in Edinburg Kechtswisscnschaft studirt,

wurde 1724 Advokat und 1752 Hofrichter

mit dem Titel Lord Karnes, 1768 Ober-

richter am hdchsten schottischen Criminal-

gerichtahof in Edinburg, wo er mit seinem

Bruder David Hume lebte und 1782 starb.

Ausser mchreren juristischen und asthetiach-

archaologischen Schriften hat er 1751 Essays

on the principles of morality and natural

religion, in zwei Banden (deutsch von

Rautenberg, 1768) nnd 1761 eine Intro

duction to the art of thinking (eine Zu
sammenstellung von Maxinien in der Weise
von La Rochefoucauld's ahnlichem Werke
veriiffentlieht. Am Bekanntesten wurdo er

durch seine Elements of criticism (1762, in

drei Banden, deutsch von Meinhard, 1772,

in drei Banden), worin er die Grtlnde

unserer asthetischen Urtheile untersucht nnd
die psychologische Beobachtnng auf die

Thatigkeit des ktinstlerischen Hervorbringens
und aathetiachenGeniesaena anwendet Wab
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rend er den Begriff des Schflnen so weit

fasste, dass auch das Nfltzliche und An-
gcnehme darunter fallen, trifft seine Be-

jtimmnng des Eihabnen das Richtige besser.

In seinen moralischen Essays schliesst er sich

an Hutcheson's Moral]) r •
• an.

Honein (vollstaudig: Abu Zeid Honein
benlshak ben Soleiman ben Eijub el Tb&di)

»ar ans dem christlicb - arabischen Stamme
Ibid in El-Hira, wo sein Vater als Apotheker
lebte, nach gewOhnlicher Annahme im Jahr

809, wahrecheinlich aber scbon 20 Jabre
frflher geboren und Anfangs im Kranken-
haose zu Bagdad ein Sch flier des berflhmten

Arztes Jahja ben Maseiweh (Mesueh). Nach-
her hielt er sich einige Jabre in griechischen

>!idten auf, nm die Werke der griechischen

Philosophen zn studiren, besuchte dann die

Hocbacnule zu Basra nnd hielt nachmals zu

Bagdad medicinische Vorleaungen, wo er

zugleich Leibarzt des Chalifen El-Motewekkil
Motawakkel) war, welcher im Jahre 861
starb. Er erwarb sich, von seinen zahlreichen

medicinischen Werken abgesehen, ein grosses

Verdienst durch seine Uebersetzungen
griechischer Aerzte und Philosophen, be-

sonders von Schriften des Aristoteles und der

Jsagoge" des Nenplatonikers Porphyrios,
aus dem Griechischen in das Syrische, woraus
fl'e sein Sohn Ishak (der im Jahr 910 oder
911 starb) in's Arabische flbersetzte. Weil
a als Gegner der Bilderverehrer ein Bild

der Matter Gottes angespuckt hatte, wurde
er dnrch den Patriarchen der nestorianischen

Christen aus der Kirchengemcinschaft aus-

geschloasen und starb aus Gram darflber oder
an genomraenen Gifte im Jahr 873, nach
andern Berichten auf der Flncht.

Honorins von Autun (Augustodunum),
o er als Priester lebte, war wahrscheinlich
in Deutschland geboren nnd nm das Jahr
1130 gestorben. Unter seinen zahlreichen,

meisttheologischen Schriften haben nur wenige
ein philosophiscbes Interesse. In einer Ab-
handlnng „De imagine mundi" erscheint

ct als ein Vorlaufer von Bonaventura's
„ltinerarium mentis in Deum" , indem er
die Seele in zwfilf Stufen sich allmaMig znr
h&chsten geistlichen Anschauung erheben
lisst, nm zuletzt das reine Urbild der ge-

schaffenen Dinge zn schauen. In der kleinen
Schrift „De animae exilio et patria", worin
das „Exilu die Unwissenheit, das „Vaterland"
das Wisaen bedeutet, schildert er die so-

genannten sieben freien Kflnste als eben so
vide Wohnsitze der Seele, welche durch die

fttnf Thore der Sinne in die eigentliche Burg
der Dialektik gelange, nimlich zu den zehn
Kategorien , wobei der von Aristoteles aus-

gerttstete kategoriache und hypothetische
•Schlnss sich als 8tTeiter wider die Ketzer
bereit stellen. In seinera Hauptwerke „De
cognition* verat vitae", welches far eine
Schrift dea Kirchenvatere Auguatinus gait

und unter dessen Werke anfgenommen wurde,
bcwegt sich Honorius theils im Gedanken-
kreise Ab&lard's, theils in den platoniachen

Anschannngen von der Weltseele und von
der Ewigkeit der Seele des Menschen, indem
er auch die Lehre von der gOttlicben

DTeieinigkeit auf platonische Weise sich zu-

rechtlegt nnd Gott ebenso als bewegende
Ursache (Vater), wie als formelle Ursache*

(g8ttliche Weisheit) nnd zugleich als End-
ursache (hSchste Gflte) fasst.

Hosse, Friedrich Wilhelm, war
Brandenburgischer SecreWr nnd wurde als

Spinozist seines Amtes entaetzt wegen der

Schrift, die er unter dem Titel „ Concordia
rationis et fidei sive harmonia philosophiae

moralis et religionis chrisiianae" (1692) ver-

flffentlichte. Gott wird darin als inwohnende
Ursache der Welt nnd als die eine, ewige
und nothwendige Substanz aller Dinge ge-

fasst, deren Eigenschaften allesammt unter

der unendlichen Ausdehnnng und dem un-

endlichen Denken begriffen sind nnd als deren
verachiedene nothwendige Modificationen die

Dinge erscheinen.

Hrabanus Maurus, siehe Rabanus
M a n r u 8.

Huet, Pierre Daniel, war 1630 zu
Caen in der Normandie geboren und im
dortigen Jesuitercolleginm gebildet, zugleich

aber schon frflh ein Verehrer der Philoaophio

des Cartesius. Nachdem er 1652 mit dem
berflhmten morgenl&ndischen Alterthums-
forscheT Samuel Bochart eine Reise dnrch
die Niederlande nnd das nflrdliche Deutsch-
land flber Danemark zum Besuche der KOnigin
Christine nach Stockholm gemacht hatte, lebte

er liingere Zeit seinen Studien, in welchen
er durch ein ausserordentliches Gedachtniss
untersttltzt, die verschiedenaten Gebiete
durchwanderte, sodass er bald den Ruf eines

Polyhistor8 erlangte. Ala Philolog und UebcT-
setzer machte er sich durch eine Ausgabe
der exegetischen Werke des Origenes mit
latcinischer Uebersetznng (1668) bekannt;
daneben war er ftir die BefSrderung der
Naturwissenschaften thfttig. Im Jahr 1670
wurde er neben Bossnet zum Lehrer des
Dauphin ernannt und leitete seit 1673 die

Auagaben der alten Claasiker, die „in \tsum

Delphini" (fflr den Gebrauch des Dauphin)
verstflmmelt wurden. Nachdem er 1676
Priester geworden war, erhielt er 1678
die Cistercienserabtei d'Aunay, sfldlich von
Caen, als reizenden Landaitz, wo er, von
seiner Verehrung fur Cartosius Iftngst geheilt,

1689 seine „Censura philosophiae Carte-
sianae" verSffentlichte nnd die „Alnetanae
quaestiones de concordia rationis etfidei" aus-

arbeitete, welche 1690 im Druck erschienen.

Das ihm 1685 vom Kflnige zugedachte Bisthum
Soiasons vertauachte er, ehe noch die ver-

zOgerte pfipatliche Bestfttiguug eingetroffen

war, 1689 mit dem Bisthume von Arvanches,
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le^te dieses jedoch 1G99 nieder and erhielt

dafilr die dicht bei Caen gelcgene Abtei
Fontenay. Seit 1701 lebte er im Profess-

hause der Jesuiten in Paris, wo er 1718 seine

Autobiographic unter dem Titel: „P. D. Huetii

eommentarins de rebusad enmpertinentibus11

veroffentlichte und 1721 starb. Zur Be-

antwortung melirerer Gegcnschriften, welche

anf seine Kritik der Cartcsi&chen Philosophic

von A. Petermann und P. S. Regis verOffent-

liclit worden waren, hatte Huet im Jahr 1692
anonym ,, Souveaux memoires pour servir

h I'histoire de Carlesianisme" heransgegeben,
worin er eine saryrische Erziihlnng znm
Beaten gab, wonach Descartes die Schweden
durch die falsche Naehricht von seinem Tode
getiiuscht und sich nach Lappland begeben
hiitte, urn dort eine philosophische Schulo

zu griinden , von welcher allerlci Seltsames

berichtet wird. Erst nach seinem Tode wnrde
sein fiir die Geschichte der Philosophic

wichtigstcs Werk, welches er gleichzcitig

mit seinen „ Quaestiones Alnetanae" auf
seinem Landsitz in d'Aunay verfasst hatte,

durch den Abbe" d'Olivet unter dem Titel

heransgegeben: „Traite philosophique de
la foiblesse de Vesprit humain par feu
Mr. Huet, ancien eveque d'Avranches"
i l723). Dieses Werk erschicn in deutscher

I'ebersetzung mit antiskeptischen Anraer-
kungen (1724) und ist eigentlich nur eine

erwcitertc I'marbeitung des ersten Buches
der „ Quaestiones Alnetanae". Huet wollte

den Satz des Cartesius, dass die Philosophie

mit dem Zweifelbeginnen mtlsse, nur strenger

verfolgt und auch auf die Vernunft und Hit

Vermogen zur Erkenntniss der Wahrheit ge-

richtet wissen, damit die Vernunft zur Er-
kenntniss ihrer Schwiiehc komme und sich

einen zuverlassigern Fiihrer zur Wahrheit,
namlieh Oott selbst, suche. Von diesem Ge-
sichtHpnukt aus werden drei Weisen zu
philosophircn unterschieden. Wahrend die

dogniatischen Philosophen mittelst des Lichtes

der Vernunft die Wahrheit klar crkennen
zu konnen mcinen, die sokratischen Philo-

sophen dagegen, von der Unzuverlassigkeit

der Vernunft ergriffen, Nichts zu wissen be-

kennen, als dass sie eben Nichts wtissten;

will* die von Arkesilaos, Karneades und
Pyrrhon unter den alten Griechen aufgebrachte

Philosophic nicht einnial dies als ganz gewiss
behaupten, dass sie Nichts wtissten. Und zu
letzterer Ansicht will sich der Philosoph

von d'Aunay bekennen, da dieselbe am
Meisten den Namen des Strebcns nach Wcis-
heit verdienc. Der Geist gilt ihm als das-

jenige Vermogen desMenschen, welches durch
den Eindruck der sinnlichen Bilder im Gc-
hirn zur Bildung von Vorstellungen (Ideen)

und Gedanken gefahrt wird. Die Ueber-
einstimmung des vom Verstand fiber die Vor-
stellungen gefallten Urtheils mit dem aussern
Gegenstaude heisst Wahrheit Dicsc aber

sind wir mit ungrer Fahigkeit, der von den

Sinnen nnterstfitzten Vernunft, nicht im

Stande, sicher zu erkennen, da das Medium,

durch welches die Bilder der Gegenstande

unser Sinnesorgan erreichen, sehr verinder-

lich ist, unsere Sinne selber trUglich and

unzuverlassig sind und endlich die Art, vie

unsere unkiirperliche Seele solcho materiellen

Bilder empfinden kann, uns ganz und *ar

unverstanalich ist Da tlberdies wir telber

nicht bios unaufhorlich Veranderungen unter-

worfen sind nnd deshalb die Dinge atels

anders ansehen, sondern auch alle flbrige

Menschen stets wiedemm andere Auffassungea

haben, so ist uns das eigentliche Wesen der

Dinge durchaus unzuganglich. Diesen Mangel

der menschlichen Natur verbessert jedoch die

gottliche Gnade dadurch, daas sie uns am"

den Weg des Glanbens weisst, welcher unsere

unsichere, blinde und schwache Vernunft

aus der Unruhe des Zweifels rettet und on*

lehrt, niemals Etwas zu glauben, weil es

verntinftig ist, sondern lediglich am Gottes

willen.

Hugo von Sanct Victor hieas so

von einem in der Pariaer Vorstadt St. Victor

gelegenen, mit einer Kapelle verbundenen

alten Kloster, dessen Schutzpatron der

MartyTer Victor war. Das Kloster wnrde

von Benedictinern aus Massilia (Marseille

bewohnt Im Jahre 1109 trat in diese Gt-

noasenschaft Wilhelm von Champeaox ide

Campellis) ein nnd erwarb sich urn dai

Gedeihen und Aufbltlhen der mit dem Kloster

verbundenen Lehranstalt grosse Verdienste.

Von Hugo, welcher nach Einigen zu Ypem

in Flandern, nach Andern in Niedersacl^ec

aus dem Hause der Grafen von Blankenbor?

im Jahr 1096 geboren war, im Kloster

Hammersleben bei Halberstadt seine erstf

Bildung erhalten hatte and in seinem acht

zehnten Lebensjahre in das Kloster «
St Victor eingetreten war, wurden im Jahr

1115 regulare Kanoniker aus der Abtei Sane:

Kufus dorthin verpflanzt Er hat jedoch der

dortigen Klostcrschule, in welcher Richard

von St Victor sein bertlhmteater Schfller war.

als Chorherr and Abt des Klosters nicht

lange vorgestanden , da er schon 1141 i°

45. Lebensjahre starb. Trotzdem hat er, da

sein Leben fast nur dem Stndium der Wissen

8chaften, inabeaonderc der Werke des KiTcbea

vatere Augustinus und des Boc'tius, sowie der

Contemplation im Sinne des ihm befreundeten

Bernhard von Clairvanx gewidmet war, to

mehreren kleinen Schriften De area Am

mysiica, de area Noe morali, de arrfa

'animi, de vanilate mwidi, besonders aber

in seinem Hauptwerke De sacramentu

christianaefidei, als ein „zweiter Augustine",

wie ihn seine bewundernden Zeitgenoaseo

nannten, einen der scholastischen Dialekti*

feindseligen christlichen Plaionismos gelebrt,

dessen Lehrinhalt sich als Verauch eto*
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methodischen Aufbaus der dnich Bernhard
ron Clairoux angebahnten Mystik des tiber-

lieferten Kirchenglaubens darstellt Die
Werie Gottes (so lehrt Hugo) aind die

Schopfung der Creatur und die Erneuerung
derselben aus ihrer Zerrtlttung. Im Anfang
waren drei Dinge: K6rper, Seele und Gott
Die in der Mitte zwischen Kdrperwelt und
Gott slehende Seele batte ein dreifaches

Ange: for die Sinnenwelt das fleischliche,

fin die Seelenwelt das verntlnftige und f(lr

dieGotteswelt das anscbauende. Durch die

Siinde ward das Auge der Vernunft verfinstert

and das Ange der Anscbauung ganz ver-

dunkelt nnd nur das Auge des Fleisches

blieb heil. Mit diesem sucht der Mensch in

der sichtbaren Welt Gott zu finden, ohne
dies ganz zu erreichen; die Gnade hi lft ibm
dun. Je tiefer die Creatur in den Zusammen-
haag der Welt eindringt, desto mebr kommt
«e auf ein Hocbstes , welches nicbt wieder
Wirknng von Gleichartigem ist, und selber

wiederum seinen Grund in etwas noch
Uoherem haben muss, welches die hochste

gemeinsame Ursacbe ist. Was Gott ist, das
ist fiber allfs endliche Sein und Leben
anendlich erhaben. Was er sei, lasst sich

nicht denken und sagen: denn was gedacht
werden kann, ist nur Bild der Wahrheit
In unendlicher Mannigfaltigkeit bricht sich

der Strabl des gdrtlichen Lichts in den
Dingen. Alles, was ist, hat in Gott sein

Sein; alles was lebt, hat in ibm sein Leben.
Am Meisten Gottes theilhaftig, weil zur Auf-
nahme des gdttlicben Li elites am Meisten
fabig, ist der Mensch. Zuerst hat sich das

gottfiche Licht zur Natur der Engel herab-
gelassen, und von bier ergiesst sich dasselbe

dnreh gSttliche Offenbarungen und durch den
oiysuscben Inhalt der heiligen Scbrift in

ansern Geist, dass wir dasselbe verstchen
und an ibm Theil haben. Durch Einsicht
aber in die heilige Scbrift erhebt sich der
nienscbliche Geist zuerst zur Betrachtung der
bimmlischen Geheimnisse und der gflttlichen

Klarheit der Engel empor, wodurch er all-

milig Kraft gewinnt zur Anscbauung des
hochsten Lichtglanzes selbst. Wie im ge-

scbaffenen gottilhnlichen Geiste Vernunft,
Weisheit und Liebe beisammen sind , so

schreiben wir auch dem gdttlichen Wissen
selbst Vernunft. Weisheit und Liebe zu, und
so erweisst sicn Gott als Dreiheit in deT Ein-
beit, als Dreifaltigkeit. Die ewige Intelligenz
dea Vaters hat von Ewigkeit her ihre Wcis-
beit, den Sohn, gezeugt und diese ihre Weis-
beit, die sie best&ndig besass. auch bestandig
geliebt; der abcr bestandig liebte, hatte be-
Btindig die Liebe. Der Mensch ist Endzwek
der Schdpfung. deren Grund die in seiner
Liebe sich bethatigende Freiheit Gottes ist,

welche dem Menschen Antheil an der hdchsten
Seligkeit geben woUte. Dreifach sind die

Bewegungen im Menschen: Bewegungen des

Korpers oder des aussern Werkes, Bewegung
der Seele oder des Willens und Bewegung
der Seligkeit oder der Lust Der Wille

bewegt sich in der Wahlfreiheit zwischen dem
Guten und Bosen; in der Richtung zum
SchOpfer besteht die Gerechtigkeit der Seele.

Durch die Sunde von der Anscbauung Gottes

ausgeschlossen, verlor sich der Mensch um
so weiter in irdische BegieTden, jemehr er

das Himmlische zu schmecken gelernt hatte.

Zur Strafe ward ihm das gdttliche Licht der

Wahrheit genommen und die Sterblichkeit

zugetheilt; die dadurch entstandeneSchwilche
ward mit der Sterblichkeit auch auf die

Nachkommen des ersten Menschen fort-

gepflanzt, so dass diese nicht zur irrthums-

freien Erkenntniss der Wahrheit gelangen
kdnnen. Die gdttliche Barmlierzigkeit kam
dem Menschen in der Erldsung entgegen:
Christus bezahlte durch seine Gcburt die

Schuld des Menschen an den Vater, damit
der Mensch um Christi willen dem Tode ent-

ging, dem er anheimgefallen war. Gott
selber nahm die Sterblichkeit an, um den
Menschen zur Hoffhung seiner Unsterblich-

keit zurtlckzufflhren. Die in Gott verklarte

Menschheit wurde ein Beispiel und Vorbild

der einstigen Verkl&mng der Menschen
selbst Gott hat die menschliche Creatur
geschaffen, dass sie ihn erkenne, in der Er-

kenntniss liebe, in der Liebe besitze, im Be-
sitze geniesse. Der innerliche Weg zu Gott
bewegt sich in drei Stufen: durch das
Denken, durch das Nach- nnd fortgesetzte

Denken (Meditation) und durch die Anscbauung
oder Contemplation, deren htichste Stufe die

Entztlckung oder Ekstase ist, auf welcher
die himmlisch erleuchtete Seele in Gottes Eben-
bild verwandelt wird.

Hugonis a Sancto Victore opera. Parisiis 1 524.

Venetiis 1588. Rothotna^ (Rouen) 1648.

A. Liebner, ITugo von St. Victor und die theo-

logischen [und philosophischcn] Richtungen
aeiner Zeit. 1831.

Humbert von Prulli (Hurabertus oder
Hymbertus de Pruillao) war 1296— 98 Abt
im Cistercienser-Kloster zu Prulli in der
DiGcese Sens und hinterliess einen „Commen-
tarius in quatuor libros Sententiarum", der
jedoch nur handschriftlich vorhanden ist, und
„Commentaria in Aristotelis Metaphysicom
et libros de anima", worin er sich als

treuen Anhanger der Lehre des Thomas von
Aquino zeigt

Humboldt, Wilhelm von, war 1767
zu Potsdam geboren und mit seinem Bruder
Alexander theils auf dem v&terlichen Schlosse

zu Tegel, theils in Berlin in der Zeit der
Aufklfirung8mSnner Biester, Engel, Gedike,
Nicolai gebildet, hatte dann zu Frank-
furt a. 0. und in Gdttingen neben der Rechta-

wissenschaft auch Philologie und Aesthetik

studirt und mit der Kant'schen Philosophic

sich bekannt gemacht In seiner Jugend-
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Bchrift „Ideen zu einem Versnche, die

Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu

bcstimmen" (1792) tritt er fur den Kant'schen

Rcchtsstaat, als einer blossen Sicherheits-

anstalt zur Vertheidigung der Freiheit tind

sclbstfindigen Thatigkeit der Bltrger, ebenso

entschieden ein, wie ftlr das Recht der In-

dividualitat, welche spaterhin als harmonische
Entwickelung aller in der menschlichen Natnr
angelegten Triebe nnd Krafte sein eigent-

liches Lebensideal und die Grnndlage seiner

Weltanschauung gewoTden ist, in deren Ge-
staltnng er sich vorzugsweise an Scbiller

anscbliesst, mit welchem er seit 1794 in Jena
perBflnlich nnd nachmals brieflicb in engem
Verkehr stand. In der Einleitnng zu dem
von ihra 1830 herausgegebnen „Briefwechsel

zwischen Scbiller und Wilhelm vom Humboldt44

(2. Auflage 1876) spricbt er sich fiber die

Bedeutung Kant's in einer ftlr die Denkart
W. von Humboldt's Belbst charakteristischen

Weise aUs: „Kant unternabm und vollbrachte

das grdsste Werk, das vielloicht je die

pbilosopbirende Vernunft einem einzclnen

Manne zn danken bat Er prtifte und aichtcte

das pbilosophische Verfabren aufeinem Wege,
auf welchem er notbwendig den Philoaophieen

aller Zeiten und aller Nationen begegnen
musste. Er mass, bcgrenzte und ebnete den
Boden desselben, zerstSrte die darauf an-

gelegten Truggebande nnd stellte nacb
Vollendung dieser Arbeit Gmndlagen fe4,

in welcben die pbilosophische Analyse mit

dem durch die frfihern Systeme oft irre-

geleiteten nnd ttbertaubten natnrlicben

Menschensinne zusammentraf. Er ffihrtc im
wahrsten Sinne dea Wortes die Philosophic

in die Tiefen des menschlichen Busens
zurtlck. Alles, was den grossen Denker be-

zeichnet, bcsass er in vollendetem Maasse
nnd vereinigte in sich, was sich sonst zu
widerstreben scheint, Tiefe nnd Schftrfc, einc

vielleicht nie Hbertroffenc Dialektik, an die

doch der Sinn nicht verloren ging, auch die

Wahrheit zu fassen, die auf diesem Wege
nicht erreichbar ist, nnd das pbilosophische

Genie, welches die Faden eines weitlSufigen

Ideengewebes nacb alien Richtungen bin aua-

spinnt und alio vcrmittelst der Einbeit der
Idee znsammenhjilt, ohne welches kein philo-

Bophisches System mSglich sein wttrde. Von
den Spuren seines Geftthls und Herzens, die

man in seineu Schriften antrifft, hat schon
Schiller richtig bemerkt, dass der hohe pbilo-

sophische Beruf beide Eigenschaften des
Denkens und Empfindens fordert. Verlasst

man ihn aber auf der Bahn, wo sich sein

Geist nacb Einer Richtung hin zeigt, so

lernt man das ausserordentliche Genie Kant's
auch an seincm Umfange kennen. Nicbts,

weder im Gebietc der Natnr, noch im Gebiete
des Wissens I&sst ihn gleichgQltig, Alles zieht

er in seinen Kreis; aber da das selbst-

thfttige Princip in seiner Individualist sicht-

bar die Oberhand behanptet, so leucbtet

seine Eigenthflmlicbkeit am Strahlcndsten da
hervor, wo, wie in den Ansichten fiber den
Ban des gestirnten Himmels, der Stoff, in

sich erhabner Natnr, der Einbildungskraft

untcr der Leitung einer grossen Idee ein

weites Feld darbietet. Denn Grdsse und
Macht der Phantasie stehen in Kant der

Scharfe und Tiefe dea Denkens nnmittelbar

zur Seite. Wie viel oder wie wenig sich

von der Kant'schen Philosophic bis beute

(1830) erhalten hat und ktinftig erhalten wird,

maasse ich mir nicht an zu entscheiden; allein

dreicrlei bleibt, wenn man den Ruhm, den
Kant seiner Nation, den Nutzen, den er dem
speculativen Denken verliehen hat, bestimmen
will, unverkennbar gewiss. Einiges, was
er zertrtlmmert hat, wird sich nie wieder
erheben; Einiges, was er begrtindet hat,

wird nie wieder untergehen, und was das

Wichtigste ist, so hat er eine Reform ge-

stiftet, wie die gesammte Gescbichte der

Philosophic wenig ahnliche aufweist So

wurde die beim Erscheinen seiner Kritik

der reinen Vernunft unter una kanm noch
schwache Kunde von sich gebende speculative

Philosophic von ihm zu cineT Regsamkeit
geweckt, die don deutschen Geist hoffent-

lich noch lange beleben wird. Da er nicht

Bowohl Philosophic als zu pbilosophiren

lchrte, weniger Gefnndenes mittheilte, als

die Fackel des eignen Suchens anzfindete,

so veranlasste er unraittelbar mehr oder
weniger von ihm abweichende Systeme und
Schulen, und es charakterisirt die hohe Frei-

heit seines Geistes, dasB er Philosophieen,

wieder in vollkommener Freiheit und auf

8elbstgeschaffencn Wegen fllr sich fortwirkend,

zn wecken vermochtc. 1* Nachdem W. von
Humboldt seit 1797 mit seiner Familie langere

Zeit in Paris und dann in Spanien gelebt

hatte, hiclt er sich seit 1801 als Minister-

resident und spater als bevollmachtigter

Minister in Rom auf, wirkte seit 1808 als

gehcimer Staatsrath in Berlin ftlr die Lei

tnngdergeistlichen und Unterrichtsangelegen-

heiten und fflr die Grflndung der Berliner

Univeraitat, seit 1811 als ausserordentlicher

Gesandter in Wien nnd wciterhin in diploma-

tischen Stcllungen ftlr die politische Nea-
gestaltung Dcutschlands, wurde 1819 Mitglied

des preussischen Staatsministeriums, trat

aber bald wieder zuruck, da ihm das von
Hardenberg'sche System nicht freisinnig

genng war, und lebte seit 1820 meist in

ftsthetiscber Musse und schriftstelleriscner

Thatigkeit auf scinem Landsitz in Tegel, wo
er 1836 starb. Unter seinen literarischen

Veroffentlichungcn haben seine linguistischen

und sprachwissenschaftlichen Arbeiten Air

die Ge8chichte der Philosophic insofern ein

bedeutsames Interesse, als er durch dieselben

der Begrflnder der Sprachphilosophie ge-

worden ist. Indem er von der baskischen
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Sprache ausging, dami den Einfluss des Sans-

krit erfuhr nnd endlich an den malayischen
Sprachstamm sich anschloss, blieb er in

seinen philosophischen Voraussetzungcn nnd
Grundanschanungen von den formellen Be-
gtimmungen der Kant'acben Philosophic ab-

hingig and mit dem Geist dieser Philosophic

in Uebereinstimmung. Ausser den beiden,

ans den Abhandlungen der historisch-philo-

sophischen Klasse der Berliner Akademie
der Wiasensehaften besonders abgedrnckten
Arbeiten „Ueher das vergleichende Sprach-
gtndinm

44
(1820) nnd „Ueber das Ent-

gtehen der grammatischen Fonnen und ihren

Einfluss auf die Ideenentwickelung 44
(1825),

i«t in diesem Betracht noch die ebenfalls

als besonderer Abdrnck erschienene Ein-

leitung zu dem dreibSndigen Werk tlbcr die

Kawisprache, nnter dem Titel „Ueber die

Verschiedenheit desmenschlichen Sprachbaus,
nnd ihren Einfluss anf die geistige Ent-

wickelung des Menschengeschlechts 4
* (1836)

hervorzuheben. Wird nnter Sprachphiloso-

phie odeT Metaphysik der Sprache diejenige

Wisseuschaft verstanden, welche den Begriff

der Sprache, das Was oder Wescn derselben

als einer bestimmten Offenbarung des

Menschengeistes erforscht und die besondern
erfahrnngsmftssigen Principien ergrtlndet,

wodurch die einzelnen gescnichtlich hervor-

tretenden Erscheinnngsformen der Sprache
bestimmt werden, so muss W. von Humboldt
als der eigentliche Begrflnder diescr in die

Verhaltnisse und in die Geschichte des

menschlichen Geistes so allseitig nnd tief ein-

greifenden wisaenschaftlichen Disciplin gelten,

indera er die Frage fiber den Ursprung una
das Wesen der Sprache in Betrachtung nahm,
die Analyse des Sprachverfahrens und der
constitutiven Elemente der Sprache, oder
der innern Sprachform, sowie ihTes Processes
in ihrer Wirklichkeit als Wort und Rede
znerst versnchte, die erscheinende Sprache
nach ihrem Princip, ihrem Organismus,
ihrer Form und ihrem Cliarakter untersuchte,

eine Classification der Sprachen nnternahm,
das Verh&ltniss der Sprache znr Geschichte
in's Auge fasste und das eigentliche Ziel

derSprachwiasenschaft festatellte. Diesprach-
philosophiscfce Oedankenreihe Humboldt's
stellt sich, von seinem eignen Standpunkt
aiis, in folgendem Zusammenhange tiber-

siehtlich dar. Die Sprache ist kein fertiges

ruhendes Ding, sondern etwas injedem Augen-
blick Werdendes, ein Entstehendes und Ver-
gehendes; sie ist nicht sowohl cin todfes Er-
zengniss, als vielmehr eine fortwfthrend
thitige Lrzeugung, kein Werk, sondern eine

Wirksamkeit, kurz: Sprache istnurSprcchen;
« giebt keine Sprache, so wenig es Geist
giebt; aber der Mensch spricht und der
Mensch wirkt geistig. Die Sprache ist das
Organ des innern Seins dca Menaclien und
da.s bildende Organ des Gedankens; sie ist

die ewig sich wiederholende Arbeit des Geistes,

den artikulirten Laut zum Ausdrnck des Ge-
dankens filing zu machen. Der wirkliche

Stoff der Sprache ist auf der einen Seite der
Laut liberhaupt, auf der andern Seite die

Gc8ammtheit der sinnlichen Eindrtlcke und
sclbstthfitigen Geistesbewegungen, welche der
Bildung des Begriffs mit Hillfe der Sprache
vorausgehen. Die Sprache tritt demnach
zwischen den Menschen und die innerlich

und Hnsserlich auf ihn einwirkende Natur.

Er umgiebt sich mit einer Welt von Lauten,

um die Welt von Gegenstandcn in sich auf-

zunehmen und zu bearbeiten. Das Wort
theilt nicht etwas achonHervorgebrachteamit,
enthalt auch nicht einen schon geschlossenen

Begriff, sondern regt bios an, diesen mit

selbstilndiger Kraft und auf bestimmte Weise
zu bilden. Die Sprache geht nothwendig
ans dem Menschen hervor; ihre Hervor-

bringnng ist ein in ihrer Natur liegendes,

inneres BedUrfniss der Menschheit; sie bricht

ans der innersten Natur des Menschen her-

vor. Unmittelbar und freiwillig, ohne Noth
und Absicht entquellen die Worte der Brust.

Es giebt aber Gesprochenes, abgesehen von
dem jedesraaligen Sprechen, und so hat die

Sprache ein eigenthttmliches Dasein, das zwar
immer nur im jedesmaligen Denken Geltung

erhalten kann, aber in seiner Totalitftt von
diesem unabhftngig ist. Die Sprache verlangt,

an ein Jlusseres, sie verstehendes Wesen ge-

richtet zu werden; denn der Mensch ver-

steht sich selbst nur, indem er die Versteh-

barkeit der Worte an Andern versuchend

geprflft hat. Verstehen und Sprechen sind

nur verschiedenartige Wirkungen der n.1m-

lichen Sprachkraft; im Verstehenden wie im
Sprechenden muss der Stoff aus der eignen

innern Kraft entwickelt weTden. Die Menschen
verstehen einander dadurch, dass sie gegen-

seitig in einander dasselbe Glied der Kette

ihrer sinnlichen Vorstellungen und innern

Begriffserzeugnngen bertlhren. Alles Sprechen

ist eine Anknflpfung des cinzeln Empfundenen
an die gemeinsame Natur der Menschheit,

da eben doch jeder Einzelne das Gesammt-
wesen des Menschen, nur anf einer einzelnen

Entwickelungsbahn in sich tragi Das
Sprechenlernen der Kinder ist nicht ein Zu-

messen von W6rtcrn, Niederlegen im Ge-

dflchtniss und Wiedernachlallen mit den

Lippen, sondern ein Wachaen dea Sprach-

vermdgens durch Alter und Uebung, eine

Entwickelung der Sprachkraft. Dadurch
dass sich in der Sprache die Vorstellungs-

wei8c aller Alter, Geachlechter
,

StAnde,

Charakter- nnd Geiateaverschiedenheiten

dcaaelben Volkastammes , sodann (durch den

Uebergang von Wdrtorn und Sprachen) ver-

schiedener Nationen und endlich (bei

zunehmender Gemeinschaft) des ganzen
Menschengeschlechts mischt, lllutert und um-
geataltet, wird die Sprache der grosse Ueber-
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gangspunkt von der immer beschrankten
Individualist za Alles in sich befassendem
Dasein. Obwohl die Sprache in Selbstthatig-

keit ana sich entspringend ist, sind doch die

Sprachen gebanden und von den Nationen
abh&ngig; obwohl Schopfungen der ganzen
Nationen, dennoch Selbstschdpfungen der
Individnen. Die Sprachverschiedenheit und
Vdlkervertheilung steht im Zusammenhange
rait der Erzeugnng der menscblichen Geistes-

kraft, und beide Erscheinungen hellen sich

gegenseitig auf; der wahreBestimmnngsgrund
der Sprachverschiedenheit ist die geistige

Kraft der Nationen. Die Sprache ist gewisser-

roaassen die ausserliche Erscheinung des

Geistes der Vdlker; ihre Sprache ist ihr Geist

und ihr Geist ist ihre Sprache, und der Ban
der Sprache ist im Menschengeschlecht
ilarum nnd insofern verschieden, weil und
als es die Geisteseigenthiimlichkeit der Vtflker

.selbst ist. Die Sprachgestaltung eines Volkes
ist in Einheit mit seiner GeisteseigenthUm-
liohkeit Die geistige Individualist der
Vfllker kann aber nach vier Phasen bestimmt
werden, sofern man namlich in's Auge fasst:

1) das ruhige Leben der Volker nach den
natdrlichen verh&ltnissen ihres Daseins auf
dem Erdboden; 2) ihre bald durch Absicht
geleitete, oder aus Leidenschaft und innerm
Drang entspringende. bald ihnen gewaltsam
abgendthigte Thatigkeit in Wandemngen,
Kriegen u. s. w. 3) die Reihe der geistigen

Fortschritte, welche sich gegenseitig als Ur-
sachen und Wirkungen an einander ketten,

und 4) endlich die geistigen Erscheinungen,
die nur aus der in ihnen sich offenbarenden
Kraft ihre Erklarung finden. Die wahre
Classification der Sprache soil in die wesent-
liche Beschaffenheit der Sprache und ihren

innern Zusamraenhang mit der geistigen

Individualist der Nationen eingehen. Der ent-

schiedene Gegensatz zwischen den Sprachen
von rein gesetzmasaiger Form und soldier

Sprachen, welche von der gesetzmassigen
Form abweiehen und einen weniger voll-

kommenen Sprachbau haben, bildet das Ein-

theilungsprincip ftir die Classification der

Sprachen in eolche, welche sich aus reinem
Princip in gesetzm&ssiger Freiheit entwickeln,

d. h. die am vollkommenstcn entwickelten

Flexionssprachen odcr die indogermanischen
Sprachen, und in solche, die im Gegcntheil

willkttrliche Pfade einschlagen mit innereT

Unfolgcrichtigkeit, was sich besondcrs bei

der Behandlung des Verbum zeigt. welches
die malayi8ch - polynesischen und die kinter-

indischen, einsilbigen Sprachen ohne jeden
eharakterisirenden Ausdruck lassen, wanrend
die amerikanischen Sprachen dasselbe durch
angefilgte Prononiiuia charakterisiren. Die
Verschiedenbeit der Sprachen lasst sich als

das Strcben bctrachten, mit welchem die in

den Menschen allgcmein gelegte Kraft der
Kede mehr oder weniger gluckhch hervor-

bricht. So wundervoll aber ist in der

Sprache die Individualisirung innerhalb der

allgemcinen Uebereinstimmung, dass man
eben so richtig sagen kann, das ganze

Menschengeschlecht besitze nur eine Sprache,
als jeder Mensch besitze eine besondere.

Die sprachbildende Kraft im Menschen ruht

nicht, bis sie im Einzelnen oder im Ganzen
durch stufenartige Erhebung zu immer
vollkommenerer Sprachbildung dasjenigc

hervorgebracht hat, was den an die Sprach-

vollendung zu stellenden Forderungen einer

fortschreitenden Ann&herung an die Er-

reichung des gelungensten Sprachbaus
am Meisten und Vollstandigsten entspricht.

Die nfthere Untersuchung fiber Natur
und Beschaffenheit der Sprache tiberhaupt

hat anf drei Fragen einzugehen. Zu-

nachst, wie verh&lt sich in der Sprache
tiberhaupt der Stoff zur Form, der Gedanke
zum Laut? Die Sprache ist das bildende

Organ der Gedanken, sie enthilt Alles durch
sie in Laute Verwandelte. Die intellectuelle

Thktigkeit wird durch den Laut in der Seele

ausserlich wahrnehmbar ftlr die Sinne; sie

und die Sprache sind daher Eins und un-

zertrennlicn. Die unzertrennliche Vcrbindung
des Gedankens, der Stimmwerkzeuge und
des Gehdrs zur Sprache liegt unabanderlich
in der ursprtlnglichen Einheit der menscb-
lichen Natur. Darin liegt die Angemessen-
heit des Lauts zu den Operationen des Geistes

begrtindet Die zweite Frage ist: Wie ver-

h&lt sich in der besondern Sprache der Stoff

zur Form, die allgemeine SprachfoTm zur
besondern Spracherzeugung? Der ausserc

Charakter der Sprachen, welcher im ganzen
grammati8chen und lexikalischen Ban liegt,

nntercheidet die Sprachen nach der Reinhedt

ihres Bildungsprincips. Der innere Charakter
der Sprachen bezieht sich auf den speci-

fischen Grad der Sprache selbst in Bezug
anf die Idee der Sprachvollendung. Er be-

steht in der Laut - und Gedankenform, d. h.

in der Art der Verbindung des Gedankens
mit den Lauten, wodurch dicselbe eine eigen-

thtlmliche Farbe und Schattirung erh&lt und
zugleich die Denk- und Sinnesart eines

Volkes bezcichnet. In der Verschiedenartig-

kcit ihres Banes sind die Sprachen notn-

wendige Grundlage der Fortbildung des
menschlichen Geschlechts. Die dritte Frage
ist: Wie verhalt sich im individuellen Sprechen
der Stoff zur Form, d. h. die besondere
Sprache zum individnellen Denken? Von
dem jedesmal Gesprochenen ist die Sprache
als die Masse seiner Erzeugnisse verschieden.

Neben den bereits fest geformten Elementen
besteht die Sprache ganz vorzttglich auch
aus Methoden, die Arbeit des Geistes weiter

fortzusetzen. Die Masse der festgefonnten

Elemente trttgt den lebendigen Keim nk
endender Bestimmtheit in sich, und dieses

theils feste, theiU FlUssige in der Sprache
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bringt ein bestimmtes Verhaltniss zwischen

ihr nod dem redenden Geschlecht hervor.

Dire letzte Bestimmtheit erh&lt die Sprache
erst im Individuum; denn Kciner denkt beim
Worte gerade and genan dasselbe, was der
Andere denkt; alles Verstehen ist daher zu-

gleich ein Nichtverstehen , alle Uebercin-

stimmnng in Gedanken und Gefilhlen zu-

gleich ein Auseinandergehen. Was nun die

Elemente der eigentlichen Spracherzeugung
betrifft, so beginnt die Entstehung der Sprache
keineswegs mit der Bezeichnung der Gegen-
stinde durch Wdrter; die Rede wird nicht

am vorangegangenen WQrtern zusamraen-
gesetzt, sondern die W5rter gehen umgekehrt
aus dem Ganzen der Rede hervor. Den
artikulirten Lant ndthigt der Mensch seinen

kflrperlichen Werkzeugen durch den Drang
seiner Seele ab, und das Thier wlirde das-

8eibe zu thun vermdgen, wenn es von gleichem
Drange beseelt ware. Die Lautform ist der

Atwdruck, welchen die Sprache dem Ge-
danken verschafft. Das Streben, dem Laute
Bedeutung zu verleihen, schaflft die Natur
des artikulirten Lautes, dessen Wesen aus-

schliesslich in dieser Absicht besteht, und
i rkt folglich auf eine bestimmte Bedeutung

bin, damit dem sprachlich-empfanglichenOhr
im Laute nichts als seine Bedeutung er-

scheine. Die Sylbe macht eine filr das Ohr
durchaus nuzertrennliche Einheit aus; es

liegen in ihr nicht zwei oder mehr Laute,

sondern eigentlich nur Ein auf eine be-

stimmte Weise herausgcstossener Laut, und
die Theilung der einfaclien Sylbe in einen

Consonanten und Vokal ist nur eine ktlnst-

liche, durch das Ohr und die Abstraction

voTgenommene Unterscheidung. In der Natur
besthnmen sich Consonant und Vocal gegen-
seitig. Durch ein zwiefaches Lautverfahren
wird die Sylbe gebildet. Der Umfang des
Wortes ist die Grenze, bis zu welcher die

Sprache selbstthatig bildend ist; das einfache

Wort ist die vollendete, ihr entknospende
BlQthe. Im Worte kommt allemal eine dop-
pelte Einheit, des Lautes und Begriffs, zu-

sammen. Es ist nattirlich, verwandte Begriffe

mit verwandten Wdrtern zu bezeichnen,
darum trifft Verwandtschaft der Begriffe und
Lante zusammen. Die Verbindung der ver-

schiedenartigen Natur des Begriffs und des
Lautes fordert eine Vermittelung Beider durch
ein Drittea, in welchem sie zusammentreffen
konnen. Dieses Vermittelnde ist allemal sinn-

licher Natur, es gehdrt der aussern oder
innern Empfindung oder Thatigkeit an, und
man kann es auf Extension oder Intension
oder Veranderung in beiden znrflckfilhren,

so dass man in die allgemeine Sphare des
Raums und der Zeit und des Empfindungs-
grades gelangt Die Entstehung des Wortes
grundet sich auf eine dreifacheBezeichnungs-
art der Begriffe. Bei der nnmittelbar nach-
ahmeoden (schallnachahmenden) Lautbildung

wird der Ton, den ein tGncnder Gegenstand
hervorbringt , in dem Worte so weit nach-

gcbildet, als artiknlirte Laute unartikulirte

Tone wiederzugeben im Stande sind. Die
symbolische Bezeichnung oder Lautbildung
ist nicht eine unmittelbare, sondern in einer

dritten, dem Laute und dem Gegenstande ge-

meinschaftlichen Beschaffenheit nachahmende
Bezeichnung, d. h. sie wahlt ftlr die zu be-

zeichnenden GegenstSnde Laute aus, welche
theils an sich, theils in Vergleichung mit
andern, ftlr das Ohr einen Eindruck dem
ahnlich hervorbringen , wie ihn der Gegen-
stand auf die Seele macht. Die analogische

Bezeichnung endlich ist die Bezeichnung
durch Lautkhnlichkeit nach der Verwandt-
schaft der zu bezeichnenden Begriffe. Nam-
lich WOrter, deren Bedeutungen einander

nahe liegen, erhalten gleichfalls fthnliche

Laute, ohne dass indessen auf den in diesen

Lauten selbst liegenden Charakter gesehen
wird. Die Sprache besitzt eine Lantfonn
in dreifiich sich erweiternden Stadien oder
Stufen; sie schreitet namlich fort von der

Wurzel zutn Stamme (abgeleitete Wdrter und
Grundwtirter) und zu Sprossformen (den aus
Stammen abgeleiteten Sprosswdrtern); sie ist

also Wurzel-. Stamm- und SpTossformbildung.

Die Lautumronnung nimmt denselben Gang,
wie die Bezeichnungsart der Begriffe, und
unterliegt einem zwiefachea Gesetze, einem
bios organischen, das aus den Sprachwerk-
zeugen und ihrem Zusammenwirken entsteht,

und einem geistigen, durch das geistige

Princip der Sprache gegebenen, welches die

Organe hindert, sich ihrer Neigung zur Trag-
heit zu Uberlassen. Die Bezeichnung der

Begriffe oder die Wortschdpfung besteht in

Worterfindung und in Wortformung. Die
Worterfindung besteht im AUgemeinen nur
darin, analogen Begriffen analoge Laute zu

wfihlcn und die letzteren in eine mehr oder
weniger bestimmte Form zu giessen. Die
Bezeichnung des Begriffs durch den Laut
ist eine Verknilpfung von Dingen, deren
Natur sich niemals wahrhaft vereinigen lasst,

da das Wort eine Schranke des innern, atets

mehr enthaltenden Emptindens der Sprache
ist. Die Wortformung ist Ausbildung des

Wortes znm Redetheil durch Flexion, die der
sprachliche Ausdruck des Angeschauten und
Gefuhlten ist und von innen heraus in den
Sprachen entsteht. Ein zweites Mittel zur
Bezeichnung der Beziehung des Begriffs ist

ftusserer Zuwachs oder blosse AnfUgung des

Affixes. Anbildung macht das wahre Wesen
des Suffixes aus, das aus der Wurzel hervor-

bricht. Der Satz ist mit alien seinen noth-

wendigen Theilen nicht als ein aus Worten
zusammengesetzte8 Ganze, sondern wirklich

als ein einzelnes Wort; jeder Satz muss als

Eins. vor der Seele Schwebendes genommen
werden. In der wissenschaftlichen Form der

Sprache sucht der Geist Wahrheit und Ab-
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sonderung alles ausseren Schemes, wodarch
erst die Sprache die letzte Schitrfe in der

Sonderung nnd Feststellnng der Begriffe

enthiilt. — Von Humboldt's sprachwiasen-

sehaftlicher Leistung gilt das Wort Stein-

thal'8: Gross ist Humboldt durch das, was
er gcthan, eben so gross aber durch das,

was er seinen Nacbfolgern als Aufgabe hinter-

lassen hat.

M. Schasler, die Elomcnte der philoBophischen
Sprachwissensehaft W. v. Humboldt's. 1847.

H. Steinthal, die Sprachwissensehaft Humboldt's
und die Hegel'sche Philosophic 1848. (Gegen
Schasler).

R. Haym, Wilhelm von Ilumboldt. 1856.

II ii mi'. David, war 1711 zu Nincwells

in der schottischen Grafschaft Berwikshire

als der jllngste Sohn eines kleinen mit dem
Ocschlechte der Grafen Home verwandten
Grenzlords geboren. Sein ftltcrer Binder
war der nnter dem Namen Lord Karnes und
als Verfasscr der „Eleniente des Kriticismus"

1 1760) bekannte Ileinrich Home. Wahrend
dicser und die flbrigen Glieder der Familie

den Namen Home ftlhrten, reclamirte der

junge David seinen rechten Namen Hume.
Er studirtc seit 1723 zu Edinburg auf den
Wunsch seiner Mutter, die frllh Wittwe ge-

worden war und in beschrftnkten Verhfilt-

nis8en lebte, die Rechtswissenschaft, die ihn

jedoch weuiger, als die alten Klassiker an-

zog, welche er so eifrig studirte, dass seine

Gesundheit zn leiden begann. Er ging darum
als Drciundzwanzigj&hriger in ein Kanfmanns-
comptoir nach Bristol, wo er es jedoch nnr
wenige Monatc aushielt Er begab sich 1734
nach Frankreich, wo er die Materialien

seiner Philosophic zncrst in der Universitats-

stadt Kheims in der Champagne, dann in

dem mit eincr reichen Bibliothek versehenen
Jesnitcnwinkel La Fleehe in der Provinz
Anjou in zurtlckgezogener Einsamkeit be-

arbeitete, um sie literarisch zu verwerthen.

Die Frucht seiner dreijahrigen Musse in

Frankreich war das Werk tlber die mensch-
liche Natur, welches er in den Jahren 1738
und 39 unter dem Titel: „The treatise of
human nature, being an attempt to intro-

duce the experimental method of reasoning
into moral subjects" in drei Banden zu
London herausgab. Er wollte die Wirkung
dieses Werkes, worin er in die Bahn von.

Francis Bacon, John Locke und GeoTge
Berkeley eintrat, in seiner Heimath Ninewells
abwarten, wo er die nachsten sechs Jahre
1739 — 45 verlebte. Dieses philosophische

Jugendwerk Hume's, welches in deutscher
Uebersetzung unter dem Titel: „David Hume
tlber die menschliche Natur, ans dem Eng-
lischen, nebst kritischen Versuchcn zur Be-
urtheilung dieses Werkes von L. H. Jakob**

(1790—91) erschien, legt seinen in der land-

laufigen Auffassung als Skepticismus be-

zeickneten Standpunkt nicht bios ausfuhr-

licher, sondem auch deutlicher und rttck-

sichtsloseT, als die spate™ Umarbeitungen dar,

wodurch Hume seine Ansichten theils seinen

nicht philosophischen Landsleuten mund-
gerecht zu machen, theils einzclne, besonders

verfangliche und den Angriffen der Gegner
ausgeaetzte Punkte seiner Lehrc zu umgehen
suchte. Das erste Buch dieses Werkes ftlhrt

die Ueberschrift „Von dem menschlichen Ver-

standu , wahrend das zweite von den Leiden-

echaften, das dritte von der Moral handelt.

Wir crhalten darin seine Kritik der her-

gebrachten Metaphysik und seine praktische

Philosophie. Mit seiner Kritik der Meta-
physik sucht er die Philosophie dea Er-
fahrungswissens zu begrtlnden, nnd als der

beste Weg, um die Wissenschaft von un-

ntltzen Fragen zu befreien, erschien ihm die

Untersnchung der Natur des menschlichen

Verstandes, worin er die Grundaufgabe der
Philosophie erblickt. Wie kommen aie Ideen
(Vorstellungen) in unsera Verstand? An-
geborne Ideen giebt es nicht, sondem alle

unsere Vorstellungen haben stets Sinnes-

eindrtlcke zur Vorraussetzung; sie sind die

ursprUnglichsten, stArkaten, lebendigaten und
deutlichsten Vorstellungen. Von ihnen nnter-

scheiden sich die Ideen als weniger starke und
lebendige Vorstellungen. Sie sind Copien oder
Nachbildungen der ursprflnglichen Vor
stellungen, d. h. der Sinneseindrtlcke. Aber ge-

dacht kann von uns Nichts werden, was nicht

vorher irgendwie als Sinneseindruck em-
pfunden worden ist Sinneseindrtlcke geben
nothwendig immer den ersten Stoff und die

Grundlage zu allem Denken, und dieses

selbst ist theils ein Nachbilden der ursprflng-

lichen Vorstellungen, theils ein Verkntlpfeu
des in denselben gegebnen Stoffes. Der In-

halt aller unserer Erkenntnisse beateht darum
zuvdrderst aus Verhaltnissen von Ideen. Da-
hin gehoren z. B. alle mathematiBche Sitae,

die sich bios auf Grosse und Zahl beziehen
nnd unmittelbar gewiss, d. h. von einem
Gefuhlc nothwendiger Wahrheit begleitet sind.

Weiterhin aber hat unsere Erkenntniss auch
Thatsachen zum Inhalt, die weniger gewiss
sind, als jene, da ihr Gegentheil immer
moglich ist. Wenn sie weder unmittelbar
unsern Sinnen, noch unserm Gedftchtnias

gegenwartig sind, so tlberzeugen wir uns
von ihrer Wahrheit nur durch Schluss-
folgerungen, die sich auf das ursachliche
Verhaltniss gTtlnden. Dieses aber kann nie-

mals anders, als durch Erfahrung erkannt
werden. Wie Ziehen wir nun aber aus
Thatsachen Schlussfolgcrungcn ? und auf
wclchem Grunde ruhen die Schlflsse ? Auf
Gewohnheit, d. h. auf dem Satze, dass wir
von fthnlichen Ursachen Jlhnlichc Wirkungen
erwartcn. Indem wir taglich und stdndlich

Verftnderungen sowohl an ftussern Dingen,
als auch in unsern Gedanken bemerken und
indem wir in Folge dieser stetigen Be-
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obachtang schliessen, dass glcichc Ver-

inderungen aucb in Zukunft durch gleich

wirkende Umstande hervorgebracht werden;
so setzen wir in dem einen Dinge die Fahig-
keit, verandert zu werden, im andern die

Fahigkeit voraus, diese Veranderungen her-

vorznbringeD, und so kommen wir zur Idee

vom Verhaitniss zwiachen Ursache und Wir-
kung. Weil wir gewohnt sind, nicbt sowohl
ein Ding auf ein anderes, als vielmebr jc

zwei Vor8tellungen von Dingen der Zeit

nach auf einander folgen zu sehen. bilden

wir uns die Vorstellung, es mfisse nothwendig
das andere auf das erstere folgen. Zu diesem
Begriffe des nothwendigen Zusammenhangs
zwiachen Ursache und Wirkung kommen wir
weder durch Sinnesempfindung, noch durch
Reflexion, sondern nur dadurch, dass wir in

unsern Vorstellungen gewisse Uebergange
vom Einen zum Andern gewohnt sind. Wir
kdnnen uus mit unsern Schlttssen ttber die

Sinneswahrnehmungen zwar erheben, aber
uiemals von denselben unabhangig werden.
Jede unserer Scltlussfolgerungen muss noth-

wendig entweder eine unmitteibar gegen-
wirtige Sinneswahrnehmung oder eine Spur
derselben im Gedachtniss sein. Die einzige

im unmittelbaren Gefflhl begrilndete und
'lurch die Thatigkeit der Einbildun^skraft
vermittelte nicht zwar eigentliche Gewissheit,

sondern blosse Wahrscheinlichkeit. die wir
dadurch erhalten, iat ein auf Erfahrung,
somit auf Gewohnheit sicli sttitzendes Glau-
ben oder Annehmen, welches der Mensch
mit den Thieren gemein hat. Auf Asso-
ciation der einander anziehenden Vor-
stellungen also, sei es ahnlicher und
gleicher oder verschiedcner und wider-

streitender, sei es gleichzeitiger oder in Zeit

and Raum nach einander folgender Vor-
stellungen, l&uft bei unserer Ueberzeugung
von ihrer Wahrheit zuletzt Alles hinaus.

Haben wir nun aber blosse Vorstellungen von
Gegenstanden , was bringt uns denn dazu,

den Dingen ein von unsern Vorstellungen

unabhangiges Dasein auch dann noch zu-

zoachreiben, wenn sie aufgehort haben Ein-

drilcke auf uns zu machen? Dies bringt die

Einbildungskraft zu Stande vermittelst der
unwiderstehlichtn Neigung , aufeinander-

lolgende ahnliche Vorstellungen, die mit den
erinnerten Vorstellungen frttherer Eindrllcke

verachmelzen, ftlr dieselben zu halten. Und
was dabei auf Seiten deT EindrUcke mit-

entscheidet, ist die BesUndigkeit gewisser Ein-

drucke oder in deren Ermangelung wenigstens
ein eewohnheitsmassiger Zuammenhang der
empfangenen Veranderungen. Wir glauben
also das unabhangig von unserm Vorstellen

bestehende wirkliche Dasein der Aussendinge
and gleichermaassen unsers eignen Korpers.
Nun aber weiter vom Dasein der Welt als

Wirkung auf ein Dasein Gottes als Ursache
derselben zu schliessen, ist eine lediglich im

Kreise sich bewegende leere Spitzfindigkeit,

und die Annahme eines von der Welt un-
abhingigen Urhebers derselben eine ganz
grundlose Vermuthung. Denn wenn wir von
wirkungen auf eine Ursache schliessen, so

mfissen wir diese zu den Wirkungen in

Verh&ltniss setzen und dttrfen der Ursache
nur zuschreiben, was in der Wirkung ent-

halten istund durchaus Nichts weiter. Die Vor-
stellung der Substanz, als einer selbstandigen

und fttr sich bestehenden Wesenheit, ist

Nichts weiter als die Zusammenfassung
niehrerer einfacher Vorstellungen alseinzelner

Eigenschaften eines Gegenstandes unter einem
gemeinschaftlichen Namen. Auch was wir
unser Selbst oder Ich nennen, ist ein solcher

BegrifF, dem keine selhstandige, fur sich be-

stehende Wirklichkcit entspricht. Denn es

liegt ihm kein stetiger, wirklich empfundener
Eindruck zum Grunde, sondern das Wort
Selbst oder Ich ist nur die Zusammenfassung
vieler aufeinander folgender Vorstellungen,

und diesem Inbegriffe leihen wir Einheit

mittelst des erdichteten Begriflfs von einem
unbekannten Etwas, welches sich beim
Wechsel der Vorstellungen als eins und
dasselbe behaupte, und diescn Begriff von
einem Etwas nennen wir Ich und Seele.

Was man eigentlich allein dabei im Auge
hat, ist Nichts anders als die Frage, ob
unsere Vorstellungen durch korperliche Ver-
anderungen und Bewegungen bewirkt sind.

Vergleichen wir die Begriffe Denken und
Bewegung mit einander, so finden wir die-

selben verschieden; die Erfahrung dagegen
Uberzeugt uns. dass dieselben in unserm
KxSrper best&naig vereinigt sind. Nun giebt

uns Beides den Begriff des ursachlichen Ver-
hflltnisses, und darum kdnnen wir mit Ge-
wissheit schliessen, dass die kdrperlichen
Bewegungen die Ursachen unserer Gedanken
sein kdnnen und wirklich sind. Mit dem
Aufhdren der LcbensthUtigkeiten unsers
Leibes hort aber auch der zusammengefasste
Inbegriff der mit demselben verknilpften Vor-
stellungen auf, und was wir unser Selbst

oder Ich oder unsere Seele nennen, ist darum
nicht unsterblich.

Dies sind die Grundgedanken von Hume's
Rritik der Mctaphysik, wodurch er sich den
Kuf als Skeptiker erworben hat. Im zweiten
und dritten Buch seiner „Abhandlung tlber

die menschliche Natur^ werden die Leiden-
schaften und die Moral abgehandelt, also

BeitrUge zur praktischen Philosophic ge-

geben. Der Lehre von den Affecten (denn
diese sind es, die er unter ^passimis" ver-

steht) legt Hume ein besonderes Gewicht bei

und breitet sich als achter Engl&nder haupt-

sachlich liber Stolz und Demuth und dann
ttber Liebe und Hass aus, wozu sich Er-
Srterungen fiber Aehtung und Verachtung,
Wohlwollen und Uebelwollen, Mitleid, Bosheit
und Neid gesellen, wobei Hume dLas Ver-
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dienst hat, mit grUndlicher Welt- und
Menschenbeobachtung und Menschenkennt-
uiss die Gesetze und Bedingungen der
psychologischcn Vorg&nge ergrUndet zu

liaben. Auch Uber die Modificationen der

Affecte durch Gewohnheit, Einbildungakraft,

Raum und Zeit und uber die innern Mischungen
derselben lasst er sich eingehend aus. Vom
Affect wird alles Uandeln beseelt, dessen

Wurzel, der Wille, darum auf eine Natur-
nothwendigkeit gegrllndet ist. Darum weil

wir una frei filhlen, so oder so zu handeln,

sind wir noch nicht wirklich frei. Ein
Dritter kann unsere klinftigen Handlnngen
aus unserm Charakter bcmessen. Mit der

angeblicben Ueberlegenheit der Intelligenz

oder Vernunft uber die Leidenschaft ist es

Nicbta; das abstracte Raisonnement hat

keinen Einfluss auf unsere Handlungen,
ausser sofern es unser Urtheil Uber Ursachen
und Wirkungen bestimmt. Mogen immcrhin
die Vorstellungen von Lust und Unlust bei

einem Dinge in uns Verlangen oder Abscheu
hervorrufen, so rtthrt doch der Impuls zum
Wollen oder Nichtwollen nicht von langer

Erwagung Uber die Dinge, sondern von einer

unmittelbaren Erregung durch sie her. Die
Vernunft hemmt weder noch ftJrdert sie eine

Willensentschliessung; sie kann ihrer Natur
nach gar nicht eine Leidenschaft unterdrUcken

;

nur eine andere Leidenschaft kann sich dem
Andrang einer wirksamen Leidenschaft ent-

gegenstemmen. Durch Vernunft lernt man
auch nicht Tugend und Laster kennen, und
mit dem Versuche, logisch zu demonstriren,

was gut oder bite, recht oder unrecht sei,

bringt man's nicht weit Tugend und Laster

kOnnen mit Ttinen und Farben, Hitze und
Kalte verglichen werden, welche keine
Qualit&ten in den Dingen, sondern blosse

Vorstellungen im GemUthe sind. Der Antheil

des Affects an unserm Thun fordert, dass

ein adaquates Organ der Auffassung vor-

handen sei, und dieses ist das GcfUhl, welches

aus dem vorliegenden Handeln gewisse Be-

weggrttnde, leitende Principien, ursprUng-

liche Agentien herausfindet. Die Anschauung
fremden Handelns bringt in uns Lust oder
Unlust hervor, und diese sind das Kennzeichen
fUr uns, ob ein Handeln ein tugendhaftes

oder lasterhaftes ist. Durch unmittelbaren

Eindruck also, nicht durch Begriffe, wird
die Vorstellung des Sittlichen und Unsittlichen

erzeugt Das sittliche GefUhl ist an sich ein

gemeinsames: wie ich fuhle, so fUhlt der

Andere von selber auch, una das Urtheil,

das in Folge einer Anregung des GefUhls

gefallt wird, macht aufallgemeine Beistimmung
Anspruch. Der Grundtrieb der Menschlich-

keit nimmt im Einen, wie im Andern Partei

fUr das gemeine Beste und fttr die Fdrderin

desselben, die Tugend, wie gegen die Stoning
der Interessen der Gesellschaft durch das
Laster. Es kann daher auch nicht fehlen,

dass ein solches Gemeingeftihl sich still-

schweigend Uber gewisse allgemeine Begriffe

vom menschlichen Verhalten verstandigt

und danach die einzelnen Falle prttft. Der

Tugendtrieb, der Trieb zum Guten ist dem

Menschen angeboren: alle Menschen, wenn

weder Eigennutz, noch Neid, noch Rache ihre

Gesinnungen verderbt, sind wegen ihrer

natUrlichen Menschenliebe allzeit geneigt,

der Gittckseligkeit der Gesellschaft und

folglich der Tugend den Vorzug zu geben.

Die bestandige Gewohnheit, uns selbst in

Gedanken gleichsam zu mustern, erhalt alle

Empfindungen von Recht und Unrecht lebendig

und bringt bei cdeln Naturen eine gewisse

Achtung vor ihnen selbst und vor Andern

hervor, welche die sicherste BeschUtzerin

jeder Tugend ist. Und die Liebe zum Kuhm
hangt ganz an der Liebe zur lSblichen Hand-

lung urn ihrer selbst widen. Ebenso tibt

das Nachftthlen von Ztigen des Woblwollens

und der Freundschaft auf unsere Stimmung
und Gesinnung einen ansteckenden Einflnss

aus. Diese aus der natUrlichen Neigung

entspringende Tugend weiss Nichts von

einer Pflicht, die sie zu etwas verbande.

Es lasst sich aber auch ein Handeln denken,

wo die natttrliche Neigung nicht thatig ist

und welches gleichwohl individuell und fur's

Allgemeine nothwendig ist. Eine weitcre

Reihe von Tugenden verdanken ihre Ent-

stehung sogar einem Zwange, den ich rair

selbst oder Andere mir aus GrUnden des

eignen oder des fremden und allgemeinen

Nutzens auferlegen. Zu diesen kUnstlichen
Tugenden gehdren Gerechtigkeit ,

Treue,

Redlichkeit, Schamhaftigkeit, Keuschheit

Mit der Aufstellung der kUnstlichen Tugenden

sind unverrttckbare Zwecke der Gesellschaft

erreicht, es ist dam it Recht, Eigenthum,

Heiligkeit der Ehe festgestellt. Mit dem

Aufstellen eines Musterbildes des vollkoramnen

Mannes nimmt Hume eine ganz einzige nnd

eigenthttmliche Stellung unter den Moralistea

seines Volkes ein. Dieses Musterbild ergiebt

sich ihm einerseits von den Eigenschaften,

die ihrem Besitzer bei der Geltendmachnng

seiner Persdnlichkeit , andererseits von den-

jenigen, die seiner Umgebung im Gesammt-

umkreise des offentlichen Lebens nfltzlich

und angenehm sind. Wo eine Person so be-

schaffen ist, dass sich kein einziges Ver-

haltniss des Lebens findet, in welchem ich

selbst nicht mit ihr stehen mdchte, da mm
ihr Charakter insoweit als vollkomraen an-

erkannt werden; und wenn dieser Person in

Beziehung auf sich selbst ebenso wenig fehlt,

als in Beziehung auf Andere, so ist ihr

Charakter ganz vollkommen.
Wahrend Hume in seiner Heimath

Ninewells, auf dem Landgute seines Brnders

die Wirkung seines Werkes „Abhandlong

Uber die menschliche Natur*4
, welche seinem

Inhalte nach nur eine sehr langsame sein
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konntc, geduldig abwartete, griff er zu einem
Plane der Schriftatellerei, wclcher raschere

Erfolge vcreprach. n&mlich zur VerSffent-

liehiiDg kleiner >rEssays" (Versucbe) Ober
vielerlei ana den verscfuedenen Gebieten des
WLssens und Lebens genommene Gegenstande,

worin er seine vielseitige Bildung und Be-
lesenheit in altcn und neuern Schriftstellern

in Verbindung mit feinem Geschmack und
Gewandtheit der Darstellung zeigte. Er gab
im Jahr 1741 unter dem Titel „Es$ays moral,
political and literary" den ereten Band
dieser vermischten Aufsatze heraus, der von
einem so gflnstigen Erfolge begleitet war,
dass schon 1742 mit einer neuen Auflage
des ersten Bandes zugleich ein zweiter er-

schieu, welcher „A dissertation on the

passions" und „An inquiry concerning the

principles of moral" enthielt, Im dritten

Theile folgte dann 1748 eine betrachtlich

ahgekiirztf, dabei aber mit einem Aufsatz
aber die Wnnder bereicherte, Umarbeitung
der ^Abhandlung (iber die menscbliche Naturu

unter dem Titcl „An inquiry concerning the

human understanding", welche in's Deutsche
flbersetzt (von Sulzer) 1755, dann von
W. G. Tennemann unter dem Titel „David
Hume's Untersuchung flber den menschlichen
Verstand, nebst einer Abhandlung von
K. L. Reinhold flber den philosophiachen
Skepticismus" (1793) und endlich von
J. H. von Kirchmann, als 13. Baud der
„philosophischcn Bibliotheku (1869) erschien.

I>er vierte Tbeil der M Essays" brachte

(1755) die Abhandlung „ The natural history

of religion" , welche in deutscher Ueber-
setzung von Rcsewitz (1758) erschien. Nach-
dem Hume's Bewerbungen urn einen Lehr-
atnhl der Moralphilosophie in Glasgow, trotz

eifriger Verwendungen seiner Freunde, an
den Vorurtheilen der Geistlichkeit gegen den
skeptischen Rritiker gescheitert waren, hatte

er aich im Jahr 1745 von einem Lord
Annandale, einem Sonderling, der aber fflr

den Essayiachen Hume sehr eingenommen
war, als Gesellschafter anwerben lassen,

Welt iedoch die Launen dieses damals geistes-

kranken Herrn nicht lftnger als zwtilf Monate
»us. Er nahm darauf eine Stelle als Secretitr

bei einem General Sinclair fflr eine Expedition
nach Canada an, die sich jedoch auf ein

mttssigea Hin- und Herfahren an der eng-
lischen Kttste beschrankte, worauf eine

militarische Sendung des Generals zu den
Hdfen von Wien und Turin folgte, die fast

rwei Jahre dauerte und Holland , Deutsch-
land und den Norden Italiens umfasste. Der
Aachener Friede fflhrte den General wieder
von Turin weg und seinen Secretar nach
Schottland zurflck. Im Jahr 1751 siedelte

Hume, nachdem seine Mutter gestorben war
und sein Bruder aich verheirathet hatte, mit
einer Schwester nach Edinburgh flber, wo
er sich mit dieser einen haualichen Herd

grflndete. Dort wurde er, trotz dea Lams
der Geistlichkeit gegen ihn, im Jahr 1752
Bibliothekar des Collegiums der dortigen

Advokaten, welche Stelle er jedoch nur bis

zum Jahre 1757 bekleidete. I'm zu zeigen,

da&s es ihm nicht urn den darait verbundenen
Gehalt zu thun sei, trat er diesen an einen

armen blinden Dichter und Gelehrten Black-

lock ab. Diese anschnliche Bibliothek, die

ihm hier zu Gebote stand, vcranlasste den
uunmehr flber die Grenze dea Schwabcn-
alters hinausgeschrittenen, mit jugendlichem
Feuer auf die Geschichte seines Vaterlandea

aich zu werfen. Er begann seinen Versuch mit

der Geschichte des Hauses Stuart, die 1754
im LhTick erschien. Darauf folgte 1759 die

Geschichte des Hauses Tudor und 1763 die

Geschichte der frflhern Zeiten Englands.
In demselben Jahre erschien daa gauze Werk
in sechs B&nden als ^Geschichte Englands
von Casar bis zur Revolution des Jahres
1688**. Indem sich Hume mit seiner nflchternen

K&lte und seinem prflfenden Zweifel auch
als Geschichtachreiber unwandelbar gleich-

blieb. hat er sich daa Lob verdient, unbe-

stechliche Gerechtigkeit im Urtheil und
ruhigen Gleichmuth in einfach achlichter

Darstellung ala die hdchste Pflicht des Ge-

schichtachreibers anerkannt zu haben, eine

Pflicht, deren treue ErfUllung ihm gerade

durch die Anfeindung aller Parteien bezeugt
wurde. Und der Kuhm eines unparteiischen

menschen- und staatskundigen Geachicht-

schreibers wird ihm auch durch die An-
erkennung nicht geschmftlert, daas er im Ge-
brauche der Quellen oft rltlchtig und in That-

aachen durum nicht immer ganz zuverlftssig

ist Mitten unter seinen historischen Arbeiten

hatte er sich im Jahr 1756 um die erledigte

Profesaur der Moralphilosophie in Edinburgh
beworben und musste es erleben, dass ihm
ein jflngerer Mann von 21 Jahren, James
Beattie, vorgezogen wurde, welcher spater

(1770) in seinem .. Versuch flber die Natur
und Unveranderlichkeit der Wahrheit" seinen

frflhern Nebenbuhler mitgemflthlichen Phrasen
bekampfte. Gegen ihn hegte Hume zeit-

lebens einen emptindlichen Groll. Man hetzte

in seiner Nachbarschaft die Armen gegen
den „Atheisten u auf; er blieb frenndlich

und wohlwollend gegen dieselben. Aber mit

einem ihn befreundeten Geiatlichen zerflel

er fflr immer, da dieser im Scherz auf seinen

philosophiachen Skepticismus angespielt hatte,

und liesa sich in einer Geaellacliatt ganzlich

verstimmen durch die Frage eines Knaben,
ob er der „ Atheist" Hume aei. Ala ihn

dagegen einstmals die Fran einea Lichter-

ziehers in heiligem Eifer bekehren wollte,

hdrte er ihren Keden gelaaseu zu und
bat sie zum Dank fflr ihren frommen Wunsch,
dass er dea innern Lichtea theilhaftig werden
mdchte, aie mdge ihn kttnftig auch mit dem
aussern Licht versorgen, was die Frau so
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wohl zufrieden war, dass sie in den Haus-
halt des ketzerischen Junggesellen fernerhin

den Bedarf an Lichtern lieferte. Im Uebrigen

aber (fUgt der gelehrte Biograph Hume's zu

dieser Auekdote hinzu) filhrte der philo-

8ophi8che Skeptiker ein ehrbares, ziichtiges

und strengsittliches Leben. Nach der Voll-

endung seines Geschichtawerkcs (1763) folgte

der ZweiundfUufzigjahrige dem wiederholten

Antrage des Marquis von Hertford, des eug-

lischen Gesandten in Versailles, ihm als

Gesandtschafts - Secretair dorthin zu folgen.

Der Ruf des Freidenkers schmolz mit dem
Ruhme desGeschicbtschreibers zusammen, urn

die feine Gesellscbaft am Hofe Ludwig'a XV.
nicht minder, wie die iiterarischen und ge-

lehrten Kreise von Paris auf die Bekannt-
schaft mit Hume begierig zu macben, der in

den Jahren 1763— 65 mit Ovationeu form-

lich tiberhauft wurde. Die EncyclopMdisten

und die Damen der Pariser Salons rissen

:sich wabrhaft urn ibn. Und mochte er sicb

(wie Walpole erziiblt) die Theilnabme der

Frauen an seinem Deismus und Skepticismus

"verbitten, die Pariser Damen liessen sicb

durcb kein saliscbes Gesetz ausschlieasen.

Sie glaubten an Hume, das Einzige in der

Welt, woran sie obne Weiteres glaubten,

wie aie das audi mussten, da sie kaum ein

Wort, das er spracb, bei seiner scblechten

franzd8isclieu Aussprache verstanden. Die
.Nctze der Pariser Damen waren von einem
solchen Erfolg begleitet, dass sich zwiscben
Hume und Frau von Boufflers ein plato-

niscbes Liebesverbaltniss entspann, welcbea

zu Zeiten eine lacherlich - romantische Wen-
dung nahm. Daneben wurde der grosse

und corpulente schottiscbe Pbilosoph in Paris

mit Mitgliedern der Akademie der Wissen-
schaftcnundmitdcnberUbmtestenMitarbeitern
an der von Diderot und d'Alembert heraua-

gegebenen Encyclopadie der Wiasenschaften

und Kiln8te genaucr bekannt , mit Turgot
und d'Alembert sogar bcfreundet, und mit

Letzterem so enge, dass er demselben in

seinem Testament 200 Pfund Sterling ver-

machtc. Ja selbat zwiscben dem Schwarmer
Rousseau und dem nUehternen skeptischen

Hume ergaben sicb geistige Bertihrangs-

punkte, welcbc stark genug waren, urn beide

sonst so grundver8cbiedenc Naturcu cine Zeit

lang in engem Verkehr mit einander zu er-

balten. Fur Hume war es genug, dass

Rousseau trotz aller Geftlhlsachwarmerei auf

der Seite der Freidenker stand und fur Auf-

klarung und Fortschritt kampfte und, was
fur Hume's woblwollenden und menschen-
freundlicben Sinn viel wog, dafQr zu leiden

batte. Gerade kurz vor Hume's Ankunft in

Paris war Rousseau's „Neue Heloise" und
sein „Emil u mit dem Glaubensbekenntniss

des Savoyi8chen Vikars erschienen. Der Erz-

biscbof von Beaumont batte einen Hirten-

brief gegen das letztere erlassen, worin er

den Verfasser als einen gottlosen and verab-

BcbeuungswUrdigen Menschen brandmarkte.

Das Pariser Parlament und die Genfer Re-

gierung hatten das Bucb durcb Henkershand

verbrennen lassen, und 1763 verlor Rousseau

sein Genfer Biirgerrecht Er schrieb gegen

den Erzbischof von Paris einen Brief und

gegen die Genfer Regierung die „Briefevom

Berge", und beide Flugschriften wurdenl765

zu Paris offeutlich verbrannt Als darum

in demselben Jabre Graf Hertford von Paris

als Vicekonig nach Irland gegangen and

Hume, nachdem er noch einige Monate allein

die Gesandtschafts - Gesch&fte besorgt hatte,

zu Anfang des Jahres 1766 nach England

zurttckkehrte , nahm er den vierundfiinfiig-

jahrigen Rousseau mit nach London , wo er

demselben eine Pension vom Rdnig Georg 111.

auswirkte. Das freundschaftliche verhaltniis

zwischen beiden Philosopben dauerte jedoch

nicht lange ; sie entfremdeten und verfeindeten

sicb theils durch Rtlcksichtslosigkeiten, die

sicb Hume zu Schulden kommen lieas, theft

durch das hypochondrische Misstrauen and

die krankhafte Empfindlichkeit Roiisseau'i,

so dass dieser schon 1767 wieder nach

Frankreich zurilckkehrte. In demselben Jahre

nahm Hume die Stelle als Unterstaatssecretair

bei dem Staatasecretair General Cornway an,

worin er ein angenehmes Leben und wenig

zu thun und Musse batte, urn (wie er selbst

sagte) seine parasitischen Uebungen fortza-

setzen und an alien grossen Tafeln London*

zu speisen. Nach zwei Jahren gab jedoch

Hume diese Stelle wieder auf, um ala ein

Siebenundfilnfzigjahriger sein „otium cm
dignitate" anzutreten und den Rest seine*

Lebens in dem Gelehrten - Asyle zu Edin-

burgh zu verbringen. Er hatte jetzt voa

aeinem ereparten Vermdgeu eine jabrlicbe

Einnahme von tausend Pfund Sterling, welche

dem alten Herrn erlaubte, fttr sich und seine

Freunde eine gute Kuche zu fflhren, anf

welche er sich nicht wenig zu gat that

Der sonnenhelle Lebensabend Hume's wurde

nur durch den Angriff, den Beattiea Bnch

(1770) gegen Hume's Metaphysik enthielt,

voriibergehend getrUbt. Seine allgemeine

Leutaeligkeit und Zuganglichkeit milderten

die gegen den Freidenker bcatehenden Vor

urtheile, und selbat Menachen von entgegen-

gesetzter Lebensansicht gestanden zu, das*

er im Umgang beaser sei, als sein Ruf. Dei

als Prediger bertthmte Professor der Beredt

samkeit in Edinburg, Hugh Blair, der ai*

Professor der Chemie seit 1765 daaelbsi

lebende Nestor der chemischen Revolation,

Joseph Black, und die Moralpkilosophen

Adam Ferguson und Adam Smith gchdrten

zu seinen vertrauten Freunden. Im Frtk-

jahr 1775 entwickelte sich bei Home ein

Unterleibsleiden, das Anfangs nicht beachtet,

bald gefahrdrohend wurde. Nachdem er io

April 1776 einen, nach seinem Tode ge-
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drockten, magern Abriss seines Lebens auf-

geaetzt hatte, der hauptsachlich nur den Faden
seiner schriftstellerischen Thatigkeit bezeich-
net, flber seine innere Bilduogsgeschichte
dagegen Nichts enthielt, reiste er gegen Ende
April von Edinburgh nach London, wo
seine Schriften erschienen waren. Dort schien
sicb Anfangs sein Gesundheitszustand zn ver-

bessern, aber der anhaltende Durchiall, woran
er litt, stellte sich bald wieder ein. Er sab
mit beiterer und gleichmaasiger Ruke seinen
nnvermeidlichen Tod naher rflcken. Noch
wenige Tage vor dem Eintritte desselben
veranataltete er seinen Freunden ein Gast-
mahl und liens sich in einer Sanfte zu ibnen
tragen. Er scherzte mit ihnen in der ihm
eigenen trockenen und heiteren Laune, was
er beim Ffthrmann Charon fflr Entschul-
digrrogen vorbringen wolle, um sich noch
eine Frist zn erbitten. Wenn ich noch einige
Jihre lebte (so wollte er zu jenem sagen),
so kCnnte ich das Vergnllgen haben. den
Umsturz einiger jetzt herrschenden Gebaude
des Aberglaubens zu sehen. Allein (fUgte
er hinzu) der Menschenkenner Charon werde
ihm erwiedern, diese Hoffnung werde sich
in Jahrhunderten noch nicht erfullen! Der
sterbende Hume — denn dieser ist es ja
doch selbst, der seine eigene Ueberzeugung
dem Charon in den Mund legt — kanote
die Meiischen und die Welt. Ein Jahrhnndert
ist aeitdem verrlossen, und jene herrschenden
(ieblude des Aberglaubens sind noch im
beaten Flor. Der Aberglaube ist ein Wurm,
so zah und hartlebig, dass er durch keine
Fuiatritte der Zweifler und Freidenker stirbt,

da ihm der Zufluss an Lebenssaft nicht ab-
zuachneiden ist. Das wusste Hume; aber
er wussie audi, wo das Heil der Mensch-
heit und der Schwerpunkt des Fortschritts
for sie liegt Er hatte das Geheimniss in

geaunden Tagen einem jtingern Landsmanne
in's Ohr geraunt, welcher es im Todesjahre
llume's der Welt in dem Losungsworte „der
Volkswohlatand* verkttndigte. Hume starb
am 25. August 1776 in seinem 66. Lebens-
jabre. Seine ron ihm erzogenen Neffen be-
ubten ihn; sein Testamentsvollstrecker Adam
Hmith, sowie Ferguson und d'Alembert be-
kamen Legate.

Nach Hume's Tode wurden durch A. Smith
die von Hume sehon im Jahre 1751 voll-

endeten „ Dialogues concerning natural re-
ligion" (1778) herausgegeben, deren Grund-
©edanken schon aus der Zeit vor seinem
zwanzigsten Lebensjahre herrtlhren sollen.
Wese wGesprache ttber die natUrliche Reli-
gion* erschienen in deutacher Uebersetzung
Ton Schreiter) nebst einem Gesprach von
K Platner tiber den Atheismus (1781). Ein
uacbgebasener ^Versuch fiber den Selbst-
niord und die Unsterblichkeit der Seele 44

wurde unter dem Titel „Essay on suicide
<md the immortality of soul, ascribed to the

David Hume" (1783) verOffentlicht. Sein
Freund A. Smith beschrieb auch das „ Leben
von David Hume u

(1778). Mehr aber ala

damit hat er dessen Andenken dadurch ge-
ehrt, dass er mit dem geistigen Pfnnde zu
wuchern verstand, das er von Hume em-

Sfangen hatte, und dadurch der Schopfer
er Nationaldkonomie, der Theorie der Volks-

wirthschailt geworden ist. Wir berfihren hier

denjenigen Punkt im philosopiachen Streben
Hume's, welcher ihm von deutschen Meta-
physikern, die sich (um einen Ausdruck der
Frau von Stael zu gebrauchen) als souveraine
Herren im Reiche der Luft geberden und
den festen Boden unter den Ffissen verlieren,

nahezu ffir einen Abfall von der Philosophie

angerechnet wird, wfthrend er in Wahrheit
einer der Brennpunkte in der Curve seiner

Philosophie geweaen ist und als solcher auch
von seinen praktischen Landsleuten anerkannt
wird. Naturphilosophie auf der einen, Moral-
und Staataphilosophie auf der andern Seite

galten dem nfichternen Blieke des stolzen

Inselvolkes schon l&ngat als die beiden Brenn-
punkte aller Philosophie, welche, start an
Worten und Tr&umen einen unfruchtbaren
Ueberfluss zu haben, als Schule der Frucht
und des Fortschritts gelten wollte, ehe noch
in Deutschland Rant mit dem unerhdrten
Rathschlage hervortrat, den metaphysischen
Traumen den Laufpass zu geben und das
Feld der Erfahrungsphiloaophie als Philo-

sophie der Natur und des Menschen auf der
einen, und als Philosophie der Sit ten und
der Geschichte auf der andern Seite in Pflege

zu nehmen. Hatte Kant diese Einsicht den
englischen Philosophen Bacon und Hume zu

verdanken, so verdankte der Schdpfer der

Volkswirthschaftslehre die ersten Anregungen
zu seinem Werke den gesunden und keim-

kr&rtigen Gedanken, die Hume in seinen

politischen Essays ttber volkswirthschaftliche

Gegenstftnde ausgesprochen hatte. Hume's
praktischem Blicke galten die volkswirth-

schaftlichen Gesetze als das Urmaass aller

Politik; seinem feinen politischen und prak-
tischen Verstande erschierj es als kein Raub
an der Wttrde der Philosophie, seine Auf-
merkaamkeit den sogenannten materiellen

Intereasen des Lebens zuzuwenden. Ihm
bestand die menschliche Glttckseligkeit in

drei Dingen: Thatigkeit, Lust und Kuhe.

Diese drei Bestandtheile mfissen je nach der

beaondern Beschaffenheit einer Person in

verschiedenen Verhaltnissen mit einander ge-

mischt werden. Fehlt eines dieser Bestand-

atficke g&nzlich, so gebricht es an der ge-

horigen WUrde, ;und das Glflck ist mangel-

haft. Ein Jeder aber muss sein Glflck in

den Dingen snchen, die er sich verschaffen

kann. Alles in der Welt erwirbt man durch

Arbeit, und die einzigen Ursachen der Arbeit

sind unsere Leidenscnaften, unser Interease.

Durch anhalteuden Fleiaa und Thatigkeit

JJ7
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erhalt der menschliche Geiat immer neue
Kraft, erweitert seine Einsichten, befriedigt

Beine natUrlichen Begierden and cntgeht Aus-
schweifungen , die gemeiniglich Folge von
Mtlssiggang und Fanlheit si ml. Man gebe
dem Menschen Mittel, seinen Grist und Korper
ernstbaft zu beschaftigen , so hort der un-

mHssige Dnrst nach VergnQgnngen auf, ihn

zu beunruhigen. 1st nan gar die Beschaf-

tignng, die man ihm giebt, bei jedem Schritte

seines Fleisses mit Nutzen verbunden, so
wird ihm die Arbeit allmalig znr Leiden-
sehaft Die Natnr rftumt nns nur eine sehr
geringe Anzahl von Glitem ein; aber Kunst,
Arbeit und Fleiss verschaffen die Mittel, sie

zn vermebren. Dann entstehen die Begriffe

von Kigenthnm in jeder btlrgerlichen Ge-
sellschnft, und hieraus leitet die Gerechtig-

keit ihren Nutzen fttr das gemeine Wohl
her. Jeder Mensch muss wo moglich die

Frtlchte seiner Arbeit nebst dem vollkom-
menen Besitze der Nothwendigkeit und Be-
qnemlichkeit des Lebens geniesseu. Eine
gehOrige Vertbeilang der Reichthtlmer ent-

spricht eben so sehr der menschlichen Natnr,
als dem Offentlichen Wohle. Ein Staat ist

niemals mftchtiger, als wenn alle flberflUssige

Httnde zum Dienste des Offentlichen Nutzens
angewandt werden. Ein Staat, der viel ein-

und ausftlhrt, hat nothwendig mehr Ueber-
fluss an Arbeit, als ein Volk, das sicb mit

seinen eigcnen Erzeugnissen begnugt. Die
Gewerberzeugnisse einer Nation vervoll-

kommnen sich nur insofern, als ihr aus-

wUrtiger Handel sich ausbreitet, und der
Handel vennehrt die Arbeit der Nation. Et
bringt durch Einfuhr Stoff zu neuer Gewerb-
thatigkcit, und durch Ausfuhr entstehen Ar-
beiten aus Waaren, die im Lande nicht ver-

braucht werden kOnnen. Die GrOsse unil

Macht des Staatcs und das Glflck der Vdlker
sind vom Handel unzertrennlich ; die Kauf-
leute erzeugen Fleiss und ftlhreu ihn wie
durch Kanale in alle Theile des Staatcs.

Nationcn, die den Handel befdrdem, dlirfen

sich weit grdssern Fortgang versprechen, als

solche, die bios die Wissenschaften begttn-

stigen. Denn die Lust am Gewinn ist eine

Leidenschaft , die zu alien Zeiten und an
jedem Orte bei alien Menschen wirkt. Die
Liebe zu den Wissenschaften dagegen hat

cinen weit eingeschranktern Einfluss; denn
sic fordert Jugend, Musse, Talent und grosse

Muster, urn zu wachsen und Frtlchte zu haben.
Ein Ktlnstler oder ein fleissiger Kaufmann
ist ein weit schatzbarerer und besserer Mit-

bllrger, als von der Regierung besoldete

Mltssigganger. Wo Niemand den Ueberfluss

des Luxus sucht, fallen die Menschen in

ausserste Achtlosigkeit und GleichgUltigkeit

und verlieren den Geschmack am Lebcn.
Die Arbeiten der Uberflttssigen Uande, die

sich mit den Kttnsten des Luxus beschaftigen,
werden nUtzlich, weil sie einer grossen An-

zahl von Menschen einen Genuss verschaffen.

der ihnen sonst unbekannt war. Je mehr

Arbeit tlber das eigentliche Bedilrfniss hinaus,

desto machtiger ist der Staat. Das Strebsn

nach Luxus, weit entfernt, eine Quelle des

Verderbens zu sein, befdrdert den Fleiss,

die Feinheit der Sitten und die Kflnste. Wenn
die Arten des Luxus keinen Pflichten zu-

wider laufen, keine ndthigeren Bedllrfnisse

der Familien hindern oder irgend eine andere

Rlicksicht des dffentlichen Wohlea stOren, so

sind sie gftnzlich unschuldig. Die Zeiten

der Feinheit der Sitten und des unschuldigen

Luxus sind die glttcklichsten und tugend

haftesten. Gewerbs - Erzeugnisse und Be-

quemlichkeiten des Luxus sind die euuig

schatzbaren Gflter des Handels, urn deren

willen die Menschen allein das Geld wtlnschen.

Fangcn die Menschen an, ihre BedUrfnisse

wie ihre Vergnllgung^en zu vermehren, so

leben sie nicht bios tflr sich und begnflgen

sich nicht mit dem, was ihre Nachbarachaft

hervorbringt Es enteteht mehr Tansch in

alien Sachen, und es lauft mehr Geld ein.

Eingeschrankte Lebcnsweise, wo sie nieht

durch nothwendige Rucksichten auferlegt

wird, ist dem gemeinen Nutzen schadlich,

weil sie Gold und Silber in wenige Hinde

verschliesst und den allgemeinen Umlauf des

Geldes durch alle Adern des Staatskflrper*

hindert Die Mtlnze ist das Maass der Arbeit

und der Wa&re. Das Geld ist nur Maas>

des Tau8che8, ein Werkzeug, um den Um
tausch einer Bequemlichkeit gegen die andere

zu erleichtern; es ist kein Rad des HandeU,

sondern nur das Oel, das die Bewegung der

Rader erleichtert. Die Theurung der Sachen,

die von grossem Ueberfluss des Geldes her-

riilirt, ist oft ein Nachtheil fur den Handel.

Wo sich das Geld in grdsserm Ueberfluss w
verbreiten anfangt, verandcrt sich Alles;

Arbeit und Fleiss werden lebhaft und die

Krafte regen sich. Das Geld muss noth-

wendig die Thatigkeit eines Jeden erregen,

bevor er den Werth seiner Arbeit steigert.

Wo sich das Geld liber sein nattlrliches Ver-

haitniss zur Arbeit und zu den Boquemlich-

keiten des Lebens vermehrt, wird auch der

Fleiss der Nationen befordert und die Arbeit

vermehrt, die der wahre Reichthum der

Nationen ist— Diese keimkraftigen Gedaokcn

Hume's schlugen im Geiste seines jflngern

Landsmannes und Frenndes Adam Smith die

Wnrzeln zu dem im Todesiahre Hume's er

schienenen unstcrblichen Werke „Der Reich-

thum der Nationen" (1776), welches in fast

alle lebenden Sprachen der Welt ttbersetzt,

Anfangs angestaunt. allmab'g verstanden and

zu Ende des Jahrhunderts durch Auszflgt'

nnd Erlauterungen grdssern Kreisen mund

gerecht gemacht. Zn den zahlreichen An

hangern Smith's gehdrte auch Kant's Freuod,

der Professor Chr. J. Krans in Kflnigsberg,

welcher das nahe Verhaltniss des Grtlnder*
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der Yolkswirthschaftslchre zu Hume richtig

• rkenneDd, die volkswirthschaftlichen Ab-
bndlnngen des auch von Kant hochgestellten
Skeptikers and Freidenkers flbersetzte und
*inen vermischten Schriften eioverleibte.

Anch Kant ist zn seinem unsterblichen Lebens-
rake, zur Rritik der reinen Vernunft, dorcb
linme angeregt woTden. Kant selbst bekannte,
<im die Erinnening Home's in dem durch
NiJzer 1755 ins Deutsche tibersetzten Werke
.Unterguchung fiber den menscblichen Ver-
•imd t4 ihn allererst ans dem dogmatischen
Schlummer der Leibniz - WolfFschen Sehnle
?eweckt nnd seinem Denken eine andere
Richhrng gegeben habe. Er ist voll an-

frkennenden Lobes ftir seinen schottischen
VorHofer, voll Bewunderung fflr dessen
vhaxfsinn und gewandte Darstellung, obwohl
er dessen Verfahren nicht tlberall genfigend
und die Ergebnisse seiner Skepsis nicht immer
stichhaltig fand. Hume gilt ihm indessen
als der geistreichste unter alien Skeptikern
and ohne Widerrede als der vorzilglichste in

Ansehnng des Einflusses, den die skeptische
(ieistesrichtung auf die Weckung eines grflnd-

liehen Vernunftverfahrens haben konne.
Hume war in seinem JngendweTke rtick-

whtsloeer und entschiedener aufgetTeten, als

in der zehn Jahre sp&ter in seinen ^Essays"
trtffeDtlichten verkttrzten Umarbeitung der

ilreibindigen Abhandlung fiber die mensch-
!j«he Natur, worin er sich ausdrficklich zum
skepticismus bekannte. In den ^Essays*
Ja$egen rodchte er gern einen Unterschiied
awhen zwischen den ausschweifenden und
-emissigten Skepticismus. Der Skeptiker
Kt er) gilt Uberall fflr den gefahrlichsten
Feind der Relieion, von welchem sich eben-
*>wohl alle glftubige Menschen, wie alle

tiefen Philosophen missbilligend abwenden
itiiisseu. Aber es ist noch die Frage, ob es
wirklich jemals Jemanden gegeben haty der
in» Krnste jede Gewissheit im menschhchen
Krkonnen bestritten hatte. Man fragt also

• aoz natttrlich, was unter einem Skeptiker
"i verstehen sei. Es giebt eine Art von
skepticismus, wobei der Zweifel allem Philo-
H>p!riren vorausgeht und ein Schutzmittel
^&en jedes Ubereilte Urtheil, sowie gegen
•larang folgende Irrthflmer sein soil. Es wird
fimlieh hierbei ein allgemeiner Zweifel
•mpfohlen und ein Misstrauen nicht nur
I'^en unsere Meinungen und Grundsarze,
*ondern sogar gegen unsere geistigen Fahig-
^eiten gefordert. Ein solcher Skepticismus aber
*iderspricht sich selbst, da es keine solche
i'rincipien giebt, und auch wenn aus solchen
etwas gefolgert wird, so kann dies nur durch
dieselben geistigen Thitigkeiten geschehen,
pegen welche ein Misstrauen angerathen wird.
Von dieser Art des Skepticismus ist ein
anderer unterschieden , wobei der Zweifel
du Ergebniss der Untersuchungen ist, indem
<li«e zeigen sollen, dass wedor die Thatig-

keit des Verstandes eine Sicherheit gew&hre,
noch auch den Sinnen eine solche zukomme.
Solcher (lbertriebene Skepticismus ist durch
kein Raisonnement zu widerlegen, findet aber
seine fortwahrende Widerlegung am Leben,
welches ihn immer wieder zu Schanden
macht. Es giebt jedoch einen Skepticismus,

welcher den Zweifel mit den AiiRsagen des ge-

snnden Menschenverstandes und der Reflexion

Uber sich selbst in Einklang bringt und
welcher nicht bios ungef&hrlich ist, sondern
sogar mannigfachen Nutzen bringt. Dieser
gem&s8igte Skepticismus hat kein anderes
Ziel, als dies: unsere Untersuchungen auf
das Bereich dessen einzuschr&nken, was die

Fassungskraft des menscblichen Verstandes
nicht flberschreitet, und eben dadurch wirkt

der Zweifel vortheilhaft. Warum sollen wir

uns mit Gegenstftnden abqualen, von denen
wir Nichts wissen und Nicht s wissen kdnnen?
Wir leben in einer Welt, die voll Elend und
Unwissenheit ist, und es ist eines Jeden
ernste Pflicht zu vereuchen, ob er nicht den
kleinen Winkel, auf den er Einfluss hat, etwas

weniger elend und unwissend machen kdnnc.
Um dies wahrhaft zu bewirken, ist es noth-

wendig, allein zwei Glaubensartikel zu be-

sitzen: erstens den, dass sich die Ordnung
der Natur mit unsern Fahigkeiten bis zu

einer praktisch unbegrenzten Ausdebnung
erforschen lasse; zweitens, dass unser Wille

etwas ist, was den Lauf der Ereignisse zu

beeinflus8en vermag. Der menscbliche Ver-

stand muss sich also (dies ist das Ergebniss

von Hume's Skepticismus) auf ein Glauben
beschranken und dieses Glauben ist die Art

und der Grad von Ueberzeugung , dessen

wir ffchig sind, ein Ueberzeugtsein von der

Wahrheit auf Grand der Erfahrung mittelst

Schlussfolgernngen. Dies ist aber nicht der

Glaube, auf welchen die Religion gegrfindet

ist und welchen der Skeptiker verwirft Das
Rathsel lost sich aus dem Doppelsinne, der

sich im deutschen Sprachgebrauch in dem
Worte Glauben versteckt, eine Zweideutig-

keit, die im Englischen dadurch vermieden

wird, dass dasjenige Glauben oder Ueber-

zeugtsein, auf welches Hume den menscb-

lichen Verstand eingeschrankt wissen will,

nur belief, dagegen der auf AutoriUt von

Personen tmd Ueberlieferang von Thatsachen

beruhende religiose Glaube nur faith heisst

Was Hume Glauben (belief) nennt, ist ein

auf zureichenden Grflnden berahendes Ueber-

zeugtsein von den auf dem Wege der Er-

fahrung gewonnenen Thatsachen des Er-

kennens, nicht aber die auf das Ansehen
Anderer gegrfindete vertrauensvolle Annahme
der religiosen Ueberliefcrungen, die erst noch

der Prfifung von Seiten der Vernnnft unter-

liegen. Als Kritiker der Religion war Hume
in seiner „Natfirlichen Geschichte derReligion*

nnd in seiner nachgelaasenen Schrift „Ge-

aprache (zwischen einem Deisten Demea,
27»
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cinem dogmatischen Philosophen Kleanthes

und cinem Skeptiker Philon) liber die nattir-

Uche Religion" (1779) aufgetreten, wodurch
er als Freidenker in die grosse geistige Be-

wegung, welche seit langer aU einem Jahr-

hundert auf dem Boden der Literatur unter

dem Namen des englischen Deismus die

Geister beherrscht hatte. Hume bezeichnet

den Endpunkt dieser deistischen Geistes-

richtung, die er nicht bios schliesst, sondern
zugleich vollendet hat, indeni er dieselbe

Uber 8ich hinaus ftthrte. Er weicht von der

gewdhnlichen deistischen Ansicht schon darin

wesentlich ab, dass er von dem Phantom
einer dem Menschen augebornen Vernunft-

religion Nichts weiss. Die Vielgdtterei

(Polytheismusi ist ihm die ursprUngliche

Religion, welche in der Folge in Theismus
(Monotheismns) llberging," obwohl sich in der

Geschichte ein bestandiges Schwanken, eine

ewige Ebbe und Fluth zwischen beiden

zeigt Der Polytheismus aber entsprang aus

den Hoffnungen und Besorgnissen , welche
das menschliche Gemttth unaufhdrlich be-

wegen und aus den Eindrtlcken, welche die

mannigfachen nnd widersprechenden Lebens-
ereignisse auf die Menschen hervorbriugen.

Die unbekannten Thatsachen dieser Er-

eignisse werden die bestandigen Gegenstande
von Hoffnungen und Furcht: der Mensch
stellt sich diese Ursachen als ihm selber

ahnliche Wesen. mit Empfindung und Ver-
stand, mit Leidenschaft und menschlichen
Schwachen behaftet vor. Die Vielgdtterei

ging zum Glauben an Einen Gott tlber, nicht

durch eigentliche Schlussfolgerungen, die der
Pdbel nicht macht, sondern durch eine der
gewdhnlichen Fassungskraft angemessene
Vorstellungsweise , nach welcher Einer der
vielen Gutter durch schmeichelnde Erhebung
zum hn' listen Gott und zum Weltschdpfer
wird. Bo wurde der Gott Abrahams, Isaaka

und Jakobs der hdchste Gott der Juden.
Aber der Zug geht auch wieder rdckwarts
vom Glauben an Einen Gott in Vielg5tterei;

der Gottesglaube wird wieder zum Gdtzcn-
dienst; aus dem einen Aberglauben kommt's
zum andern. Der hdchste Gott bedarf der
UnterstUtzuug durch untergeordnete Mittler

zwischen ihm und dem Menschen. Diese
Mittelwesen werden Hauptgegenst&nde der
Andacht und bringen den Gdtzendienst zu-

rUck. Nach seinen Wirkungen ist der Gottes-

glaube, laut dem Zeugniss der Erfahrung.
der Vielgdtterei nicht vorzuziehen, obwohl
er an sich vernunftmassig ist; denn in seiner

Ausartung ist er unduldsam, voll ungereimter
Meinungen und alberner Gebrauchc. So
steht Aberglaube gegen Aberglaube; die eine

Art steht mit der andern in Streit Das
Ganze jeder positiven Religion, d. h. des ge-

meinen Aberglaubens ist ein unaufhdrliches

Rathsel. Wer die christliche Religion durch
Grundsatze der Vernunft vertheidigen will,

ist ein gefahrlicher Frennd, ja in Wthrheit

dessen verkleideter Feind. Dns von der

Wahrheit der christlichen Religion zu flber-

zeugen, dazu reicht blosse Vernunft nicht

aus; sie ist auf Treu' und Glauben {faith)

gegrtlndet, Sie war nicht bios von Wundern

begleitet, sondern kann selbst heute nock

von keinem Vernttnftigen ohne ein Wnnder

geglaubt werden. Wer durch den GUnben

oewogen wird, der christlichen Religion bei-

zustimmen, nimmt an seiner eignen Person

ein ibrtdauerndes Wunder wahr, welches alle

Grundsatze seiner Verstandeserkenntniss um

8t<5sst und ihn bestimmt, auf Treu
1

nnd

Glauben etwas anzunehmen, was der Er-

fahrung nnd Gewohnheit ganz und gar zo

widerlauft Ein Wunder ist eine Ueber-

schreitung des Naturgesetzes, und mag immer

das Wesen, dem das Wunder zugeachriebeu

wird, allmachtig sein, so wird darum doch

das Wunder nicht im Geringsten wahrschein-

licher; denn die Eigenschaften oder Hind

lungen eines solchen Wesens kdunen wir

doch immer nicht anders als aus der Ex

fahrung erkennen, die wir von seiner Wirk-

samkeit im gewdhnlichen Laufe der Dinge

haben. Sind Wundererzahlungen glanblicb?

Ein verstftndiger Mensch wagt seinen Glauben

(faith) an eine tiberlieferte Thataache nach

deh Zeugnissen ab, auf welche sich dieselbe

stlltzt. Wussten wir nicht aus Erfahrungi

dass das Gedachtniss der Menschen bis n
einem gewissen Grade etwas behalten kaoo,

dass die Menschen eine gewisse Neigung zui

Wahrheit haben und dass sie fahig sind,

beim Ertapptwerden ttber einer Unwahrheit

sich zu schamen; so wurden wir uns auf

ein menschliches Zeugniss niemals verlaaseQ

kdnnen. Im einzelnen Falle aber ist die

Zuverlftssigkeit menschlichen Zeugnissen

wechselnd. Es kdnnen sich widersprechende

Zeugnisse einander gegenflber stehen nnd

Charakter oder Zahl der Zcngen oder die

Art, wie sie ihr Zeugniss ablegen, kann un*

zweifelhaft machen. Ist nun gar die dnrch

das Zeugniss bestatigte Thatsache eine ausser-

gewdhnliche, so wird das Gewicht da

Zeugnisses mehr oder weniger vermindert,

je nachdem das Erzahlte mehr oder weniger

ungewdhnlich ist. Ein Wunder ist nun

geradezu ' Verletzung eines Naturgesetae*,

welches durch eine feste und unveranderliche

Erfahrung bestatigt ist Diese gleichformigt'

Erfahrung steht jcdem Ereigniss eutgegen,

welches als ein Wunder berichtet wird.

Kein Zeugniss reicht aber bin, ein Wunder

zu beglaubigen, es mttsste denn das Zeugnuat

der Art sein, dass seine Falschheit ein

grdsseres Wunder ware, als das Ergebniss,

welches dadurch beglaubigt werden soil*

Nun findet sich aber in der ganzen Geschichte

kein Wunder, das durch eine gehdrige An-

zahl von Menschen bezeugt ware, welcl>e

soviel unbestreitbare Einsicht, Erziehung und
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BildnDg beaitzen, urn uns gegen jede Mog-
lichkeit eiuer ihnen widerfahrenen Tauschung
iu sichern. und welche von so unzweifel-

hsfter Redlichkeit waren, um alien Verdacht
id beseitigen, dass aie selbst Andere be-

trfgen wollten. Ueberdies giebt es in der
lieschichte so viele thatsachliche Beispiele

tod erdicbteten Wundern, nnd zu alien Zei ton

sind die Menschen dnrch lacherliche Ge-
schichten so haufig hintergangen worden,
diss schon dies nothwendig einen Verdacht
£tgen alle Wundererzahlungen erzeugt
>chliesslich ist es in der menschlichen Natnr
tegrttndet, dass das Gemtlth der Meisten,

wenn eine ausserst ungereimte nnd wunder-
bare Sache behauptet wird, gerade um dieses

I mstandes willen, der alle Glaubwurdigkeit
deiselben aufheben sollte, im GegentheiT ge-

neiet ist, sie anzunehmen. Die Besttlrzung
and Verwundernng, in die wir durch Wunder
rersetzt werden, macht die Menschen nur
allzu geneigt, daran zu glauben, nnd vereinigt

rich nan gar die Religion mit dieser Wunder-
sncht, so ist es mit aller gesunden Vernanft
va. Hat also nach allem dem kein raensch-

liches Zengniss fur ein Wunder den noth-
wendigen Grad von Glaubwurdigkeit nnd
Wahrecheinlichkeit, geschweige denn den
Grad eines wirklichen Beweises erreicht, so
U der Wunderglaube das Ergebniss einer

Rechnung. bei welcher nur Zweifel tlb-rig

bleibt Und dieser Zweifel erstreckt sich

anf die Religion fiberhaupt, auf die ganze
Keligion: das Ganze ist ein RAthsel, ein

anerklarliches Geheimniss; Zweifel, Ungewiss-
heit, Suspension des Urtheils sind das einzige
Kesultat unserer genanen Untersnchungen
fiber diesen Gegenstand.
Philosophical works of David Hume (Boston
und Edinburgh) 1854. (London) 1866. 1870.

John Hill Burton, the life and correspondence
of David Home. 2 vols. 1846. 50.

E. Feuerlein, David Hume's Leben nnd Wirken.
In der Zeitschrift „Der Gedanke," hg. von
MicheleL Bd. IV. V. (1863) und (64 1.

6. Com pay r6, la philosophic de David Hume.
Paris, 1873.

F. Jodl, Leben und Philosophic Hume's. 1872.
6. Speckminn, iiber Hume's metaphysische
Skepsis. 1877.

Hutcheson, Francis, war 1694 im
nordlichen Irland als der Sohn eines Geist-
lichen geboren, hatte in Glasgow Theologie
'tndirt, dann in Dublin eine Erziehungs-
wstalt gegrtlndet nnd wnrde 1729 Professor
der Moralphilosophie zu Glasgow. Nachdem
er 1720 anonym die kleine Schrift inquiry
w/o the original of our ideas of beauty
and virtue" (deutsch unter dem Titel: „Unter-
suchung un8erer Begriffe von 8ch8nheit und
Tngend 44

, 1762) und 1728 einen „ Essay on
the nature and conduct of the passions
m* affections, with illustration on the moral
'flue* (deatsch unter dem Titel: „Abhand-
bMuluag uber die Natur und Beherrschung

der Leidenschaften und Neigungen 4
*, 1760)

verQfTentlicht hatte, weckte er durch seine

Vorlesungen den Geist der Erfahrungs-

forschung im Sinne der „schottischen Schule"

mit mildem, gottesfttrchtigem Sinne bis zu

seinem im Jahre 1747 erfolgten Tode. Sein

zwei Jahre vorher verflffentlichtes Compen-
dium (Philosophiae moralis institutio com-
pendiaria libris III. ethices et jurispru-

denliae naturalis principia continens, 1745)

cnthielt bereits die Grundlinien des nach
seinem Tode durch seinen Sohn heraus-

gegebenen Hauptwerkes: „.4 system of moral
philosophy by the late Fr. Hutcheson, pu-
blished by Francis Hutchinson* (2 vols,

1755), welches in deutscher Uehersetzung
von G. E. Leasing unter dem Titel „Fr.
Hutcheson's Sittenlehre der Vernunft 44

(1756,

in zwei Banden) erschien. In seinem philo-

sophischen Denken von Locke angeregt, ver-

suchte Hutcheson die von Shaftesbury vor-

getragenen Gedanken systematischer auszu-

ttlhren und die aus fisthetischen Urtheilen

sich ergebenden ethischen Ideen naher zu

bestimmen, indem er nach Shaftesbury's Vor-

gang den „moralischen Sinn44 mit dem SchSn-

heitssinne in Parallele setzte. Im ersten

Buche des methodisch geordneten Werkes
werden die Neigungen und Affcctionen der

menschlichen Natur und das hdchste Gut,

imzweiten diebesondernNaturgesetee, Rechte
nnd Pflichten des Einzelmenschen, im dritten

Buche die Rechte nnd Pflichten in der btlrger-

lichen Gesellschaft nntersncht. Er beginnt

mit einer empirischen Psychologie auf Locke's

Grundlage und schreitet schnell zur Bo

trachtnng des Willens fort, dessen Acte er

in selbstische und wohlwollende eintheilt,

indem er diese Eintheilung mit der andern

Unterscheidong in ruhige und nnruhige

Willensbewegungen in Verbindung bringt.

Es giebt hiernach 1) eine ruhige Selbstliebe,

d. h. einen stftndigen Antrieb zu eigener

Gltlckseligkeit und Vollkommenheit; 2) ein

ruhiges Wohlwollen oder einen uneigen-

niltzigen Trieb, die grdaste Vollkommenheit

und Gltlckseligkeit des uns bekannten um-
fasaendsten Systems verntlnftiger Weaen zu

begehren; 3) eine nnruhige selbstische Nei-

gung, wie Hunger, Durst u. dergl.; 4) eine

unruhige wohlwollende Neigung, wie Mit-

leiden, eheliche und Elternliebe u. s. w.

Hierauf werden die natUriichen feinern Krafte

der Perception nachgewiesen , welche vom
Willen unabh&ngig sind, namlich: 1) der

Sinn for SchOnheit und Harmonie: die un-

willktlrliche Auffassnng der Proportion und
Symmetric, die Harmonie der Tdne, der Zweck-
massigkeit, der Grdsse gewfthren unmittel-

bares Vergntlgen ohne alle Rllcksicht auf

Ntitzlichkeit; 2) der moralische Sinn:

keinem Menschen von gesundem Verstande

erscheinen alle Handlungen als indifferent;

auch ohne Rllcksicht auf eigenen Vortheil
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und Nachtheil giebt es eine Freude der
Selbstbilligung, warmes Geftthl far frenide

Noth; 3) der Sinn fur Ehre nnd Schande,
fiir das Geziemende : fUr korperliche Schon-
heit, Starke, Gelenkigkeit, Ausdauer, Ge-
schaftsttlchtigkeit and dergleicben. Alle diese

Krafte und Dispositioncn der Seele sind

nattirlicb und den Men8chen allgemein. Das
inen8chlic)ie Leben ist demnack eine zu-

sammenhangende Mischung von vielen ge-

selligen, liebereichen
,

unschuldigen und
andrerseits vielen eigennlltzigen, menscben-
feindlichen. sinnlichen Handlungen, je nach-
dem es sich zutr&gt, dass die eine oder die

andere unserer nattlrlichen Fahigkeiten er-

regt wird und tlber die andere den Sieg
davon tragt. Es fragt sich also, welche von
den mannigfaltigen Dispositionen des Willens
natilrlicher Weise zur Ilerrschaft tlber die

andere fahig ist. Diese Frage muss durch
den moralischen Sinn entscbieden werden.
Die letzten Grunde der Billiguug des mensch-
licben Verbaltens liegen weder in Erwartung
von Lull ii oder Ehre. noch in der Ueber-
einstimmung mit gottlichen Gesetzen, noch
auch in der Uebereinstimmung der Neigungen
und Handlungen mit wahren Satzen und der
Vernunft der Dinge; sondern, wie alle zum
Handeln anregenden GrUnde zuletzt auf eine

ursprungliche Affection oder einen Instinct

des Willens hinauskommen , so laufen alle

billigende oder rechtfertigende Grilnde auf
einen ursprttnglichen Sinn oder ein Vermdgen
der Perception hiuaus, welches auf Nichts
anders zurUckgefilhrt werden kann. Dieser
Sinn lasst sich ebenso, wie die Krafte des
Urtheilens und Schliessens, als ein bestandig
bestehendes Bestimmtwerden in der Seele
selbst anaehen. Sobald wir uns dieses mo-
ralischen Sinnes bewusst werden, wissen wir
auch, dass er bestimmt ist, all uuser Ver-
mogen zu beherrschen. Unter den Willcns-
bestimmungen, welche von diesemmoralischen
Sinne gebUligt werden, ist die erste und

Jacobi, Friedrich Ileinrich, war
1743 als Sohn eines Kaufmauus und Fabrik-
besitzers zu Dttsseldorf geboren, durch einen
Hauslehrer gebildet und zum Kaufmann be-
stimmt. Sechzehnjahrig ging er als Lehr-
ling nach Frankfurt a. M. und von dort
nach Genf, wo er seine Freistunden zum
Studium der Schriften Bonnet's und Rousseau's
benutzte. Nach DUsseldorf zurtickgekehrt
Ubernahm er seines Vaters Handlung, da

hSchste das allgemeine und besondere Wohl
wollen. Verschieden davon, aber damit gleieh-

sam als eine andere Ordnung von Neigungen
coordinirt, ist der Sinn fttr die eigene mo-
ralischc Vortrefflicbkeit. Andere unmittel-

bare Gegenstande des morah'schen Sinner

sind Tapferkeit, Rechtschaifenheit, Wahrbeits-
liebe. Zuletzt aber muss darauf gerechnet

werden, dass neben dem moralischen Sinm
auch noch der Sinn oder Geschmack fur

Anstand und Wtirde in Wirksamkeit bleibe.

Diese Rechenschaft, welche von unserer mo-
ralischen Anlage gegeben wird, bildet die

Grundlage derSittenlehre. In derBetbiitigun^

dieses moralischen Verra&gens bestebt die

Tugend und die hochste Glttckseligkeit des

Menschen , das hochste Gut. Darauf folgt

nun bei Hutcheson die eigentliche Fflichten-

lehre in Gestalt eines Naturrechts, welches
die speciellen Gesetze, Rechte und Pflichten,

zuerst ohne Rilcksicht auf das gesellschaft-

liche Leben, und dann nach ihrer Betha
tigung in der bttrgerlichen Gesellschaft be-

handelt.

Hypatia hiess eine Tochter des Mathe
matikers Theon in Alexandrien

t
welche don

in den Grenzjahren des vierten und fttnfteu

Jahrhundcrts als Lehrerin der Mathematik
und neuplatonischen Philosophie allgemeiae

Bewunderung erndtete. Auch hat sie mehrere
veriorene Scliriften mathematischen Inhalt-

verfasst. Ueber ihre philosophischen Lehrei:

ist aus den dllrftigen Berichten der Allen

nur zu entnehmen, dass sie den damaligeu
Neuplatonismus vortrug. Wahrend eines Auf
ruhrs in Alexandrien wurde die Jungfrau
Philosophin urn das Jahr 415 vom christ

lichen PObel in cine Kirche geschleppt, wo sic

in Sttlcke zerrissen wurde. Cnter ihreu

Schtllern wird ausser einem nicht weiter

bekannten Herculianus auch der gTiechischi'

Kirchenlehrcr Synesios genannt, welcher den

Neuplatonismus mit den Grundanschauungeii
des Christenthums vereinigte.

dieser in dem benachbarten Pempelfort eine

Zuckcrfabrik anlegte. Nach seiner Vei-

heirathnng gab er das Geschaft seines Vatero

auf und trat als Hofkammerrath in jillisch-

bergische Dienste. Seine Musse war wissen

schaftlichen Studien und schriftstellerischen

Arbeiteu gewidmet. Er stand mit vielen be-

deutenden Zeitgenossen in personlicher Be

kauntschaft, machtc ein Haus und versammelte

uamentlich auf seinem Landsitze zu Pempel
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fort hiafig einen Kreis von Freunden. Mit
Wieland, Lavater, Moses MendeLssohn, Goethe,
Hamann und Herder stand er in Briefwechsel

ud nahm an den literarischen Bewegungen
lebhaften Antheil. Ebenso grandlich mit

Spinoza's Scliriften bekannt, wie (lurch Kant's

kritische Werke angeregt, trat er, nachdem
er durch zwei philosophisch - psychologische

Komane „ All will's Briefsammlung 14
(1774)

nnd „Woldemar u
(1779) die Aufmerksamkeit

auf sich gelenkt hatte, ebenso als Gegner
Spinoza's, wie Kant's auf, indem er die

Libre Spinoza's zwar als einzig consequentes
System der Philosophic erklarte, das aber
den Bedflrfniasen des menschlichen Gemilthes
widerstreite, nnd dem verstandig-nilchternen

Kriticismus Kant's eine auf den Glanben ge-

:rrflndete Philosophic entgegensetzte. Jacobi's

philoaophische Thatigkeit auf literarischem

Gebiete war vorzugsweise polemischer Natur
and fast alle seine VerfifFentlichungen sind,

wie er selbst sagte, Gelegenheitsschriften,

durch bestimmte anasere Veranlassungen und
literarische Erscheinangen hervorgerufen.
Nur am Gegensatze gegen die Ideen Anderer
entwickelten sich seine eignen Gedanken,
auf deren Ausgestaltung die Schriften

J. G. Hamann's und der briefliche Verkehr
mit demselben einen grossen Einfluss aus-

ttbten. Er sagt selbst in der Vorrede zum
vierten Bande seiner gesammelten Werke:
»Nie war es mein Zweck, ein System fur

die Schule aufzustellen ; meine Schriften
-

i n.xren hervor ans meinem innersten Leben,
sie enthielten einc geschichtliche Folgc; ich

machte sic gewissermaassen nicht selbst,

sondern fortgezogen von eincr hdhern, mir
unwidersteh Lichen Gewalt* Seine Schrift

„Ueber die Lehre Spinoza's 44
(1786) war

urgprflnglich ein Briefwechsel, den Jacobi
mit Moses Mendelssohn Uber Lessings
Spinozismus gefdhrt hatte, nachdem durch
Uaaing zuerst wieder die Anfmerksamkeit
der gebildeten Welt auf den „wie ein todter
Hand Begrabenen und Vielgelasterten hin-

selenkt worden war. Lessing sei aufrichtig,

sagte Jacobi, und behaupte gar nie, dass er

Chmtenthum habe. Als jener darauf mit
der Schrift „ Moses Mendelssohn an die

Freonde Lessings u geantwortet und den-
selben gegen den Spinozismus zu vertheidigen
internommen hatte, verflffentlichte Jacobi
«ine Keplik: M Wider Mendelssohns Be-
schaldigungen*4

, wodurch er sich die Feind-
scliaft des damaligen Berliner Aufklarungs-
tribunals zuzog, dessen Zionswachter ihn als

Vernnnftfeind, FrSmmler, heimlichen Katho-
liken und Jesuiten ausschrieen. Freilich
batte Jacobi schon gegen Lessing geaussert,
daw die sinnliche Welt die Grenze fttr die
Wusengchaft sei. und dass neben ihr ein

ihrunUberwindlicher Glaube an Gott, Tugend
and Un8terblichkeit bestehe, welcher das
Kleinod dea menschlichen Geschlechtes sei.

Und Lessing dagegen hatte ihm zugerufen:
Worte, lieber Jacobi, nichts als Wortc; die

Grenze die Sie setzen wollen, lasst sich

nicht bestimmen, und an der andern Seite

geben Sie der Traumerei, dem Unsinn, der
Blindheit freies, offenes Feld! Daran hielten

sich die Berliner Aufklarungsmanner, gegen
deren Geistesrichtung Jacobi den Aufsatz

schrieb „Ueber eine Vernunft, die keine ist."

Darauf folgte die Schrift: „David Hume
fiber den Glanben, oder Idealismus uud
ReaLismus** (1786). Die durch die fraDzo-

sische Revolution entstandene politischc Un-
sicherheit am Rbein verlasste im Jahr 1794
den Philosophen von Pempclfort zur Ueber-
siedelung nach Holstein, wo er an ver-

schiedenen Orten wohnte und im Ganzen,
eine Reise an den Rhein und nach Paris im
Jahr 1801 ausgenommen, zehn Jahrc blieb.

In diese Zeit iallt Jacobi's persdnliche Be-
kanntschaft mit K. L. Reinhold in Kiel, und
mit Franz Baader bei dessen Aufenthalt in

Hamburg (1796), mit welchen beiden Philo-

sophen er seitdem eng verbunden blieb.

Im Jahr 1799 verOffentlichte Jacobi, aus Vcr-
anlassung des Ficbte'schen Atheismusstreites

seinen nBrief an Fichte.u Mit der Kant'-

sc hen Philosophie setzte er sich 1801 in dem
Aufsatze nUeber das Unternehmen des

Kriticismus, die Vernunft zu Verstand zu
bringen* auseinander. Nachdem er 1805
als Mitglied der Bayrischen Akademie der
Wi8sen8chaften nach Munchen ttbergesicdelt

und 1807 PrSsident der Akademie geworden
war, setzte er sich 1811 in der Schrift

„Von den gOttlichen Dingen und ihrer

Offenbarung* mit der Philosophie Schilling's

auseinander, welcher ebenfalls als Mitglied

der Akademie in MUnchen lebte. Es war
eine seit Jahren fragmentarisch entstandene

„nerzenserleichterungu des bereits 68jahrigen
Greises, den es drangte gegen die Verkehrt-
heiten der neuesten Philosophien von den
Dachern herab, zum Heile Bayeras, noch-
mals seine Stimme zu erheben. Denn (wie

das Motto Johannes von Miiller's besagt,

welches er dem Schriftchen vorsetzte) es

giebt unempfangliche Zeiten, aber was ewip;

ist, findet immer seine Zeit! Sein Tadel gait

zunachst dem Dualismus der theoretischen

und praktischen Vernunft bei Kant, sodann
der Identitatsphilosophie Schellings oder

(wie Jacobi dieselbe nannte) der zweitcu

Tochter der kritischen Philosophie. Im Jahr
1812 begann Jacobi eine Sammlung seiner

Werke zu veranstalten, legte 1813 die Prii-

sidentenstelle in der Akademie nieder, um
fortan nur seinen Studien und seinen Freunden
zu leben. Unterm Druck des vierten Bandes
seiner sammtlichen Werke starb Jacobi, im
Jahr 1819, und sein Freund Friedrich

KOppen beendigte 1825 die Herausgabe
derselben.

Was den Inhalt seines Philosophireus
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angeht, bo stimmt Jacobi mit Kant darin

ttberein, dasa der Verstand oder die Vernnnft
tibersinnliche Wahrheiten nicht demonstTiren

oder beweisen kdnne: trotzdem aber, dans

die Vernunftideen oder das Uebersinnliche

und seine objective Gflltigkeit schlechthin

unerweisbar ist, bleibt dasselbc dennoch
unmittelbar gewiss. Will die Philosophic

nichta destoweniger das Uebersinnliche, das

Unendliche, das GOttliche mit dem Verstande
erfassen und eigentlich begreifen, so setzt sie

es nothwendig zu einem Endlichen herab.

Alles beweisen wollen, ist ein offenbarer

Widersprnch, sinnlos, unmOglich. Jeder Be-
weis setzt nothwendig schon Bewiesenes
voraus, und so mttssen wir anf ein Erstes,

Ursprtingliches, tlber alien Bcweis Erhabenes
zuriickgehen. Dennoch grttndet Jacobi sein

ganzes Philoeophiren auf die von Reinhold
geforderten „Thatsachen des Bewusstaeins 44

als auf ein unmittelbares , tlber jeden Be-
weis erhabenes, jeden Beweis unnOthig
machendes Wissen. Gott zu snehen und zu

finden, gilt ihm als Zweck und Absicht der
wahren Wissenschaft , wobei von Gefflhl

und Anschauung ausgegangen werden mtlsse,

da es keinen speculativen Weg zum Inne-

werden Gottes, sondern nur ein unmittel-

bares Gei8tes- und Gottesbewnsstsein gebe,
welches jeder Philosophic, die mehr als

blosse Natur- und Verstandeswiaaenschaft
sein wolle, zum Eckstein dienen mtlsse. Der
letzte Zweck ist ihm dasjenige, was sich

nicht erklftren lasst, das Einfache, Unmittel-
bare, Unauflftsliche. Dasein zu enthUllen,

zu offenbaren gilt ihm als das grOsste Ver-
dienst des Forschers. Unsere Sinne, unser
Verstand, unser Wille sind Ode und leer,

und der Grund aller speculativen Philosophic
nur ein grosses Loch, ein ungeheurer finsterer

Abgrund, in den wir vergeblich hineinsehen.

Seit Aristoteles war ein zunehmendes Streben
in den philosophischen Schulen cntstanden,
die unmittelbare Erkenntniss der mittelbaren,

das ursprttnglich Alles begrtlndende Wahr-
nehmungsvermogen dem blosen Abstractions-
verm6gen, das Urbild dem Abbilde, das
Wesen dem Worte, die Vernnnft dem Ver-
stande unterzuordnen, ja in diesem jenc ganz
untergehen und verschwinden zu lassen, so
dass Nichta fortan ftlr wahr gelten solle,

als was sich beweisen liesse. Die Vernnnft
kann indessen iramer nur Bedingungen dea
Bcdingten, Naturgesetze , Mechanismus zu
Tage bringen ; das Gesehaft des Veratandes
ist progressive Verkntlpfnng nach eTkannten
Gesetzen der Nothwendigkeit. Alles, waa
der Verstand durch Zergliedern, Verkntipfen,
Urtheilen, Scliliessen und Wiederbegreifen
herausbringen kann, sind lauter Dinge der
Natur, una der menschliche Verstand gehort
als eingeschr&nktes Wesen mit zu diesen
Dingen. Die gesammte Natur aber kanu
dem forschenden Verstande mehr nicht offen-

baren, als was in ihr enthalten ist, namlich

mannigfaltiges Dasein, Vertnderung, Formen-
spiel, nie aber eincn wirklichen An fang, nie

em reeiles Princip irgend einea objectiven

Daseins. Der Verstand oder daa Reflexions

wissen ist somit nnfahig, tibersinnliche Wahr-
heiten zu demonstriren. Da nun die Philo-

sophic gleichwoht auf Erkenntniss des Un
endlichen, GOttlichen geht, so muss 8ie ebon

dieses zu einem Endlichen herabsetzen, und
in dieaem Argen liegt jede bisherige Philo

sophie. DerWeg der Verstandesdemonstration

gent nothwendig im Fatalisraua ans; denn
aer Verstand isolirt, ist roaterialistisch und
nnvernttnftig, er laugnet den Geist und Gott:

die Vernnnft isolirt, ist idealistisch und un
vcrstandig, sie laugnet die Natur und macht
sich selbst zum Gott. Der Verstand in seiner

UrsprUnglichkeit ist leer und weiss imGmndr
Nichts von sich selbst: erst in Gemeinschaft
mit der Sinnlichkeit wird er sich gewahr
und erfahrt sich als ein VermOgen und noth-

wendiges Bedtirfniss. Ganz in derselben

WeiBe verhalt es sich mit der Vernnnft, die

Nichts anders ist, als eine Erweiterung des

Veratandes durch die Einbildungskraft Der
ganze Zweck der „kritischen Philosophic u

Kant's enthalt eine Unmoglichkoit. Alle

Realitat soil, nach ihr, an eine mOgliche
Erfahrung gebnnden sein, wahrend sich die

Vernunftideen von Gott, Freiheit und Un-
sterblichkeit auf keinc mOgliche Erfahrnng
beziehen. Die Vernunft spielt hier die sonder-

bare Rolle, dass sie als nothwendig voraus-

setzt, was der Verstand unmOglich heiast,

indem die praktische Vernnnft etwaa theo-

retisch Unerwcisliches nothwendig postulirt.

Alles, was Religion und Freiheit Detrifft, ist

bei Kant ein blosses Gedankending von un
erweislicher MOglichkeit, und gleichwoht

fordert das System einen Vernunftglauben
an diese Vernunftideen; dennoch soil der

Mensch auf dieser Welt handeln, als gabe
es eine Zukunft, als gabe es einen Gott, der

das Gute belohnt. Nur der Aberglaube macht
aber einen Traum zur Wahrheit; so gewigg

die Vernunft vernflnftig ist, kann sie nicht

undenkbares Denken wollen. Im Geiste des

lebendigen Meuachen sind die Vernunftideen

kein Gespenat und kein Problem, sondern

das Wahrhafte8te und Ursprtlnglichste alles

Gedankens und aller Empfindung. Der Mensch
ftlhlt sich tiber die Natur erhaben; ihn zieht

ein geheimer Trieb zum Guten und Schonen
und er erblickt in den Urbildern desselben

eine Offenbarung des gOttliehen Wesens. So

gewiss es etwas Wahres, SchOnes, Gufces

giebt, so gewiss giebt es einen Gott Zo

ihm ftlhrt Alles, was tlber die Natur erhebt,

der Geist des Geftthls, der Geiat des Ge-

dankens, unser inwendigstes Bewusstsein.

Sein Dasein bertthrt uns nicht anf einen

blossen Wunsch, cs ist vielmehr das Gc-

wisseste, aus dem
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hmorging. Unsterblichkeit beruht nicht auf
rinem mflssigen Postulate, sondern wir filhlon

ae in unseTm fireien Handeln und Wirkcn.
Die Vereinigung von Naturnothwendigkeit
nnd Preibeit in demselben Wesen ist ein

ichlechterdings unbegreifliehea Factum, ein

der Schdpfnng gleiches Wunder und Gehcim-
niss. Das Gebiet der Freiheit ist ein ftlr

die Menschen undnrchdringliches; der Begriff
der Freiheit ist der Begriff einer Voraehungs-
nnd Wnnderkraft , wie der Menscb solche
in seiner vernflnftigen Persdnlichkeit durch
*ich selbst inne wird und wie solche ttber-

jchwenglich sein muss in Gott. Nicht also

eine alle Wunder vertilgende Wissenschaft,
sondern ein neben dem Wissen bestehender,
ihm unuberwindlicher Glaube an ein Wesen,
welches nur Wunder thun kann und auch
den Menschen wunderkraftig schuf, der
Glaube an Gott, Freiheit und Unsterblich-
keit ist das Kleinod unsers Geschlechts; er
ist die Vemunft selbst und eine Kraft un-
mittelbar aus Gott, flber alle menschliche
Wissenschaft und Kunst wesentlich erhaben.
Glaube ist die Abschattung des gdttlichen

Widens und Wollens im endlichen Geiste
des Menschen. Dieses unmittelbare Wissen
oder der Glaube als intellectuelle Anschauung
i«t der einzige Ueberzeugungsgrund fur das
Sein Gottes; es lasst sich aber ein zuver-
lissigerer auch nicht denken, als dass eben
geglaubt wird, waa die Vernunft nicht denken
kann. Die Philosophie muss dabei stehen
Meiben, dass Glaube etwas von der Seele
Gefthltes sei, welches die wirklichen Vor-
stellungen von den Erdichtungen der Ein-
bildungskraft unteracheidet. Dadurch erhalten
jene Voratellungen Gewicht und Einfluss,

durchdringen die Seele und werden zum
herrechenden Princip unsers Handelns. Um
Gott zu suchen, muss man ihn schon voraus
im Herzen und im Geiste haben ; denn was
ms nicht auf irgend eine Weise schon be-

kannt ist, kdnnen wir nicht suchen. Wir
wi*sen aber von Gott und seinem Willen,
veil wir aus ihm geboren und nach seinem
Bilde geschaffen Bind. Gott lebt in uns, und
mmct Leben ist verborgen in Gott Der
Glanbe an Gott ist Instinct, er ist dem
Menschen nattlrlich, wie seine anfgerichtete
Stellnng. Der Mensch findet Gott, weil er
*ich selbst nur zugleich mit Gott finden kann,
rad darnm verliert der Mensch Gott selbst,

i^bald er widerstrebt, sich in Gott als seinem
Urheber auf eine seinem Verstande unbegreif-
liehe Weise zu finden, sobald er sich in

sich allein begrflnden will. Der Mensch hat
hut die einzige Wahl : das Nichts oder einen
Gott Das Nichts erwfthlend macht er sich
h Gott, d. h. er macht ein Gespenst zu
Gott. Gott ist, und ist ausaer mir ein leben-
liecs. ftlr sich beatehendea Wesen, oder Ich

es nicht. Die
Mensch offenbart

O'Swl ftlr sich bestehendes \

to Gott; ein Drittes giebt
Nttw reibirgt Gott; der M

Gott. Christenthum in seiner Reinheit auf

gefasst, ist allein Religion; ansser ihm ist

nur Atheismus oder Gdtzendienst.

Dies sind die Gmndgedanken derGlaubens-

philosophie Jacobi's. So viel Anklang und
Theilnahme sie indessen bei mitstrebenden

Zeitgenossen anch fand, so konnte sie doch

nicht einmal ihren Urheber selbst ganz be-

friedigen, wie dies aus seiner eignen

Aeusserung hervorgeht: „Licht ist in meinem
Herzen; aber sowie ich es in den Verstand

bringen will , erlischt e«. Welche von beiden

Klarheiten ist nun die wahre? Die des Ver-

standes, die zwar feste Gestalten, aber hinter

ihnen nur einen bodenlosen Abgrund zeigt?

Oder die des Herzens, welche zwar verheissend
anfwftrts leuchtet, aber bestimmtes Erkennen
vermissen lasst? Kann der menschliche

Geist Wahrheit ergreifen, wenn nicht in ihm
jene beiden Klarheiten zu Einem Lichte sich

vereinigen? Und ist diese Vereinigung andera,

als durch ein Wunder denkbar?'* Dass es

Jacobi nicht gelang, eine eigentliche Schule

zu grfinden, lag in der Natur seines frag-

mentarischen und aphoristischen Philo-

sophirens begrttndet. Gleichwohl hat er An-
hftnger und Freunde gefunden, welche semen
Standpunkt zu dem ihrigen machten und
durch ihn angeregt, in seinem Sinn und Geist

philosophirten. ITnter diesen sind Thomas
Wizenmann, Johann Neeb, Friedrich

Kdppen, Gajetan von Weiller, Jacob
Salat, A. RClodiua, Friedrich An ci 11 on
zu nennen, wahrend dagegen F r i e s , Buter-
wek, van Calker und Snabedissen
eine Vermittelung zwischen Kant und Jacobi

versuchten.
Fr. H. Jacobi's sHmmtliche Werke in 6 Bandeti,

1812

—

2b. Die cigentlichen philosophischen

Werke sind in Bd. 2, 3 und 4 enthalten.

Fr. H. Jacobi'S auserlesencr Briefwechsel, durch
Friedrich von Roth veroffentlicht, in zwei
Banden, 1825 nnd 27.

Kuhn, Jacobi und die Philosophie seiner Zcit.

1834.

Deycks, Fr. H. Jacobi. 1848.
Briefwechsel zwischen J. Q. Hamann und

Fr. H. Jacobi, hg. durch C. H. Gildemeister.

1868 (als 5. Band von Damann's Leben und
Schriften.)

H. Fricker, die Philosophie des F. H. Jacobi.

1864.

W. Wiegand, zur Erinncrunp an den Denker
F. H. Jacobi und seine Weltansicht (Wormscr
( I inasialpropranim) 1836.

E. Zirngiebl, J. H. Jacobi's Leben, Dichten mid
Denken. 1867.

Jacobus deViterbo, anch Capocciua
(wahrscheinlich von seinem nicht weiter be-

kannten Gebnrtsorte) genannt, hat als

Auguatinereremit eine Zeit lang an der
Sorbonne in Paris gelehrt und sich den
Ehrennamen ^Doctorspeculativus" erworben.
Spater war er Erzbischof von Benevent nnd
dann von Neapel und als solcher 1308 ge-

storbcD» solincb ^/0//i//i^/itorn * i t Jl\
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libros Sententiarutn Petri Lombardi, Quod-
tibeta und eine Tabula operutn Thomae
Aquinatis, von dessen Lehre in Betreff der
scholastischen Grnndfrage liber die Be-
deutung deT Allgemeinbegriffe (Universalien)

er jedoch abwich.

Jacobus Fabcr Stapulensis, sicbc

Lefevre (Jacqnes d'Etables.)

Jaques, Am6dee, war 1813 zu Paris

geboren, in der dortigen Normalschule ge-

bildet nnd mehrcre Jahre als Lebrcr thatig.

Seit 1847 gab er mit glanzendem Erfolge
die Zeitschnft „ Liberie de pensee" heraus,

die jedoch nach dem Staatsstreiche vom
2. December 1852 nnterdrUckt wnrde. Er
verliess darnm Frankreich nnd grUndete auf
eine Aufiforderung Alexander von Humboldt's
zu Montevideo in der Kepnblik Uruguay in

Amerika eine Lehranstalt, deren Erfolg

jedoch nicht seincn Erwartungcn entsprach.

Er starb 1865 zu Buenos Ayres. Als philo-

8ophischer Schriftsteller hat er sich dnrch
eine Ausgabe der philosophischen Werke
von Leibniz (1842), dnrch ein mit J. Simon
und Saisset ausgearbeitetes Work „ Manuel
de philosophic" (1846) und ein in den
Memoires de I'academic des sciences morales
et politiques verdffentlichtes „Memoire sur

le sens commun" (1847) bekannt gemacht,
worin er sich als einen JUnger der durch
Victor Cousin gcgrtlndeten eklektischen

Scbnle Frankrelchs zu erkennen giebt
Jiisclie, Gottlieb Benjamin, war

1762 zu Wartenbcrg in Schlesien geboren,

seit seinem ftlnfzehnten Jahre auf dem
Gymnasinm zu Breslau gebildet, hatte

1783-86 in Halle Theologie stadirt, war
dann einige Jahre Hauslehrer und setzte seine

Studien seit 1791 in Konigsberg fort, wo er

mit Kant und dessen Freunden Johannes
Schnlze und Kraus verkehrte und 1799 sich

als Privatdocent filr Philosophie habilitirte.

Im Jahr 1802 ging er als Professor der
theoretischen und praktischen Philosophie

nach Dorpat, wo er 1842 starb. Als stricten

Anhanger der Kant'schen Philosophie zeigt

er sich in seinen frflhern Schriften: Ueber
reinen Naturalismus (1790), Versuch eines

fasslichen Grundrisses der Kechts- und
Pflichtenlehre (1796), Stimme eines Arktikers

fiber Fichte und sein Vcrfahren gegen die

Kantianer (1799). Auchgab er im Jahr 1800
Kant's Logik heraus. Weiterhin naherte er

sich dem Standpunkt von Fr. H. Jacobi und
der Philosophie von J. Fr. Fries, deren
Anschauungen er mit der Lehre Kant's zu
verschmelzen suchte. In diesem Sinne ver-

dffentlichte er: Grundlinien der Moralphilo-

sophie(1804), EinleitungzueinerArchitektonik

der Wissenschaften (1816), Grundlinien der

Ethik oder philosophischen Sittenlehre (,1824),

Knrze Darstellung der philosophischen

Religionslehre (1825) und das dreibandige

Werk: Pantheismus nach seinen verschiedenen

I Hauptformen; ein Beitrag zur Kritik und
Geschichte dieser Lehre (1826—32), indem
er flberall Pantheismus wittert, wo er in den
philosophischen Lehren nicht die deistische

Anschauung findet

Jahja (d. h. Johannes) ben Adi, voll-

st&ndig Abn Zakerijja Jahja ben Adi ben
Hamtd ben Zakerijja) war zu Tagrit (Tekrit)

in Mesopotanien geboren und gehorte zur

christlichen Partei der syrischen Jakobiten.

Er lebte vorzugsweise in Bagdad, wo er als

Arzt und Philosoph in bedeutendem Ansehen
stand nnd sich dnrch Uebersetzungen
Aristotelischer Schriften aus den syrischen

Uebersetzungen des Isaak ben Honein, sowie

von Schriften des Alexander Aphrodisias,

des Platon nnd des Themistios grosse Ver-

dienste erwarb. Er starb in einem Alter

von 80 Jahren (974)
Jakob ben Machir, genannt Profiat

Tibbon (ein Seitenverwandter der jttdischen

Familie Tibbon) war zu Montpellier, nach
Andern in Cordova oder Seviila, w&hrend
der Grenzjahre des 13. und 14. Jahrhunderta

als Uebersetzer von philosophischen und
mathemati8chen Schriften der alten Griecheo
aus dem Arabischen in's Hebraische th&tig,

die zum Theil nachher von Christen in's

Lateini8che Ubersetzt wurden.
Jakob, Lud wig Heinrich, war 1759

zu Wettin im Saalkreise geboren, in Merse-
burg und Halle fflr die UniversitAt vorbereitet,

studirte seit 1777 in Halle Philologie und
Wolffsche Philosophie, indem er sich durch
Privatunterricht die Subsistenzmittel erwarb.

Nachdcm er dort 1781 Lehrer am lutherischen

Gymnasinm geworden war, habilitirte er sich

1785 als Privatdocent an der Univereitit

nnd warf sich mit jugendlichem Eifer aof

die Kant'sche Philosophie, deren Grund-
gedanken er in Vorlesungen, Recensionen

nnd Lehrbtlchern mit oberflachlicher Ge-
schwatzigkeit dem gesunden Menschen-
verstande mundgerecht zu machen verstand.

E)r wurde 1789 ausserordentlicher und 1791

ordentlicher Professor der Philosophie in

Halle. Nachdem er 1786 in seiner ^Prufung
derMendelssohn'schen Morgenstunden* dessen

theoretische Beweise fur das Dasein Gotten

vom Standpunkt Kant'scher Anschauungen
aus bestTitten hatte, trng er in den beiaen

im Jahr 1791 verSffentlichten kleinen

Schriften „ Ueber den moralischen Beweis fur

das Dasein Gottes*4 nnd „Beweis fur die

Unsterblichkeit der Seele aus dem Begriffe

der Pflicht M die sogenannten moralischen

Beweise im Sinne Kant's vor. Schon vor-

her waren von ihm in gleichem Sinne

„ Prolegomena zur praktischen Philosophic"

(1787) und ein ^Grundriss der allgemeinen

Logik- (1788), sowie ^Kritische Anfangi-

grttnde zur allgemeinen Metaphysik'* (1788)

erschienen, welche wiederholt anfgelegt

wurden. Daran schloss sich eine Ueber-
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setzung von „ David Hume's Abhandlung
fiber die menschliche Natur 44 (1790 and 91,

in zwei Banden), ein „Grundriis der Er-
fahrangBseelenlehre 44

(1791, in 4. Aaflage

1810), eine „Philosophische 8ittenlehre w

(1794) and ^Philosophische Rechtslehre 44

(1795) . Die „Allgemeine Religionslehre far

gebildete Leser 44
(1797) sching die alten,

wgenannten physikotheologischen Anschau-
angen mit geschwatziger Breite im Sinne

der damaligen Autklarungsweisheit platt,

ohne dags er selber recht wusste, ob er

Kant's Meinung getroffen babe. Gleichzeitig

gab er eine abgekttrzte Bearbeitung der
philosophischen Artikel aus Bayle's philo-

sophiscn-kritischem Wdrterbuche nnter dem
Titel „Philosophi8ches Handwflrterbuch 44

(1797) in zwei Banden heraus. Als Er-

fahning8p8ycholog hielt sich Jakob berofen,

das bertlhmte Lebenswerk des franzfisischen

Antes und Akademikers Pierre Jean George
Cabanis in deutscher Ueberaetznng unter
dem Titel: „Ueber die Verbindnng des
Physischen nnd Moralischen im Menscben 44

(in zwei Banden, 1808) herauszugeben, dem-
sdben jedoch eine Abhandlung „ fiber die

Grenzen der Physiologic nnd der philo-

sophiscben Anthropologic 44 vorausznschicken.
Er ertbeilt zwar dem Verfasser reicbliches

Lob Qber die glflcklicbe Verbindnng physio-
logischer Kenntnisse mit psychologischen
Einsichten und flber die schdne and unter-

haltende Art, wie er dieselben vorgetragen
babe. Eine Menge nener Ansichten des
geigtreichen nnd gewandten Franzosen, meint
der deutsche Uebersetzer, wtlrden obne
Zweifel bald allgemeinen Beifall erlangen
nnd entweder in anthropologische Schriften

anfgenommen oder dnrch sorgfaltig zer-

giiedernde deutsche Philosopben zu griisserer

Vollkommenheit gebracht werden. Denkende
Kopfe, meint der Kant'sche PhUosoph,
warden es an dem Verfasser besonders
loben8werth finden, dass er mit grOsster

Sorgfalt alle metaphysischen Spinngewebe
vennieden und sich streng in den Grenzen
einer wirklichen oder wenigstens mdglichen
Erfahrnng gehalten habe, dass er demgemass
seine Erklarungsgrllnde immer nur ans der
Sinnenwelt nehme und das Uebersinnliche
lis den Abgrund der erklarenden Vernunft
suf das Glticklichste vermeide. Dagegen sei

der franzdsische Psychology von einer Art
Materialismus nicht freizusprechen. Der
Fehler von Cabanis liege nicht allein darin,

da&4 er alle Gemflthszustande aus kdrper-
lichen Ursachen zu erklaren bemttht sei,

sondern vorzilglich darin, dass er die Ge-
mtlthsznstande selbst far korperliche Zu-
stinde halte, dass er zwischen Vorstellungen
und Gehirnveranderungen keinen Unterschied
mache, Den ken und Urtheilen fur Com-
binationen der im Gehirn in Polge von
Sinneseindracken stattfindenden Bewegungen,

und die Willensbestimmnngen far die

Reaction en erklare, die auf Sinnes- und Ge-
hirneindrucke folgten. Indem der franzOsiscbe

Psycholog habe vermeiden wollen, zur Er-

kl&rung von Vorstellungen, Empfindungen,
Begierden eine besondere, vom Kfirper unter-

schiedene Seelensubstanz anzunehmen, mache
er den Kdrper selbst zu dieser Substanz

und lege ihm alle zu unserer Kenntniss
kommenden psychischen Erscheinungen bei.

Der deutsche Erfahrnngsseelenlehrer glaubt

nun den Lesern des Cabanis'scben Baches
den Weg zeigen zu mtissen, der noch offen

bleibe, um nicht nnr die Klippen zu ver-

meiden, denen Cabanis aus dem Wege habe
gehen wollen, sondern zugleich streng auf
dem Boden der Erfahrnng zu bleiben. Man
mfl88e, meint Jakob, die korperlichen Ver-

anderungen und die Vorstellungen fur zwei
von einander ganz verscbiedene Klassen
von sinnlichen Erscheinungen gelten lassen,

die auf ursprtlnglich von einander ver-

scbiedene Ursachen weisen, und obwohl die-

selben in wechselseitigem Causalverh&Itniss

mit einander stehen, so kdnnten sie doch
niemals in einander verwandelt werden.

Um die letzten Unterlagen oder Substanzen

beider Reihen von Erscheinungen habe mail

sich bei empirischen Untersuchungen gar
nicht zu kummern. Nichts sei zwar gewisser,

gesteht der deutsche Erfahrungsscelenlehrer

zu, als dass alle Aeusserungen des Empfindens
und Vorstellens von der leiblichen Ver-
fassung abhiingen und UTsprttnglich von
kdrperlichen Zustanden bestimmt werden.

Darum seien aber die so entstehenden

Empfindungen und Vorstellungen nicht

wiederum selber organische Zustande und
Bewegungen, sondern sie mflssten als eigen-

thUmliche ursprtlngliche Phanomene gefasst

werden, welche ihre Veranderungen in Ge-
stalt anderer Empfindungen, Vorstellungen,

Begriffe, Urtheile, Begierden u. 8. w. gerade

so hervorbrftchten, wie die Zustande der

leiblichen Organe solche Veranderungen in

ihrem Bereiche bewirkten. M6gen immerhin
dergleichen innere Zustande von gewissen
ihnen zugehSrigen Organveranderungen be-

gleitet sein und die organischen Zustande die

Bedingungen ausmachen, ohne welche jene

innern Phanomene nicht zu Standc kommen
kdnnten, so dass also die begleitende Organ-
veranderung als ein Zeichen vom Vorhanden-
sein eines bestimmten gleichzeitigen Vor-
stellnngszustandes gelten m5ge; so dttrfe man
doch nicht weiter gehen nnd mdsse dabei die

Moglichkeit zugestehen, das auch gewisse

Vorsteliungazustande wiederum andere Vor-
stellungen nach sich zieben kdnnen, ohne
dass die kdrperlichen Veranderungen dazu
mehr beitrageu, als die blosse allgemeine

MOglichkeit der Vorstellungen und ihrer

Veranderungen zu gewahrleisten. Und da
(lberdies die Organveranderungen , welche
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mit den sogenannten Verstandes- und Willens-

operationen verknllpft sind, wcnigstens so

verborgen und versteckt bleiben, dass man
nicht einmal die Mdglichkeit ihrer Er-
forschung einsieht; so mflsse man sich daranf
beschranken, deneigentlichen psychologischen
Ursachen nachznspUren, die vom Bewusst-
sein deutlich wahrznnehmen seien , und da

zwischen den innern Phanomenen unddensinn-
lich wahrnehmbaren begleitenden organischen
Veranderungcn immer ein unvertilgbarer

reeller Unterschied wahrgenommen wird, so

mflsse man auch dabei bleiben, die Trager
beider Erscheinungsreihen fflr heterogene
Dinge zu nehmen und den einen als Kdrper,
den andern als Seele zn bezeichnen. —
Ein Werk liber die Grundsatze der National-

okonomie, welches Jakob 1807 verdffentlicht

hatte, verschaffte ibm einen Ruf als Pro-
fessor der Staatswissenschaften an die

russische Universitat Charkow, von wo er

1809 als Mitglied der Gesetzcommission nach
St Petersburg berufen wurde. Wegen seiner

politischen Gesinnungen bei der russischen

Regierung verdachtigt, wurde er 1812 nach
Sibirien verbannt, jedoch 1816 als unschuldig
erkannt und zurdckgemfen und in den
Adelstand erhoben. In demselben Jahre
kehrte er jedoch als Professor der Staats-

wissenschaften nach Halle zurflck, wo er

1826 Mitdirector des Padagogriurae wurde. I

Er starb 1827 wahrend eines Aufenthalts im
Bade Lanchstadt.

Jamblichos, aus Chalkis in Cdlesyrien,

war zunachst ein Schiller des Anatoiios, eines

Sri i tilers von Porphyrins, und dann ein

Schiller des letztern selbst in Rom, wo er

sich einige Zeit aufhielt, wahrend er den
Rest seines Lebens in Syrien verbrachte,

wo er um das Jahr 333 n. Chr. starb. Von
seinen bewundernden Verehrern wurde er

kurzweg „der Gottliche 44 oder „der Gfltt-

lichste u genannt. Um das Jahr 400 n. Chr.

hat Ennapios aus Sardes in seinen „Lebens-
beschreibungen von Philosophen und So-

phisten 44 auch das Leben des Jamblichos
beschrieben, aber daraus fast nichts Anderes,

als abentheuerliche Beispiele seiner angeb-
lichen Wunderkraft mitgetheilt. So soil er

beim Gebete mehr als 10 Ellen liber der

Erde frei in der Luft geschwebt, sein Ge-
wand soil in Gold geglanzt und sein Gesicht

in hdherm Lichte gestrahlt haben. Aus
seinem in griechischer Sprache geschriebenen

Werke „Sammlung pythagoreischer Lehren 44

sind uns fflnf Btlcher unter besondern Titeln

erhalten worden. Das erste Buch „Ueber
das pytbagoreischc Leben 44 (Jamblichi de
vita Pythagorica liber, ed. Th. Kiessling,

1815— 16, und ed. A. Westermann, 1861)
ist ganz im Geiste des historisch - philoso-

phischen Romans gehalten, welchen Flavius

Fhilostratus liber das Leben des Apollonius

von Tyana geachrieben hat, nur dass statt

des Apollonius in ahnlicber Weise Pytha-

goras zu einer mythisch - idealen Personlich-

keit verklart una in's Pabel- und Wnnder-

hafte verherrlicht wird, um ihn als Wunder-

mann und Vorbild der Weisheit und Frdmmig-

keit znr Verehrung hinznstellen. Das zweite

Buch ftthrt den Titel „ Ermahnungsrede wr
Philosophic 44 und ist gewissermaassen cine

Einleitung in ihr Studium, sachlich aber fast

nur aus Schriften des Platon und Aristotelea

und aus angeblich pythagoreischen Schriften

zusammengetragen. Das dritte Buch handelt

„flber das gemeine mathematische Wissen*

(von V i 1 1 o i s o n in den Anecdota graeca II.,

p. 183 sqq., 1781, heransgegeben). Dai

vierte Buch handelt „ liber des Nikomachos

arithmetische Einleitung44
, das siebente Itlhrt

den Titel „die Theologwnena der Arithmetic

(Jamblichi theologumena arithmetical

Accedunt Nicomachi Geraseni arithmeticoe

libri II ed. Fr. Ast, 1817.) Von den ttbrigen,

verlorenen Buchern der „Sammlung pytba-

Soreischer Lehren 44 handelte das fttnfte von

er physikalischcn, das sechste von der

ethischen Bedeutung der Zahlen, das achte

von der Musi k, das neunte von der Geometric,

das zehnte nnd letzte von der Spbarik oder

Astronomic. Aus einem historisch - philo-

sophi8chen Werke des Jamblichos „tlber die

Seele 44 hat uns der Sammler Stobaios be-

deutende Bruchstflcke meist historiacben

Inhalta erhalten. Ausserdem werden Com-

mentare des Jamblichos flber platonische

Dialoge und liber die aristotelischen Werke

von den Eategorien und die Analytika er-

wahnt, von welchen jedoch Nichts erhalten

ist. Endlich hat uns aus einem grossern

Werke desselben, welches den Titel fiihrte

„Die vollendetste chaldaische Philosophic

der jllngere Neuplatoniker Damaskios Einiges

mitgetheilt Das Buch „Von den agyptiscben

Mysterien 44
, welches derNeuplatoniker Proklw

dem Jamblichos zugeschrieben haben soil,

rtlhrt jedenfalls nicht von diesem selbst her,

sondern ist aus seiner Schule hervoTgegangen.

Es wurde zuerst von Marsilius Ficinus theil-

weise in's Lateinische flbersetzt und n
Venedig 1483 heransgegeben, daranf der

griechische Text mit besserer Uebersetiung

von Thomas Gale (Oxford, 1678) und endtieh

n De mysteriis liber ed. G. Parthey, 1857."

Mittelst einer ausfflhrlichen phantastischen

Theosophie im Geiste Jamblich's baut sich

dieses Buch die Brllcke zur Darstellung eines

weitlaufigen Systemes des dichtesten Aber-

glaubens, worunter die Mittel einbegriffen

sind, um mit der unermesslichen Welt von

GOttern nnd Geistern in einen „theurgischen"

Verkehr zu treten. Gleichwohl werden in

dieser trflben Atmosphare sowohl falsche

Tlieophanien (GOttererscheinungen) von an-

geblich wahren und das ungfittliche Gaukel-

spiel gewohnlicher Zauberkllnste von der

vermeintlich wahren und gottlicheu Magie
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QDterschieden. (Harless, das Buch von
den agyptischen Mysterien, 1858). Von
Jen theurgischen Liehren dieses aus der
Schule Jamblich's hervorgegangenen Bnches
abgesehen, sncht der syrische Neuplato-
uiker selbst den polytheistischen Aber-
glauben in seiner abentheuerlichsten nnd
phantastischsten Gestalt mit Hulfe neu-
platonischer Anschauungen und einer neu-

pythagoreischenZahlenmy8tikzurechtfertigen
und in einer weitlaufig ausgesponnenen Theo-
logie nnd Damonologie alien Gdttern der
Griechen und des Orients, mit Ansnahine des
chri.it lie hen Gottes, sowie den gutt lichen

Wesen des Systemes von Plotinos einen
Platz zu geben, um darauf die „Theurgie u

folgen zu lassen, worunter er die Knnst ver-

steht geheimnissvolle und gottwohlgefallige

Hanalungen zu vollbringen und durch un-
aussprechliche Krafte, heilige Gebrauche und
symbolische Worte die Gutter und Damonen
zu den Menschen herabzuziehen. Von
Philosophic als Wissenchaft ist keine 8pur
in der Lehre des Jamblichos zu finden. Er
atellt den hdchsten, unaussprechlichen Gott
als das Eine eigenschaftslose Urwesen fiber

die urbildliche, schopferisch wirkende Ein-
beit, ans welcher die Vielheit der Erscheinungs-
welt hervorgeht Diese zweite intelligible

Einheit aber beschreibt er zugleich als eine

Dreiheit, deren erstes Glied er als Vater
oder Wirklichkeit, das zweite als Kraft oder
Sohn, das dritte als Verstand oder Thatig-
keit bezeichnet Die einzelnen Glieder dieser

inteUigibeln Trias werden wiederum in sich
selber zu Triaden. Daneben aber steht

wieder eine andere Veretandeswelt oder
Gotterordnung, die gleichfalls dreifach ge-
gliedert ist, und erst in dieser besondert sich,

was in jener intelligibeln Welt der Urbilder
noch ungetheilt war, in die Gattungen und
Arten der Ideenwelt An diese schliesst sich
dann die Seelenwelt in a hnlicher Stufenfolge.
Ana der ausser- und flberweltlichen Seele
gingen zwei andere innerweltliche Seelen
hervor, die durch eine ihnen inwohnende
Vernunft mit der fiber ihnen stehenden g8tt-
lichen Vernunft in Verbindung stehen. Als
uberweltliche Wesen, welche fiber dem
Menschen stehen, werden die Seelen der
Gdtter, der Engel, der Damonen und der
Heroen unterschieden, unter den Gdttern
selbst aber wieder drei Klassen in ver-
schiedenen Ordnungen bis auf die Schutz-
geister einzelnerMenschen und ganzer Vdlker.
JasogardieGOtterbilder, wie sie vonKunstler-
hinden gebildet worden, sind gdttlicher

Krafte theilhaftig. Ueber Wunder und
Weissagungen

,
Wirkungen der Opfer und

des Gebetes werden die abentheuerlichsten
Din^e vorgetragen, ffir deren Mdglichkeit
er sich theils auf die Macht der GOtter flber-

hanpt, theils auf den Zusammenhang der
irdischen Welt mit der himmlischen beruft

In den mathematischen Formen, Piguren
und Zahlen werden die Sinnbilder hOherer
Wahrheiten und gdttlicher Verhaltnisse ge-

funden und denselben mystische Beziehnngen
zu den verschiedenen Gdttern zugeschrieben.

Die mathematischen Substanzen gelten als

unkdrperliche, ffir sich bestehende, unbewegte
Wesen, die sich auch von den Seelen unter-

scheiden. Die in der hOhern Welt ffir sich

wirkenden Krafte treten in der Erscheinungs-
welt an das Korperliche gebundeu hervor
und bilden die naturlichen Ursachen der Welt
Die Gesammtheit dieser niedern kosmischen
Ursachen ist die Natur und das Schicksal,

welches darum eines fortwahrenden ver-

bessernden Eingreifens der Gotter bedarf.

Da die Seele nicht ohne die vernunftlosen

Krafte und einen ^therischen Leib gedacbt
werden kann, so mttssen beide den Tod des

Menschen flberdauern. Einzelne Seelen

kdnnen in sfindloser Weise aus Liebe zu den
Menschen aus der ttberirdischen Welt herab-

steigen. Die Erhebung und Rflckkehr der

irdischen Seele zur hdhern Welt wird er-

mQglicht und vermittelt zunachst durch die

politischen, dann durch die reinigenden,

weiterhin durch die theoretischen , sodann
durch die vorbildlichen und endlich durch
die priestcrlichenTugenden.— Von Jamblich's

Schfllern hat sich nur Theodoros von Asine
um die Fortbildung des Systems zu einer

noch verstiegenern gottlichen Triadenlehre
bemtiht, wahrend sich die flbrigen, Aidesios,

Chrysanthios
,
Maximus, Priscus, Eusebios,

Sopater^ Sallustius und der nachmalige Kaiser
Julian us Apostata, weniger um die philo-

sophische Theorie, als um die theurgische

Praxis bemfihten. Ein aus Apamea in Cdle-

syrien gebfirtiger jtlngerer Jamblichos^ ein

Nefife des altern, ist nur aus einem an ihn

gerichteten Briefe des Redners Libanios

bekannt
Jaquelot, Jsaac, war 1647 zu Vassy

in der Champagne geboren und spater

reformirter Prediger, als welcher er in

Folge der Aufhebung des Edicts von Nantes
nach Heidelberg flfichtete, von wo er 168G
als franzdsischer Prediger in den Haag
und 1702 nach Berlin kam. wo er 1708
starb. Er trat, von seinen zablreichen theo-

logischen Schriften abgesehen, in seinem

dreibandigen Werke „ Dissertation sur

rexistence de Dieu par la refutation du
systeme d'Epicure et de Spinoza" (1697)

als Gegner Spinoza's auf. Gegen Pierre

Bayle veriiffentlichte er die Schrift: „Con-
formite de la foi avec la raisonu (1705),

worauf Bayle erwiderte und dann Jaquelot

wieder eine Gegenantwort verfasste, die

nach seinem Tode herauskam.
.1asH 11, aus Nysa in Kappadokien ge-

burtig, war ein Enkel des Poseidonios von
Rhodos und soli seinem Grossvater auf dem
dortigen Lehrstuhle der Stoa gefolgt sein.
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Javellus, Chrysostomus, ruit dem
Bein&men Canapitiua (wohl von seiner Hei-
math) war 1488 geboren, wurdo Dominikaner-
mdnch and Anh&nger der Lehre des Thomas
von Aquino, die er spftter als Professor der
Philosophie und Theologie in Bologna vor-

trug. In einer Schrift + De immortalitate

antmanm* Ubernahm er die Vertheidigung
des Thomisten Niphns gegen die Angriffe

des Pomponatius. Anf cin Werk unter
dem Titel „DisposUio tnoralis philosophiae
secundum Aristotelis philosophiam" liess er

als Seitensttlck auch eine „ Dispositio moralis
philosophiae secundum Platonis philo-

sophiam* folgen, worin er unter dem Ein-
Husse der damals neu erwachten Voriiebe
fttr Platon, dessen Ethik unbedingt tlber die

des Aristoteles Btellte und letzterm vorwarf,
Platon's Ideenlehre entstellt zu haben. Nach-
dem seine „Epitomata in decern libros Poli-

ticorum Aristotelis" 1536 gedruckt worden
waren, erschien 1538 seine „ Dispositio

civilis philosophiae ad mentem Platonis",

wahrend seine „Commentarii in logicam
Aristotelis*, seine „Commentarii m libros

Aristotelis physicos et metaphysicos", sowie

„ Quaestiones in libros Aristotelis de anima",
jede besonders, im Jahr 1550 gedruckt
wurden. Schliesslich erschien sein „ Com-
pendium iotius philosophiae* im Jahr 1568
und seine sftmmtlichen Werke zu Lyon 1580
in droi Folianten.

Ibn Baffecheh (vollstandig Abu Bekr
Mohammed ben Jahja Jbn Badscheh)
wird bei den Arabern gewdhnlich Jbn el

Saig (Sohn des Goldschmieds) genannt, bei

den Scholastikern dagegen unter dem Namen
A vein pace oder Aven-Pace angefiihrt Er
war gegen das Endc des 11. Jahrhunderts
zu Saragossa geboren und ebenso als Am,
wie als Dichter und Philosoph bcrtthmt, in

letzterem Betracht als der Erste. welcher
unter den Arabern Spaniens die Philosophie

pflegte. Nachdem er im Jahr 1118 zu
Sevilla einige logische Abhandlungen verfasst

hatte, die noch handschriftlich in der Bibliothek
des bscurial vorhanden sind, lebte er einige

Zeit zu Granada, dann in Afrika (Morocco)
wo er am Hofe der Admoraviden in hohem
Ansehen stand und 1138 in hohem Alter zu
Fez starb, nach einigen Nachrichten von
seinen neidischen Nebenbuhlern unter den
dortigen Aerzten durch Gift aus dem Wege
geraumt Von seinen medicinischen Schriften

abgesehen, liat er neben Commentaren tlber

die Physik, Meteorologie und andere natur-

wissenschaftliche Schriften des Aristoteles

eine Schrift fiber die Seele, eine Abhandlung
fiber die Verbindung des intellects nut dem
Menschen und ein Buch ttber „die Leitnng
des Kins amen" verfasst In letzterm wird
von den Stufen der Erhebung der Seele ge-

handelt, welche von dem mit den Thieren
gemeinsamen Instinct beginnt und durch

fortschreitende Befreiung der Einbildungs-

kraft von der Materialitat zum erworbenen

Intellect gelangt, welcher eine Emanation

des thatigen Intellects (d. h. Gottes) ist

II »n ( aspi. Josef (genauer Josef ben

Abba Mari ben Josef ben Jaqob ibn Caspi

[Caspe] oder Kaspi [Kaspe)) war um das

Jahr 1280 zu Barcelona in Spanien, nach

Andern zu Argentiere in bttdfrankreich

(Languedoc) von jildischen Eltern geboren.

Nach letzterer Meinung hatte er sicb

nach diesem franzdsischen Geburtsorte den

hebraischen Namen Jbn Kaspi (d. L von

Silber) beigelegt Schon als J tingling ein

grosser Verehrer des Moses ben Maimon

(Maimonides, Maimuni) und der berdhmten

Schrift desselben: n Moreh neMchm"
(Fllhrer der Verirrten), bedauerte er oft,

nicht gleichzeitig mit diesem gelebt zu haben.

Schon in seinem dreissigsten Lebensjahre

hatte er in hebraischer Sprache ein Com-

Sendium der (aristotelischen) Logik verfasst,

ann hebraische Ck>mmentare zur aristo-

telischen Ethik und zur platonischen Politik

geschrieben, wodurch er bei seinen Glaubens-

genossen zu hohem Ansehen als Philosoph

gelangte. Nachdem er Jahre lang ein un-

stetes Wanderleben gefflhrt und sich an ver-

schiedenen Orten lingere oder ktlrzere Zeit

aufgehalten hatte, um eine grosse Zahl von

biblisch - eiegetischen Schriften abzufassen,

starb er um das Jahr 1350, wie es scheint,

zu Tarascon in der Provence, wo sein Sohn

Salomon wohnte. Am Beruhmtesten wurde

er durch seinen hebraischen Commentar zu

dem „ heilipren Buche" des von ihm hoch-

verehrten Maimonides, welcher 1846 durch

S. Werbluner herausgegeben worden ist

Den Kern und Mittelpunkt seiner An-

8chauungen bildet der Gedanke: Sobald der

Mensch sich mit seiner Erkenntniss zu Gott

erhebt, zieht dieser selbst in sein Ilaupt ein,

denn Gott ist Denken und Denken ist Gott,

und Gott leitet dann den denkthatigen

Menschen auf alien seinen Wegen als seine

Vorsehung.
Ibn Falaquera, siehe Schem Tob.

Ibn (ialiirol, genauer Salamon ben

Jehuda ibn Gabirol (Gebirol) d. h. soviel

als Gabriel, war um das Jahr 1020 in Malaga

geboren, zu Saragossa gebildet und spater

nioht minder als religidser Dichter, wie aU

Philosoph th&tdg, den seine nenern Verehrer

gem als „jttdischen Platon u bezeichnen. AU
Jttngling genoss er einige Zeit lang die Gnast

des am maurische Hofe zu Saragossa hoch-

angesehenen Jekutiel ibn Hassan, den er

jedoch bald durch den Tod verlor. Neben

seinen Dichtungen verfaaste er 1045 in

Saragossa ein moralphilosophischea Werk in

arabischer Sprache unter aem Titel v Islach

al-achlak", dessen Original in der Bod-

leianischen Bibliothek zu Oxford hand-

schriftlich vorhanden ist und welches in eincr
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von Jehuda ben Tibbon 1167 unter dem
Titel „Thiqqitn midoth ha-nefesch" (d. h.

iut Veredlung der seelischen Neigungen)
verfassten hebr&ischen Uebersetzung 1562
and 1802 gedruckt wurde. Es werden
darin 20 Trie be and Neigungen deT mensch-
lichen Seele aufgezahlt und zugleich die

Mittel bezeichnet, nm den einseitigen IlaDg
der Seele in's Gleichgewicht zu bringen.
Da aich in diesem Jugendwerke Ausfalle

geeen angesehene Personen in Saragossa
befonden, so wnrde der Verfasser aus der
Stadt verwiesen und hielt sich seitdem in

verschiedenen Studten Spaniens auf, indem
er in der Dichtung nnd in der Philosophie
Trost gegen die Unbilden des Lebens suchte.

Nach langer Wandernng bracbte er seine

letztcn Lebensjahre in Valencia zu, wo er

bom 50jahrig 1069 oder 1070 starb, indem
er ala aein philosophisches Vermachtniss an
die Nachwelt ein in arabischer Sprache ge-

schriebenes Werk hinterliess, welches den
Titel „Quelle des Lebens u fuhrte nnd
welches etwa 100 Jahre nach seinem Tode,
eegen die Mitte des zwdlften Jahrhnnderts
darcb den getauftenJuden Johannes Avendeath
in's Kastihsche nnd danach durch den Dia-
konna Domingo (Dominicus) Gundisalvi aus

Toledo in's Lateinische Ubersetzt wnrde.
In dieser Uebersetznng, an deren Schlusse
der Verfasser als Avencebrol bezeichnet
wnrde, war das Werk „fons vitae" den
Scholaatikern des dreizehnten Jahrhnnderts,
Wilhehn von Auvergne, Albertus Magnus,
Thomas Aqninas una Duns Scotua bekannt
nnd wnrde vielfach von ihnen benutzt Der
Verfasaer gait ihnen als ein arabischer Philo-

roph, dessen Name bei ihnen bald Avicebron,
bald Avicembron, bald Avencebrol (aus Ibn
Gebirol entstellt) lautete. Im vierzehnten
Jabrhundert hat der jtldische Philosoph
Schem Tob ibn Falaqnera daraus bedeutende
Auaztlge unter dem Titel ^Mekbr chaijim*
Qnelle des Lebens) in's Hebraische ubersetzt,

welche von 8. Munk {Melanges de philo-
sophie JUive et arabe, 1857) nebst franzd-
aUcher Uebersetznng verOffentlicht wurden,
nachdem derselbe franzdsische Gelehrte schon
1^43 entdeckt hatte, dass Ibn Gabirol mit
dem Avicebron der Scholastiker eine und
dieselbe Pers5nlichkeit sei. Ein lateinisches

Manuscript des ganzen Werkes hat ein
wbwabischer Gelehrter Dr. Seyerlen in der
Mbliotheque Mazarm" zu Paris anfgefunden

osd dartlber in mehreren Abhandlungen
inter dem Titel „ Avicebron, de materia
fauversali (fons vitae), ein Beitrag zur Ge-
schifhte der Philosophie des Mittelalters*
in dea Tubinger theologischen Jahrbuchern
OBd. 15, 1866, 3. 486 £ und Bd. 16, 1857,

J
109 ff. 268 ff. 383 ff.) ausfUhrliche Mit-

theilongen gemacht So wenig Ankhuig
dieses eigentliche Lebenswerk Ibn Gabirol's
•n jtJdischen Kreisen anch gefunden hat, so

dass dasselbe allmalig in Vergessenheit ver-

graben werden konnte, wahrend Ibn Gabirol's

religiose Dichtungen in die Synagogen-
ritualien aufgenommen wurden; so sind die

darin niedergelegten neuplatonischen An-
schauungen gleichwohl fur die spatere Aus-
bildung der jttdischen Kabbala, wie sie im
Buche „Sohar u vorliegt, von erkennbarem
Einflus8e gewesen. Der Verfasser verschmilzt
in seinen philosophischen Anschauungen
jtldische Grundlehren mit aristotelischen und
neuplatonischen Gedanken. Die Schrift ist

nach dem Vorgange des Werkes von
Johannes Scotus Erigena und vielleicht nach
dem Muster desselben durchgangig in dialo-

gischer Form abgefasst: der Schuler fragt

nnd erhebt Zweiiel, der Lehrer antwortet
und ldst die Schwierigkeiten. Auf den Prolog
zwischen Lehrer nnd Schuler folgt eine Ein-
leitung liber den Zweck und die otellung der
Abhandlung mit vorbereitenden logischen

und psychologischen Erdrterungen und end-
lich die Eintheilung in luuf Traktate. Das
erste Bnch handelt von der Materie und
Form Uberhaupt, das zweite von der Materie
als Tragerin der den (aristotelischen)

Kategorien unterworfenen Edrperwelt, das
dritte von der Existenz der bezielmngsweise
einfachen Substanzen, als der Mittelwesen
zwischen Gott und der Korperwelt, das viertc

von denselben Elementen in der intelligibeln

Welt und ihrem Wesen, das fUnfte von
Materie und Form in ihrer reinen Allgemein-
heit Aecht peripatetisch , im Sinne des
damaligen arabischen Aristotelismus, wird in

allem Bestehenden die Materie und die Form
unterschieden, und die Verbindung beider ge-

schieht durch die Bewegung. Die Materie
ist das dem Vermogen nach Seiende oder
einfache FahigkeiL zu sein, indem sie die

Form annimmt, welche letztere die Fahigkeit
zu sein begrsinzt, indem sie aus der Materie
eine bestimmt ausgepragte Substanz macht
Ausser Gott selbst, der als nothwendiges und
absolutes Wesen keine Unterlage der Mdg-
lichkeit zulasst, ist jedes geistige und korper-

liche Wesen aus Materie und Form zusammen-
gesetzt Denke dir (sagt der Meister zu

seinem Schiller j die Ordnungen der Welt in

Kreisen tlbereinander, die Einen die Andern
tragend, von zwei Grenzlinien umgeben, dio

eine oben, die andere unten. Was sich nun
an der obern Grenzlinie befindet, ist bios

tragende Materie oder einfache Unterlage,

was an der untern Grenzlinie sich befindet,

ist bios sinnliche Form. Von dem, was
mitten zwischen beiden Grenzlinien sich be-

findet, wird das HOhere und Feinere zur

Materie des Niedrigern und Grobern, und
letzteres dient dem eratern als Form. Daraus
folgt, dass die KOrperlichkeit der Welt an
sich wiederum eine Form ist, welche von der
innern Materie getragen wird, und so wird

diese wiederum zur Form der ihr folgenden
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Matcric, bis dies so auf die Alles arafassende

erste Materie zurfickgeht. Die Macht der

Bewegung aber, welcbe die Materie mit der
Form verbindet, empfangt die Materie nicht

von der Intelligent Gotten, die sein Wesen
ausmacht, sondern vom gflttlichen Willen.

Und zwar empfangt die Materie vom Willen

nicht nach Macht des Willens, sondern so

viel ihr Empfanglichkeit zugetheilt ist; denn
was die Materie vom Lichte des Willens

empfangen hat, ist gering im Verhaltniss

zu dem, was der Wille zu schaffen vermag.

Die zwischen dem hdchsten Gott und der

kdrperlichen Welt stehenden Mittelwesen

sind also drei: der aus Gott hervorgehende
weltschopferische und weltbewegende Wille

als erstes wirkendes Wesen, sodann die all-

gemeine, kdrperliche und geistige Materie

und die allgemeine Form als die beiden

Wurzeln alles geschatTenen Seins, welche

zusammen das Wesen der Weltseele aus-

machen, die sich als vegetative, als animale

und als rationale Seele erweist, und endlich

die Natur, aus welcher die der Intellectual-

welt nachgebildete KOrperwelt entstammt.

Die Materie selbst aber stammt durch
Emanation ebenso aus dem Wesen Gottes

selbst, wie die Form aus dem Willen Gottes,

der Nichts gegen sein Wesen vermag. Beide
aber, Wesen und Form sind for einander

und gehen miteinander in den Process des

Werdens ein. Gott ist wesentlich die in

sich einige Ursubstanz, in welcher kein

IJnterschied von Substanz und Accidenzen
stattfindet Alles aussser Gott ist nor mog-
lich, er allein ist nothwendig seiend, un-

cTkennbar und unbegreiflich, weil er ttber

Allem erhaben und unendlich ist In der

Ursubstanz ist eine bewegende schdpferische

Kraft vorhanden, die sich als Wille oder
als Wort Gottes aussert In diesem gfltt-

lichen Willen, der mit dem Wesen Gottes

eins ist, schlummert eine unendliche Fttlle

vollkommener Wesenheiten. Diesem gdtt-

lichen Willen entstrttmen ohne Mitt el, ohne
Bewegung, ohne Zeitmaass einfache, unend-
liche, geistige, schflpferische Krafte. Zu-

nachst das unendliche VermSgen, eine Ffllle

von Wesenheiten hervorzubringen, und das

unendliche Vermogen, sie zu tragen und
fe8tzuhalten, der allgemeine Wesensgrund und
die allgemeine Wesensform. Beide sind

durch den gflttlichen Willen geeint Die
dem gdttlichen Willen weiterhin entstromenden
Wesenheiten bilden eine abwarts ftlhrende

Stufenreihe, in welcher der Raum und die

KOrperwelt die unterste Stelle einnehmen.
Dazwischen stehen drei Mittelstufen, die all-

gemeine Weltvernunft, die allgemeine Welt-

seele und die allgemeine Natur, erstere dem
gflttlichen Willen zunachst stehend, letztere

mit der Korperwelt in Verbindnng. Die
Seele des Menschen entstammt dem all

gemeinen Weltgeist
;
aber ihre hOhcru Krafte

werden durch den Korper in ihrer reinen

Entfaltung gehemmt und getrttbt Um sich

zum gottlicben Licht emporzuarbeiten, ver-

lieh ihr der Schopfer die Sinneswahrnehmung,
mit deren Httlfe sie sich zur Erkenntniss der

bflhern Welt und ihres Zusammenhanges zu

erheben vermag.

L. Duket, Salomon ben Gabirol aos M&Uga and

die ethtacben Werke desselben. L I860.

A. Geiger, Salomon Gabirol and seine Dich-

tungeiu 1867.

Ibn Knspi. Josef, siehe IbnCaspi.
Ibn Roschd (vollstandig Abu 'l-Wehd

Mohammed ibn Ahmed ibn Mohammed ibn

Roschd el-Maliki, bei den scholastischen

Philosophen gewdhnlich Averroes oder Aver

rhoes genannt) war 1126 zu Cordova in

Spanien als der Sohn eines Oberxichters und

Mufti geboren und erzogen. Nachdem er

durch vortreffliche Lehrer in der Rechts-

wissenschat't, Mathematik, Philosophie and

Medicin gebildet worden war, wurde er unter

dem almohadischen Sultan Abu Jaqub Jtusuf

(1163— 84) zuerst Kadhi von Sevilla, dann

von Cordova, wo er mit dem Philosophen

Ibn Tofail verkehrte. Im Jahre 1182 worde

er Leibarzt des genannten Sultana und stand

auch bei dem Sohne desselben Jaqub al-

Mansur ben Jnssuf in hoher Gunst Ak
dieser 1195 nach Cordova kain, liess er Ibn

Roschd zu sich rufen und neben sich sitzen

und em anme ihn zum Statthalter von Spanien,

was er freilich nicht lange blieb. Da er

sich namlich im Verkehr mit dem Sultan

fiber alio Etikette hinwegsetzte und dadurch

den Neid der weniger begflnstigten Hof-

beamten erweckte, wurde er von diesen beim

Sultan wegen ketzerischer Ansichten ver-

dftchtigt und in Folge dessen nach Elisana

(Lucena) bei Cordova verb an n t, wo nur Juden

wohnten. Bei dem Nachfolger Al-Mansurs

wurde er wieder zu Gnaden aufgenommen
und an den Hof nach Marokko be rufen, wo

er bald darauf (1198) im 73. Lebensjahxe

starb. Er war der ietzte arabische Aristo-

teliker und Uberhaupt der Ietzte moslemitiscbe

Philosoph, da bald nach seinem Tode die

Ilerrschaft der Mauren in Spanien zu Ende

ging. Er gait bei den Arabern vorzugsweise

aU nder Ausleger" (des Aristoteles) schlecht-

hin, und auch im nachfolgenden Zeitalter

der christlichen Seholastik konnte es eine

Weile scheinen, als ob die Philosophie darin

bestehe, die von Aristoteles ausgelegte Natur

aus dem von Averroes erklarten Aristoteles

zu verstehen. In den Augen des Averroe*

begann und vollendete Aristoteles alle Wisseo-

8chaften und verdient kein ihm voraos-

gegangener Schriflsteller auch nur erwahnt

zu werden, und Keiner nach Aristoteles hat

im Laufe von funfzehn Jahrhunderten irgend

etwas Erhebliches zur Leistung des Stagiriten

hinzugeftlgt oder in dessen Schriften irgend

einen wesentlichen Irrthum entdeckt. Aristo-
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teles sei (meint sein moslemischer Verehrer)

in seinem Denken so weit gekommen, als

nor immer ein Mensch kommen kdnne, nod
mflsse daher als unser einziger Wegweiser
in wissenschaftlichen Untersnchungen an-

pesehen werden. Und so hat denn der leizte

arabische Philosoph ira Abendlande sein Leben
daran gesetzt, nm dem in seinen Augen
groasten Philosophen aller Zeiten nachzu-
denken, seine Lehre sich dentlich zu machen
nod dieseibe anch andern denkenden Men-
schen annehmbar zu machen. In dieser Rttck-

sicht ist er also in der That lediglich n der
Analeger*

4 des Aristoteles nnd enthalten die
dahin gehdrenden Arbeiten nichts Eigen-
thumliches. Anch in seinem Commentar zor
-Isagoge 1

* (Einleitung) des Porphyrioa zeigt

er sich nnr als denselben strengen nnd reinen
Aristoteliker. Abgesehen namlich von den
medicinischen Schriften des Averrofis nnd
seiner Epitome (Auszng) ans dem „ Almagest

14

des Ptolemaus, kommen hier nnr seine Com-
mentare oder Paraphrasen (umschreibende
Uebersetznngen) sammtlicher Schriften des
Aristoteles in Betracht, welche Averrofis
weder in ihrem griechischen Originale, noch
*os den altesten syrischen, sondern lediglich

ins arabischen Uebersetzungen kannte, die

schon seit drei Jahrhunderten vor ihm vor-
handen waren. Seine Auslegung dieser
arabisch - aristotelischen Schriften ist eine
dreifache. Wahrend er in den sp&ter ver-
fassten ausftmrlichern Commentaren zu ein-

zelnen Werken des Aristoteles jeden Para-
grapben des Textes anftlhrt, Satz fttr Satz
erliutert nnd theoretische ErOrterungcn an-
knUpft, ganz in der Weise Avicenna'a (Ibn
Sina's) nnd der herkSmmiichen Koran - Er-
klarungen, giebt er in den frtther verfasaten
ktirzern Commentaren zn einzelnen Aristo-
telischen Werken nnr die ersten Worte der
Puagraphen des Originals an nnd verwebt
dann Text nnd Auslegung in derselben Weise
mit einander, die spiter audi von dem christ-

Kchen 8choiastiker Albert dem Grossen be-
folgt wurde. Daran schliessen sich drittens

umschreibende nnd analytische Paraphrasen
an, worm Averroes die Ansichten des Aristo-
teles in systematischer Ordnung so erOrtert,

«ie sie in dessen verschiedenen Abhandlnngen
l*ber nur den sogenannten Parvu naturaJia)
Oberliefert werden. Erwftgt man nun, dass
die lateinischen Uebersetzungen der Aristo-
teles-Commentare des Averrofis, wie sie deu
Scholastikern zu Gebote standen, nur eben
Uebersetzungen von hebraischen Uebertra-
hUngen der arabisch geschriebenen Commen-
ce des Averrofis fiber arabische Ueber-
tragungen syrischer Uebersetzungen des grie-
chischen Textes der Aristotelischen Schriften
waren, so kann es uns nicht wundern, wenn
der averroistische Aristoteles nichts weriiger
»* der griechische Aristoteles ist, dessen
wirkliche Gestalt und reine Lehre erst in

spateren Jahrhunderten aus seiner arabisch-

scholastischen Verkleidung wieder hergestellt

worden ist In ihrem arabischen Originale
aind die Aristoteles-Auslegungen des Averrofis

nnr handschriftlich in grdsseren europaischen
Bibliotheken vorhanden. Commentare zu
17 aristotelischen Schriften in lateinischen

Uebersetzungen erschienen zusammengedruckt
unter dem Titel: n Averrhois Commentarius
in Aristotelis libros" zu Venedig im Jahre
1500 und dfter. Unter den selbststandigen

philosophischen Arbeiten des Averroes sind

iiir die Kenntuiss seiner philosophischen An-
schauungen die wichtigsten folgende: 1) seine

Widerlegung eines auf den Umsturz der Philo-

sophic gerichteten Buches von El-Ghazzali
ist nur in einer hebraischen Uebersetzung
unter dem Titel n Thehd/bth el - thehd/oth»
(destruciio desiructionis) handschriftlich vor-

handen, nach welcher eine schlechte latei-

nische Uebersetzung 1497 und 1527 in Venedig
gedruckt wurde; 2) die lateinische Ueber-
setzung „De substantia orbis* ist wahr-
scheinlich die Uebertragung der noch hand-
scliriftlich vorhandenen arabischen Abhand-
lung „ fiber die Bewegung des Himmelskreisesu

;

3) einige Abhandlnngen ttber Probleme der
aristotelischen Phyaik; 4) eine Abhandlung
tlber die Vereinigung dea reinen (stofflosen)

Intellects mit dem Menschen oder dea thatigen

mit dem leidenden Verstande, womit die Ab-
handlung nde animae beatitudine" verbunden
ist, wovon noch eine hebraiscbe Uebersetzung
des verlorenen arabischen Originals hand-
schriftlich vorliegt Beide Abhandlungen ent-

halten die Erkenntnisslehre des Averroes;

5) Die im Jahre 1179 verfasste Abhandlung
fiber den wahren Sinn der religidsen Dogmen
oder „Wege der Beweiaftlhrung fttr die reli-

giosen Dogmen" befindet sich im arabischen

Original handschriftlich in Paris; 6) eben-

daselbat befinden sich Handschriften he-

briiischer Uebersetzungen von zwei andern
Abhandlungen fiber den potentiellen oder
materiellen Intellect und fiber den Einklang
der Religion mit der Philosophie. Unter dem
Titel ^Averroes' Philosophic und Theologie"

wurden drei arabische Abhandlungen aus

dem Escurial auf Kosten der bayerischen

Akademie der Wissenschaften in den „ Mo-
nument a saecularia" (1859) herausgegeben,

wovon nach des Herausgebers Tode dessen

deutsche Uebersetzung unter dem Titel:

„ Averroes' Philosophie und Theologie, aus

dem Arabischen Ubersetzt von M. J. Mtlller"

(1875) orschien. Die in alten Ausgaben
des Aristoteles abgedruckten Unterauchungen

des Averrofis fiber verschiedene Stellen des

aristotelischen Organons (Quaesita in libros

logicae Aristotelis), sowie eine von den Scho-

lastikern fur eine Arbeit des Averrofis aus-

gegebene „ Epitome" des aristotelischen Or-

ganons hat neuerdings mit zureichenden

Grtlnden Prantl (Geschichte der Logik im
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Abendlande, II., 344 ff.) filr unacht eTklftrt.

Anf die erste lateinische Ausgabe der Opera
Averrois, welche 1072 in 11 Foliobanden
zu Venedig gedruckt worden war, folgte eine

grosse Menge spaterer Ausgaben, unter denen
als die beste die im Jahre 1553 zu Venedig
gedrackte gilt.

Der Fluch deT Ketzerei, welcher bei den
Muhammedanern auf demNamen des Averroes
la8tete, hat es verschuldet, dass seine Werke
sich im arabischen Original nnr in wenigen
grflsseren europaischen Bibliotheken finden,

wad rend dieselben mehTere Jahrhunderte lang

von den Juden und christlichen Scholastikern

fleissig gelesen und in's Hebraische und
Lateiniscue flbersetzt wurden. Wie firei

Averro68 dachte, lasst sich aus der Stelle

eines seiner Commentare erkennen, welche
in der lateinischen Uebersetznng unterdrtlckt

wurde und sich nnr in der hebralschen Ueber-
setznng findet: „Die dem Philosophen eigene

Religion 1st das Stndinra dessen, was ist;

denn eine erhabenere Verebmng Gottes giebt

es nicht, als die Erkenntniss seiner Werke,
welche zur Erkenntniss seines wahren Wesens
fuhrt. Und diese ist in seinen Augen die

edelste That; die gemeinste That aber ist

es, wenn man die Anstrengungen derer, die

jene Gottesverehrung ausuben nnd in der-

selben die reinste alter Religionen besitzen,

ftlr Irrthum und eitle Anmaassung erklart"
Dazu kommen noch folgende Aeusserungen,
die in der lateinischen Uebersetznng nicht

unterdrtlckt wurden: „Unter die gefahrlich-

sten Erdichtungen mtlssen wir diejenigen

rechnen, welche darauf ausgehen, die Tngend
nnr als ein Mittel hinznstellen, um zum
Glttcke zu gelangen. Durch eine solche Auf-
fassung wird die Tngend vernichtet, da
man sich dabei vom Laster nnr darum fern

halt, weil man dafllr mit Zinsen belohnt zn
werden hofft. Der Gerechte wtlrde hiernach
das Eigenthum eines Andern nnr deshalb
achten, um dadurch desto grOssern Vor-
theil zu erlangen. Die Fabeln von einer

andern Welt dienen nnr dazu, den Geist

des Volkes. insbesondere der Jugend zu ver-

fUlschenj onne eine wirkliche Besserung her-

vorzubringen. Ich kenne Menschen, welche
jene Fabeln verwerfen und dabei vollkommen
in oral isch nnd eben so tugendhaft sind, als

diejenigen, welche an diesen Fabeln fest-

halten." Die philosophischen Grund - An-
schauungen des Averrods sind in folgenden
Gedanken enthalten. Die ewige MateTie ent-

halt schon die Formen der Dinge keim-
kraftig in sich, so dass dieselben nur durch
die Einwirkung hdherer Formen nnd zuhflchst

Gottes, als des ersten Bewegers, in Bewegung
gesetzt werden dtirfen. um wirklich hervor-
zutreten. Fur die Philosophie giebt es, im
Gegensatze zu jeder SchOpfung aus Nichts,
nur ein ewiges und nothwendiges Uebergehen
•us der MSglichkeit in die Wirklichkeit

;
ja

vom Standpunkt des Ganzen und unter dem

Gesichtspunkt des Ewigen betrachtet, ist

alles MOgliche eigentlich schon wirklich, da

es ftlr diesen Standpunkt kein Vorher nnd

Nachher giebt. Von der Welt venchieden

ist der hocnste Beweger, welcher Belbst weder

ruhend, noch beweglich ist, weder in der

Welt noch ausser ihr, sondern alles Seiende

ist nur Er selbst, der in Allem nnr sich

erkennt als die vollkommene Einheit Indero

zwischen die Materie und den ersten Beweger

die ganze Reihe der Wesen gestellt wird,

erscheint der hbchste thatige Verstand als

Eins mit dem Himmel und letzterer selbs:

als Intelligenz, weshalb er mit Allem, was

unter ihm befasst ist, nach dem ersten Be

wegeT verlangt und sich darum ewig in

kreisformiger Bahn bewegt Allen diesen

Himmel8kreisen kommt Wissen zu, und jeder

dieser Kreise begreift die unter ihm befind

lichen und strebt nach den liber ihm liegenden

Kreisen. Die Welt nnterm Monde wird vom

allgemeinen Verstande beseelt, an welchem

alle Menschen Theil haben. Indem sich dieser

allgemeine Verstand im einzelnen Menaefaen

mit dem an die kdrperlichen Organe ge-

bundenen passiven Intellect verbindet, er-

scheint er als gewordener oder erworbener

Verstand, welcher vom Gdttlichen nur eine

vermittelte, keineswegs eine intuitive Erkennt-

niss erlangt und nach dem Tode auch nicht

als besondere Snbstanz, sondern nur in

allgemeinen Menschengeiste fortexistirt Ala

das Product der Vereinigung des thatigen

gSttlichen Verstandes mit dem allgemeinen

menschlichen Verstande ist die Philosophie

selbst, die der hdchste Zweck der mensch-

lichen Seele ist, unsterblich und ewig, wahrend

die einzelnen Philosophen nur in demjenigen,

was 8ie ftlr die Nachwelt Gflltiges gefnnden

haben, unsterblich fortleben. Ftlr die Km*
der Menschen, welche die voile Weisheit in

der Philosophie nicht erreichen kdnnen^ ist

der Teligidse Glaube ndthig , welcher jene

unter der Halle bildMcher Vorstellungen ent

hftlt. So muss also theologisch Manches bei

behalten werden, was philosophise!: nicht

gilt (es giebt also eine „zwiefache Wahrheit" -

Ueberdies muss Jeder zuerst glauben, bevor

er zur Erkenntniss gelangen kann, und die

Gewdhnung in den Tugenden des Geseties

(des religidsen Glaubens) von Jugend an &
ndthig fur die Erziehung des Menschen; filr

die Menge aber bleibt das Gesetz (die Religion

zeitlebens unentbebTlich zu derjenigen Gluek-

seligkeit, zu welcher die Mane uberhnnpt

gelangen kann.
Trotz der Bekampfung durch die Schule

der Thomisten (Anhanger des Thomas von

Aquino, welcher selbst gegen die „Arer-

roisten* geschrieben hatte) und obwohl die

Lehre des Averrods 1277 in Paris von der

Kirche verurtheilt worden war, hat der

Averroismus gleichwohl in Padua, namenuKh
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bei Medicinern, cine bleibende St&tte ge-

fraden nod noch im sechszehnten Jabrhundert
in den 8chnlen Italiens Geltung gehabt, so

das der averroistische Naturaiismns den
seholastischen Nominalismns diesseits der
Alpen nm ein voiles Jahrhnndert fiberdauerte,

raaem die Padnaner Averroistenschnle auch
nach Bologna, Perrara nnd Neapel ilire Ab-
!e*er verpflanzte. Ala Stifter dieser Schnle
put der im Jahre 1315 gestorbene Arzt
Peter von Abano, welcher wegen des in

seinem Werke ^Conciliator differentiarum
phUosophorum et medicorum* vorgetragenen
Fatalismus von der Inquisition verfolgt wnrde.
I'm dieselbe Zeit trat der Florentiner Tru-
sianna, erst Arzt, dann Carmelitermonch,
in mehreren Schriften als Averroist auf.

Ala Commentator des Averroe's machte sich
der 8ervitenm5nch Urbanns von Bologna
pst 1403) berflhmt Der Augustinermfinch
PanI ron Venedig (gest. 1429), ebenso
Xicotelli Verinas ans Chieti (1471 bis

1499 Lehrer in Padua) bekannten sich offen

n der averroistischen Lehre von der Ein-
bert des Intellects in alien Menschen. Augu-
stus Niphus aus Sessa (1473— 1646)
ph bei den damaligen Averroisten als der-
jenige, welcher den AverroSs allein richtig
verstanden habe; spater jedoch suchte er
den Averroismus mit der Kirchenlehre zu
vermitteln. Gleiche Bcrfihmtheit als Ausleger
des Meisters erlangte Marcns Antonins
Zimara (gest. 1532). Nicht ganz im Sinne
des strcngen Averroismus hielt sich Jacob
Zabareila, der in den Jahren 1564 bis
1589 ni Padua lebrte; nnd als der letzte

Arerroist gait Zabarella's Nachfolger Cae-
sar Cremonin i (gest. 1603), obwohl dieser
theilweise ebenfalls eine eigene Richtnng
verfolete.

E. Reran, Averroes et I'Averroisme. (1853)
1886.

Ibn Sina (vollstaudig: Abu Ali el-Hosein
hen Abdallah ben el-Hosem ben Ali el-8cheich
el-Rels Ibn Sina), bei den Abendlandern
in Mittelalter gew5hnlich A v i c e n n a
renaiint, war 980 zu Afscbena in der per-
si*chen Provlnz Bokhara geboren, in der

Bokhara erzogen und unterrichtet und
stadhte schon als Knabe Rechtswissenscbaft
nnd Theologie, dann Physik und Metaphysik
nad endlich seit seinem sechzehnten Jahre
Medicin. Die Metaphysik des Aristoteles
tatte er in 41 Tagen auswendig gelernt und
*nrde dann erst durch Al-Farabi's Er-
klirung derselben, die ihm durch Zufall in

{« Hinde fiel, in das Versttndniss des
werkes eingeftlhrt. Als er bei dem samani-
Jiwhen 8oltan (Emir) Muh' ben Mansur
U'ibarzt geworden war und dessen reiche
Bibliothek kennen gelernt hatte, konnte er
^inen Wissensdurst noch weiter befriedigen.
Nachdem er sich w&hrend einiger Jahre an

Orten Persiens aufgehalten

und Bilcher zu schreiben begonnen hatte,

liess er sich in Gorgania (Dschordschan)
nieder nnd hielt medicinische und philo-

sophische Vorlesungen, feierte fleissig Orgien
in Wein und Liebe und begann zugleich
neben andern schriftstellerischen Arbeiten
seinen medicinischen „Kanon M auszuarbeiten.

Dann trat er in die Dienste der Fltrstin von
Raj und ihres Sohnes Megd (Medschd) ed-

Daula, wahrend welcher Zeit er eine grosse
Anzahl BQcber schrieb. Aber die unruhigen,
kriegerischen Zeiten nnd die Noth trieb ihu

zuerst nach Razwin, dann nach Hemdan,
wo er Leibarzt und Wezir des Emirs
Schems ed-Daula wurde. Nach dessen Tode
ging er nach einem nnstaten Wanderleben
und zahlreichen Reisebeschwerden, wobei er

jedoch immerfort Bficher schrieb, verkleidet

nach Ispahan. Hier lebte er drei Jahre lang

seiner Neigung zum Wein - und Geschlechts-

genuss una daneben zugleich seinen schrift-

stellerischen Arbeiten, bis er in seinem
57. Lebensjahre in Folge von Aufregungen,
Ausschweifnngen und Ueberanstrengung durch
Arbeit in eine Krankheit verfiel, in welcher
er sich durch heftige Mittel heilen wollte,

seinen Korper aber immer mehr hemnter
brachte una im Jahr 1037 starb. Ibn Sina
hatte mehr als hundert Bficher. zum Theil

banderreiche Werke, zum Theil blosse Ab-
handlungen verfasst und beinahe fiber alle

Gegenstfinde geschrieben, die Aristoteles be-

handelt hatte, ansserdem auch vieles Me-
dicinische una Theologische. Die meisten

seiner Schriften Bind verloren, darunter auch
das arabische Original des Werkes tlber

„orientalische Philosophic", welches Averroes

erwahnt und der englische Scholastiker

Roger Baco noch kannte, wovon sich jedoch

eine hebraische Uebersetzung in der Bod-
leianischen Bibliothek zu Oxford handschrift-

lich befindet, Bei den christlichen 8cho-

lastikern des sp&tern Mittelalters stand

Avicenna ebenso als Philosoph wie als Lehrer
der Medicin im hdchsten Ansehen; sein

medicinischer „Kanon* diente Jahrhunderte

lang als Grundlage des Unterrichts, obwohl
darin die Wissenschaft in keiner Richtung

fiber den Punkt hinausgebracht worden war,

den sie bei Aristoteles erreicht hatte. Dieses

Werk wurde schon 1593 zu Rom im arabischen

Original herausgegebcn. Aiwserdem hat

Avicenna eine grosse Encyclopadie der

Wissenschaften in achtzcbn Banden unter

dem Titel ^Khitab el -Schef&* (Buch der

Heilung) verfasst, deren Inhalt noch fast ganz

in verschiedenen Handschriftcn elnzelner

Theile im arabischen Original auf der

Bodleianischen Bibliothek zu Oxford vor-

handen ist Er theilt darin die gesammten
Wissenschaften in drei Theile: 1) obere

Wissenschaften (Metaphysik), 2) untere

Wissenschaften (Physik) una 3) mittleTC

Wissenschaften (mathematische). Einen Aus-

28*
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zug aus diesem groasen Werke enthalt das
„Khitab elnagdh {nadschdh)" d. h. Buch
der Befreiung, deaaen arabischer Text bereits

1493 als Anhang zura .. Kan on ** im Druck
verdfientlicht wurde. Es enthalt die Logik,
Metaphyaik und Physik, me ist ens in Form
von Aualegungen der betreffenden Ariatote-

lischen Schriften. Oder genauer, diese

Commentary zu Aristoteles sind nicht eigent-

lich solche im hergebrachten Sinne des
Wortea, sondern vieimebr nnter gleich-

lautenden Titeln mit den ariatotelischen

Werken eine gleiche Anzahl von Werken,
worin sich Avicenna Qedanken und Ana-
drucksweise des Stagiriten aneignete nnd
raeist nur wenige, meiat durch die Religion
gebotene Modificationen beifUgte. Nachdem
der auch im Original handachriftlich vor-

handene Commentar zur Metaphyaik nnter
dem Titel „Metaphysica Avicenne" bereit8

im Jahr 1493 zu Venedig gedrtickt worden
war, erachien eine Sammlung von einzelnen

TheUen der beiden umfaaaenden Werke
Avicenna'a, die schon vor dem Ende dea
zwfllften Jahrhunderta in lateini8cben Uebcr-
setznngen verbreitet waren, nnter dem Titel:

„Avicennae peripatetici philosophi ac
medicorum facile primi opera in lucem
redacta" (Venetii8 1495), worin folgende
Schriften entbalten sind: 1) Logica;
2) Sufficientia (die Abhandlungen znr
Phy8ik); 3) de coelo et mundo; 4) de anima;
5) de animalibus; 6) de intelligent^ ;

7) Alpharabius de intelligentiis ; 8) philo-
sophia prima (Metaphyaik). Von Andreas
Alpetragua Bellunenaia wnrden 1546 in

Venedig in lateiniachen Uebersetznngen
folgende Schriften Avicenna'a herauagegeben

:

Compendium de anima; de Almahad (worin
das Schickaal de8 Menachen nach dem Tode
erdrtert wird, indem El-mahad im Arabischen
den Ort una die Lage bedeutet, in welche
die Seelen nach dem Tode veraetzt werden);
aphorismi de anima; tractatus de definitioni-

bus et quaesitis et de divisiombus scientiarum.
Von der Logik Avicenna's liegt in der dem
Juden Avendeath zugeschriebenen Ueber-
setzung nur ein Theil vor, worin von den
fiinf Lniversalien (Gemeinbegriffen) des Por-
phyrios gehandelt wird, wahrend ein Com-
pendium der Logik in Prosa nach dem
arabiachen Texte von Vattier (1658) in

franzflsischer Ueberaetzung vertfffentlicht und
eine ganz kurze metriach abgefasste Logik
im arabiachen Text mit lateinischer Ueber-
aetzung von SchmOldera (Documenia philo-
sophiae Arabum, 1836, pag. 26—42 heraua-
gegeben wurde.

Von Alfarabi'a Lehren auagehend ent-
wickelt Avicenna dieselben weiter und modi-
ficirt dessen neuplatoniache Anschauungen
im ariatotelischen Sinne. Der praktiachen
Philosophie gegenllber, welche daa durch
den menschlichen VVillen Bewirkte urn dee

richtigen Handelna willen betrachtet. erortert

die von praktiachen Zwecken unabhangige

theoretiache Philosophie die nicht aus dem

menschlichen Willen hervorgehenden Dinge

(Naturdinge, Mathematischea und Theo-

logiaches) lediglich um dea Wiasens willen.

In der Logik richtet sich unaere Betrachtnug

auf die dem Denken eigenthtlmlicheD Dia-

positionen, in der Metaphyaik dagegeo uf

die denkende Betrachtnng der Dinge aelbsL

Indem der denkende Geiat die einander

ahnlichen Pormen der Dinge vergleicht,

bildet er die Begriffe vom Was der Dinge

oder das Allgemeine. Die Gattungen sind

im Verstande Gottes vor den Dingen; in

den Dingen ist daa Allgemeine gegenwartig,

aofern ea mit seinen EigenthUmlichkeiten in

der Mater it- verwirklicht erscheint; naeb

den Dingen ist daa Allgemeine inaoferc,

als unser Veratand die Form abstrahirt, urn

sie wiederum auf die vielen verachiedenen

Dinge zu beziehen. (Dieae Auffaaaung der

Bedeutung dea Allgemeinen ist for die

spatere Entwickelung der realistisch-nomina-

liatiachen Streitfrage dea scholastischen Mittel-

altera von erheblichem Einflusse geweaen.

An die Spitze aeiner Weltanschanung stellt

nun Avicenna das absolut Einfache, Noth

wendige, Vollkommene. Wahre und Gale,

dessen Existenz zugleicn mit seinem Wesen

sicher steht und welchea Denken, Denkendes

und Gedachtes ist und indem ea denkt, alle

Dinge denkt Diesem gegenuber ist dii

Princip der Vielheit der Individuen die he

entatandene nnd unzerstfrbare Materia, ia

welcher alle Moglichkeit ebenso keimkrifti^

gegrtlndet ist, wie die Wirklichkeit im un

veranderlichen Gott, dcaaen erster Austins

der thatige Verstand oder der crate Intellect

iat, von wo die Kette der Emanation »U

ewiger Hervorgang dea Niedern ana dem

Hohern bis auf unaere Erde herabreicht

Die Welt mit Zeit nnd Bewegung ist »

ewig, wie Gott aelbat. Iat dieser als Crsacbe

der Welt ewig, so muaa auch die Welt al*

seine Wirkung ewig 8ein ; nur aber mit dem

Unterschiede, daas Gott ewig ist, inaofera

er ttberhaupt kein vernrsachendea Princip to

Vorausaetzung hat, die Welt dagegen inaofera.

ala sie kein veruraachendes Princip in der

Zeit hat, sondern von unendlicher Zeit ist-

Die au8 dem ersten Veruraachten, den

thatigen Verstande
,

hervorgegangenen un«

von einem allumfaaaenden Himmelakreise be-

wegten einzelnen Ilimmelakreiae beatehen aw

Materie nnd Form und ieder dieser Krei*

ist durch eine Seele belebt. In der Psycho-

logic machte Avicenna einige Verbesserungra

der Ariatotelischen Anschauungen und stellte

die Eintheiiung derSeelenvermogen in aussere

(d. h. die fttnf Sinne) und innere ^Gtmein

ainn) auf, wornnter Trieb und Verstand au

handelnde und wiaaendc Kraft begrirTea

werden. Die mit dem Leibe entatehende

Digitized by Google



Ibn el-Tajjib 437 Ibn el-Tofeil

veraflnftige Seele des Menschen ilberdauert

deo Leib. Unser Verstand kam ausser der

gewOhnlichen Entwickelung durch Unterricht

anch noch dnrch besondere gSttliche Er-

leochtung fortschreiten. Letztere ist unent-

behrlich, nm zur wirklichen Erkenntni&s der

Formen zn gelangen, und ihr hdchster Grad
irt die Prophetie, weshalb ein Widerepruch
der Vernnnfterkenntniss mit der Lehre des

hfchsten Propheten unmdglich ist. Im fort-

aehreitenden Erfaasen der Welt und ihrer

Grande besteht die stets wachsende Gliick-

selipkeit des Menschen.
Ibn el-Tajjib, vollstandig Aba' 1-Fa-

radsch 'Abdallah. I b n e I -T aj j i b el-'Iraqi,

war ein christlicher Monch, spater Presbyter
unter den Nestorianern in Syrien, und starb

1043 &Is Geheimschreiber des nestorianischen

Parriarchen Elias I. Neben theologischen

Werken hat er auch ansfUhrliche Erklarungen
tod Schriften des Aristoteles und Galenus
hinterlassen.

Ibn el-Tofeil, vollstandig Abu Bekr
Mohammed ben 'Abd el-Malik Ibn el-Tofeil

el-KeiiL beiden abendlandischenScholastikern
gewOhnlich Abubacer genannt, war urn's

Jahr 1100 zn Wadi-Asch (Guadix) in

Andalusien geboren, ein Schiller von Ibn
Badscha una Freund von Ibn Roschd. Er
starb als Arzt und Vezir der Almohaden in

Marokko im Jahr 1185. Wenigcr durch
aeine streng philosophische ^Aohandlung
aber Philosophic*, die er im Jahr 1174
zq Sevilla verfasste und die sich in einer

Tom Rabbi Mose ben Josua aus Narbonne
herrthrenden hebraischen Uebersetzung in

der Vatikanischen Bibliothek zu Rom be-
fipdet, als vielmebr durch seinen, nach dem
Vorbilde von Ibn Badscha's n Leitung des Ein-

*amen u abgefasstcn popular-philosophischen
Roman, welcher im arabischen Originale den
Titel „Abhandlung tlber Haj Ibn Joqtan"
fthrt, hat er unter den arabischen Philo-

^phen des Abendlandes einen Platz erbalten.

Anch von dieser Schrift ist eine hebraische
Cebersetzung mit Commentar vom Rabbi
Mose ben Josua mehrfach handschriftlich

vorhanden. Der arabischeText mit lateinischer

Tebersetzung wurde herausgegeben unter dem
Titel : „ Philosophic autodidactus sive epistola
AbiJaafer Ibn Tophail de Ifai Ibn Yokdhan
fd. ab Ed. Pocockio" (Oxoniae, 1671), in eng-
lucher Uebersetzung von Simon Ockley
London, 1711), deutsch unter dem Titel:

-Der Naturmensch oder Geschichte des Hai
Kbn Joktan, ein Roman des Abu Dschafar
Kbn Tofail, tlbersetzt von J. G. Eichhorn"
Berlin, 1781). Der Verfasser hatte das
^"erk mit der erklarten Absicht verOffent-
•icht, nm damit den verderblichen Lehren
der arabischen Aristoteliker entgegenzutreten,
welehe mit ihrer Metaphysik den hochsten
Standpunkt des Wissens, die intellectuelle

Anschauung Gottes, nicht zu erreichen im

8tande seien. Als Erzeugniss eines gltick-

lichen Zusammenwirkens gttnstiger Natur-

kriifte wuchs der Naturmensch aui einer von
Menschen unbewohnten Insel auf. Lediglich

von der Natur unterwiesen, entwickelten sich

seine geistigen Ffthigkeiten allmalig zur Reife

des mftnnlichen Alters. Durch die Sinne

wurde er zur Beobachtung und Vergleichung

der Naturerscheinungen und dadurch zur Er-

kenntniss der raumlichen Ausdehnung als all-

gemeiner und wesentlicher Eigenschaft der

Korper geleitet. Weiteres Nachdenken fahrte

ihn zur Unterscheidung von Materie und Form,
der Wechsel der im Inner n der Dinge wirken-

den Formen ftlhrte auf die Nothwendigkeit,

etwas Geistiges als wirkende Kraft an-

znnehmen. Der einheitliche Zusammenhang
der Erscheinnngen leitete ihn auf die Ein-

heit einer wirkenden Form, welche alle

Materie bewegt, gestaltet und zusammenhalt
Damit wurde ftlr das Nachdenken des Natur-

menschen die Betrachtung der geistigen

Welt eroffnet, und Ibn Joqtan folgert weiter,

dass alle lebendige Wesen zu ihrer Existenz

eines freien Urhebers bedtirfen, ohne welchen

Nichts entstehen konne. Durch weitere und
tiefere Betrachtung der Natureinrichtung

wird er zur Erkenntniss der Eigenschaften

dieses hochsten Wesens gefllhrt. DarUber
war er 35 Jahre alt geworden und aoweit

gekommen, dass er fiber nichts weiter, als

liber dieses geheimnissvolle Wesen nach-

denken mochte. Er begreift jetzt, dass die

in ihm wirkende Denkkraft selbst ein un-

hSrperliches Wesen sein mttsse und dieKOrper-

lichkeit nicht sein wahres Wesen ausmachen
kdnne. Er lernt einsehen, dass die hOchste

Vollkommenheit und Lust der Seele im An-

scliauen Gottes bestehe, und strebt nun da-

hin, sich keinen Augenblick von Gott zu

entfernen, damit ihn auch der Tod in der

Lust dieser Anschauung finde. Nunmehr
beginnt Ibn Joqtan ein Leben, welches ganz

nach dem Muster der mystischen Secte der

persischen Sufi's zugeschnitten ist. Er ge-

wfthrt seinem KSrper nur das Nothwendigste

zur Erhaltung seines Lebens, und um seine

Gedanken ungestort auf das hdchste Wesen
richten zu konncn, sass er zuletzt best&ndig

in seiner Hdhle mit niedergesenktem Haupte,

geschlossenen Augen, abgezogen von alien

sinnlichen und kdrperlichen Rrftften, mit

Seele und Gedanken nur allein auf das gdtt-

liche Wesen gerichtet Noch aber wollte

ihm der Gedanke an sein eignes Wesen nicht

entschwinden, und er ruhte nicht eher, als bis

er auch dahin gelangte, sich selber zu ver-

schwinden und nur Gott zu schauen. Indem
er nun aber sich selbst zugleich als Eins

mit dem Angeschauten erfasste, kam ihm
die gdttliche Gnade zu Hillfe, um ihn von

diesem Irrthume zu bcfreien. Es war ihm
gelungen, den Zustand der Gottesanschauung

so oft und so lange in sich hervorzubringen,
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als er wollte and darin zu beharren ver-

mochte. Ueber diesen Bemtthungen war der

Naturmensch 50 Jahrc alt geworden, als un-

vermuthet ein wildfremder frommer und ge-

lehrter Mann, Asal, auf Ibn Joqtan's einsame
Insel kam. Die beiden Manner trafen sich

und lernten, sich verstandlich zu machen,
und der Fremde sah aus den Mittheilungen

Joqtan's, dass Alles was ihm dieser als Er-
gebniss seines Nachdenkens vortrug, voll-

standig mit der Lehre deB Koran's fiber-

einstimmte, und Joqtan selbst wurde durch
diese Uebereinstimmung zum Glauben an das
Buch der Bttcher geftthrt. Beide verliessen

nun die einsame Insel, und indem der Natur-
men8ch von seinem Freunde Asal in die

men8chliche Gesellschaft eingeffihrt wurde,
lernte er auch die Ursachen kennen, warum
der Prophet (Mohammed) bios in Bildern ge-

sproehen und ausserliehe Vorachriften und
Gesetze gegeben habe, welche fttr die grosse

Menge eoenso nOthig, als ihnen die huh era

Einsichten unerreichoar seien. Den Versuch,

die Menge zu ihren hOhern Schanungen be-

kehren zu wollen, gaben jedoch beide Freunde
bald auf und kehrten auf ihre einsame Insel

znrlick, wo sie miteinander lebten, bis der
Tod sie erreichte.

Ichthyas wird als Schiller und nftchster

Nachfolger des Megarikers Eukleides genannt,
ohne dass fiber seine Ansichten etwas Naheres
bekannt ware.

ldaios aus Himera (in Sicilien)hatebenso,

wie der Jonier Anaximenes und etwas spater

(im fUnften vorchristlichen Jahrhundert)

Diogenes von Apollonia, die Luft fur den
UrstorT aller Dinge erklart, wie uns Sextus
der Empiriker raeldet

Idomeneiis aus Lampsakos (an der
Kttste von Kleinasien) wird als Schfller

Epikur's genannt; doch enthalten die uns
aus seinen historischen Schriften Uberlieferten

Bruchstflcke nichts Philosophisches.

Jedaja ha-Penini (d. h. der Perlen-

reiche), eigentlich Jedajah ben Abraham
Badirasi iBadreschi, Bedersi, Bedarschi), auch
provenzalisch Anbonat Abraham genannt,

stammte aus Beziers (Biterra) in Languedoc
und bltthte in der zweiten Ilalfte des drei-

zchnten Jahrlmnderts in Barcelona. Ab-
gesehen von seinen theologischen Arbeiten

und einer Uebersetzung von Alfarabi's Ab-
handlung „ Ueber den Verstand und das Ver-
standene" hat er ein bei den Juden in hohem
Ansehcn stehendes, in arabischer Sprache
geschriebenes und von Jehuda ben Tibbon
in's Hebraische flbersetztes Werk „Mibchar
ha-penini" verfasst, welches eine Perlen-

schnur von moralischen Sentenzen griechischer

und arabischer Philosophen enthalt und in

der hebraischen Uebersetzung zuerst 1484
mit Commentar und spater noch after ge-

druckt worden ist. Eine von Jedajah ver-

fasste Abhandlung Uber 39 philosophische

Fragen unter dem TAtel „Igereth ha-

theschubah" ist handschriftlich im Vatikan

und zwei Abhandlungen flber Verstand und

Einbildung8kraft sind handschriftlich im

Oratoire zu Paris vorhanden. Am Be-

kanntesten ist er jedoch durch sein unter

dem Titel „Bechina/h 'Olam" (Prflfung dei

Welt) verdffentlichtesWerk geworden, welches

von der Nichtigkeit des Irdischen und von

dem Wege der Glflckseligkcit handelt und

zuerst 1485 , dann Ofter gedruckt und in viele

Sprachen tibersetzt worden ist. In geinen reli-

gions-philosophischen Anschauungen schlie*:

er sich an die Lehren des grossea MeUters

Moses ben Maimon (Maimonides) an.

Jehudah ben Moseh (gewdhnlich Ju<h

Romano) bltthte in der ersten Halfte des vier-

zehnten Jahrhunderts und hat ausser biblischen

Commentaren, welche in der vatikauiachen

Bibliothek handschriftlich vorhanden sind.

auch einen Commentar fiber Maimonides'

Grundlage des Gesetzes und erliuternde

Uebersetzungen von Abhandlungen des

Aristoteles, Bo€tius, Ibn Roschd, Alberto

Magnus, Thomas Aquinas und Aegidiua tod

Colonna in hebraischer Sprache verfasst,

welche jedoch ebenfalls nur hanfochriftlicb

vorhanden sind.

Jehudah ben Tibbon stammte am

Granada und war in der letzten Ilalfte dei

zwdlften Jahrhunderts als fleissiger und glflck

licher Uebersetzer arabischer Bflcher in's

Hebraische thatig, wodurch er sich bei aeineo

jtldischen Glaubensgenossen den Ehrennama

„derFttrst der Interpreten u erwarb. So hat

er die Abhandlung Ibn Gabirol's „ liber fie

Verbesserung derSitten* und das berflhm:

Buch „Khozari u von Jehudah ha-LeTiim

Jahr 1167, das Werk nEmundth» des

Rabbaniten Saadjah ben Josef al-F.ijy:

(fiber die Religionen und Lehrmeinungenj im

Jahr 1186 tibersetzt Einige von ihm vei

fasste rhetori8che, poetische, philosophised

und moralische Abhandlungen befinden aid

handschriftlich in der Bibliothek der Paroer

Sorbonne.
Jehuda ha-Levi, vollstandig Jehndil

ben Samuel ha-Levi, war um das Jahr 10ft

in Kastilien geboren, in Lucena tahnndiseli

gebildet nnd ebenso in den Lehren der

Mutakallira wie der Aristoteliker bewandert.

die den religiSsen Grundlagen seinespo8tuch«

Gemttthes widerstrebten. Er lebte in Aaii-

lusien als Arzt, indem er sich daneben durch

grammatiscbe Schriften, namentlich aber

durch seine religidsen Lieder in den Herzen

seiner Volks- und Glaubensgenossen einec

Ehrenplatz erwarb. In seinen ftlnfxi^er

Jahren, nicht vor dem Jahr 1141, unternab

er, nachdem er seiner unwideretehlicbea

Sehnsucht nach dem h. Lande in vielen

seiner Lieder einen elegischen Ausdrnck ge-

geben hatte, eine Reise fiber Aegypten n*cb

Palastina, Er hatte Tyrus und Dama&to
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besucht, wo er sein Schwanenlied dichtete,

and soli vor den Thoren von Jerusalem durch

einen S&razenen tiberritten worden sein, noch

ehe er das Ziel seiner Sehnsucht, die heilige

Zionsstadt, betreten hatte. In der Geschichte

dei Philosophic hat er sich seinen Platz nicht

wwohl als jttdlscher Philosoph, denn als Be-

kimpfer der Philosophic erworben, durch

sein urn's Jahr 1140 arabisch geschriebenes

Werk „Khitab el-khuggah w' addalil fx

murah din addsalil" , welches 1167 durch

Jehodah ben Tibbon unter dem Titel

„Khozari" (Khucari) in's Hebraische ttber-

setzt and 1506 zuerst gedruckt, spater durch

Job. Buxdorf mit lateinischer Uebersetzung

(1660) verdfFentlicht, auch in's Spanische

fibersetzt worden ist und 1841—53 durch
D. Cassel und H. Jolowicz mit deutscher

Uebersetzung neu herausgegeben wurde.

Dieses die Philosophie bekampfende Werk
ist in der Form eines Dialogs mit dem etwa
400 Jahren vor den Zeiten Jehudah's zum
Judenthume ttbergetretenen Khazaren-KSnige
Bulan abgefas.it, welcher nach der Fiction

des Baches durch einen Traum beunruhigt,

zuerst mit einem heidnischen Philosophen,

dann mit einem christlichen und weiterhin

mit einem moslemischen Theologen fiber seine

religidsen Zweifel gesprochen hatte, ohne
durch diese in seinem Gemttthe beruhigt

worden zu sein, bis dies dem Bemiihen eines

jfldischen Rabbi Isbaq Sangheri, der dem
Konig auch die Geheimlehro des Buches
Jezirah anpries , so vollstandig gelang , dass
der Kdnig sofort den jfldischen Glauben an -

nahm. Diesem jfldischen Gelehrten ist in

dem Dialoge mit dem KGnige vom Verfasser
dieAufgabe zugewiesen worden, dielrrthUmer
der Mnkammedaner, der Aristoteliker und der
jttdischen Karaer zu widerlegen, urn die

Wahrheit der jfldischen Religion und theo-

logischen Weltanschauung im Einzelnen an's

Licht zu stellen. Auch in seinen Dichtungen
hat sich Jehudah ha-Levi entschieden gegen
die griechi8che Philosophie ausgesprochen,
welche ihm nur schdne Bltithen, keine Frflchte

zu bieten schien. Habe man (sagt er gc-

legentUch) den Schwall von hohlen Worten
der Philosophen gehort, so komme man mit
leerem Herzen und den Mund voller Phrasen
und eitelem Geschwatze zurttck. Da bei

Jehndah der Dichter den Denker Uberwog,
so konnte dasBuchKhozari dem Aufschwunge
der philosophischen Bestrebungen in Spanien
wahrend des zwfllften Jahrhunderts keinen
entscheidenden Schlag versetzen, auch nicht

eiamal im Herzen seiner Volks- und Glaubens-
genoasen; sehen wir doch kaum 50 Jahre
nach Halevi's Tode durch Moseh ben Maimon
den Aristotellsmus und durch den Verfasser
des „Sohar" den Neuplatonismus in die

jfidischc Philosophie neu eingeftthrt werden.
Jehutlah, Leone Abravancle, der

alteste 8ohn des bertthmten portugiesischen

Juden Abravanel, hat in italienischer Sprache
ein philosophisches Werk von platonisirender

Richtung unter dem Titel „Dialoghi di

amore* (1502) verOffentlicht, welches wieder-

holt aufgelegt und viel flbersetzt worden ist,

z. B. auch von J. K. Saracenus (Sarasin)

in's Lateinische.

Jenisch, Daniel, war 1762 zu Heiligen-

beil in Oatpreussen geboren, hatte zu Ktfnigs-

berg Theologie und Philosophie studirt, dann
einige Jahre in Holland und als Hofmeister

in Braunschweig zugebracht und lebte Beit

1786 in Berlin, wo er seit 1789 Prediger,

nachmals Professor der deutschen LiteTatur

am franzdsischen Gymnasium und Professor

der Alterthflmer an der Akademie der bil-

denden Kflnste war und 1804 in einem An-
falle von Schwermuth sein Leben in der

Spree endigte. Nach einer im Jahre 1791
verdffentlichten Uebersetzung von Aristoteles'

Ethik hatte er 1796 eine Schrift nflber Grund
und Werth der Entdeckungen Kant's in der

Metaphysik, Moral und Aesthetik" und 1804
eine „ K ri tile des idealistischen Religions- und
Moralsystems u *herausgegeben. In seinen

philosophischen Anschauungen neigt er sich

als Gegner Kant's auf die Seite der Jacobi'-

schen Gefflhlsphilosophie.

Jepa nennt sich in einer Handschrift

des Klosters Saint Germain zu Auxerre der

Verfasser von commentirenden Glossen zur

„Isagoge M des Porphyrios, nach der Ueber-
setzung des hurt ius, woraus Victor Cousin
in den „Oeuvres inedits d'Abelard" Ausztlge

gegeben hat Es werden in diesen commen
tirenden Glossen ahnliche Ansichten flber

die Universalien (Allgemeinbegriffe) vor-

getragen, wie sie Heiric (Eric) von Auxerre
ausgesprochen hat. Der Gattungsbegriff fallt

nach diesem Verfasser lediglich dem mensch-
lichen Denken anheim una wird die Gattung
als die im Denken und durch das Denken
festgehaltene Aehnlichkeit der einzelnen

Arten gefasst, wobei zugleich polemische

Seitenblicke auf platonisch-realistische Gegner
geworfen werden. Klingt dies nun a!iler-

aings im Sinne der spater unter dem Namen
des Nominallsmus beKannten scholastischen

Ansicht, so wird dabei doch auch wieder Im
Sinne des sogenannten Realismus der wirk-

liche Bestand der allgemeinen Begrlffe In
und mit den erscheinenden Dingen als eine

ausgemachte Sache vorausgesetzt Hiernach
1st es eigentlich eine weitere Durchfflhrung

des Standpunkts von Johannes Scotus

Erigena, welcher wir bei diesem Verfasser

begegnen, von dessen Namen „Jepa u
frei-

lich nicht anzugeben ist, was oder wer da-

hinter zu snchen sein soli.

Jerusalem, Karl Wilhelm, war In

Braunschweig geboren (wann? wird nirgends

angegeben) und hatte in Gdttingen Philo-

sophie und Jurisprudenz studirt una bekleidete

in Wetzlar in aerselben Zelt, als der junge
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Doctor Goethe dort lehte, einen Gesandt-
schaftsposten , wo ihn die Leidenschaft fUr

die Gattin eines Freundes in solche Schwer-
mnth und Gemttthszerrtittung stflrzte, dass

er sich 1772 selbst das Leben nahm. Fflnf

in 8einem Nachlasae vorgefundene philo-

sophische Aufs&tze (Ueber die Entatehung
der Sprache, Ueber die Natur und den Ur-
sprung der allgemeinen und abstracten Be-

Siffe, Ueber die Freiheit, Ueber Moses
endelssohn's Theorie vom sinnlichen Ver-

gntigen und Ueber die gemisehten Empfin-
dungen) wurden von G. E. Lessing unter dem
Titel „K. W. Jerusalem's philosophische

Anfsatze" (177G) herausgegeben.

Inghen, Marsilius von, siehe Marsilius

von Inghen.

Joannes von Damascus war gegen
das Ende des siebenten Jahrhunderts zu

Damaskos in Syrien geboren und war zuerst

Schatzmeister des Almansur gewesen, wovon er

den Beinamen „Chrysorroasu (d. h. der Gold-
strdmende) fllhrte. Spater Christ geworden,
hat er unter Leo dem Isaurier kraftig gegen
die Bilder8tflrmerei angekampft, wodurch er

sich harte Verfolgungen zuzog. Zuletzt lebte

er als Mdnch in dem Kloster des heiligen

Sabas bei Jerusalem, wo er um das Jahr
754 start. Seiu in griechischer Sprache ab-

gefasstes Hauptwerk unter dem Titel ; „Q n e 1 1 e
der Erkenntnisa M

zerffillt in drei Theile,

deren erster unter der Ueberschrift „ philo-

sophische Kapitel" eineSammlung von Bruch-
stucken altcrcr Philosophen giebt und die

Definitionen der Philosophen, besonders aber
die Eintheilungen der Peripatetiker zusammen-
stellt Der zweite und Haupttheil des Werkes
nennt sich eine „genaue Darstellnng des
orthodoxen Glanbens u nnd fasst das dog-
matische Ergebniss aus den kirchlichen

Streitigkeiten zusammen, indem die sammt-
lichen Dogmen nach alien ihren einzelnen

Bestimmungen in einer freilich nur ausser-

lich geordneten Folge Ubcrsichtlich dargestellt

werden. Zuerst die Lehren vom Dasein
Gottes, seiner Einheit und Dreieinigkeit; dann
die Lehren von der Schopfung aer Engel,
der Welt, des Menschen, dem Aufenthalt
desselben im Paradiese, dem SUndenfatle:

darauf die Lehren von der Person Christi

und scinen beiden Naturen als Gott und
Mensch, und seiner erldsenden Thatigkeit;

zuletzt die Anferstehung nnd Himmelfahrt
Christi, Glaube, Taufe, Abendmahl, Reliquien,

Heiligenverehrung, Gesetz Gottes, Siinde,

Sabbath, Beschneidung, Antichrist, Anf-
erstehung des Fleiaches. Der dritte Theil
des Werkes handelt „flber die Ketzereien u .

Soweit dabei philosophische Gesichtspunkte
hervortreten, in logischen, dialektischen und
ontologischen Bestimmungen, zeigt sich der
Verfasser als Peripatetiker. Hatte sich in

diesem Werke des Johannes Damasccnus die

Dogmatik der griechischen Kirche ihr

Monument gesetzt, so geniesst dasselbe noch
heute im Morgenlande ein grosses Ansehen,
nnd die Scholastiker des Abendlandes haben
bei der Darstellnng der theologischen Lehren
vielfach unter dem Einflusse des Damas-
ceners gestanden.

JoanniS Damasceni opera qnae extant, ed. Le
Qtiion, 2 voll, 1712.

F. A. Perrier, Jean Damascene, sa Tie et ses

ecrits. 1862.

Johannes Caprenlus (woher er dieaen

Beinamen „Rchbock M hatte, ist nnbekannt)

siehe Capreolus, Johannes.

Johannes Duns Scotas war 1266

oder (nach andern Angaben) 1274 zu Dun
im nordlichen Lrland oder (nach Andern) zu

Duns oder Dunston, einem Dorfe nicht weit

von Alnewick in der nordoatlichsten eng-

lischen Landschaft Northumberland geboren.

Seine beiden Beinamen bezeichnen neben

seinem Geburtsorte zugleich den Schotten

oder Irlander ahnlich wie bei seinem Lands-

manne und Namens - Verwandten Johannes

Scotus Erigena. Schon frflh in den Franzis-

kanerorden eingetreten, erhielt er in diesem

seine Jugendbildung , die er im Marton-

College zu Oxford weit mehr aus Bflchern,

als durch mtlndlichen Unterricht vollendete.

Nachdem er ea zum Magister in alien mittel-

alterlichen Schul - Wissenschaften gebracht

hatte, wurde er im 23. Lebensjahre Professor

deT Theologie in Oxford, die er mit solchem

Beifalle lehrte, daas aus alien Weltgegenden
ZuhOrcr zu ihm dorthin strOmten. In Oxford

Bchrieb er ausser seinen Erliuterungen zu

den moisten Werken des Aiistotelea auch

einen vollstandigen Commentar zu den „ Sen-

tenzen** des Petrus Lombardus, welcher gc-

w5hnlich das ^Oxforder Werk 44 genannt

wird. Zwischen don Jahren 1301—4 wurde

er von seinem Orden nach Paris eeschickt,

wo er sich durch siegreiche Vertheidigung

der unbefleckten Empiangniss der Jungfran

Maria gegen die Dominkaner den Ehren-

namen fes^Doctor siibtilis" (des scharfsinnigen

Lehrers) erwarb und als Lehrer ebenso

grosses Aufsehen machte, wie in Oxford. Id

Paris arbeitete er seinen Commentar zum
Lombarden in Form eines Anszngs und zu-

fleich zu grSs8erer Klarheit und Bestimmt-

eit um, ohne damit vollstandig zu Ende in

kommen. Was sich davon nach seinem Tode
vorfand, wurde unter dem Titel „ Quaestiones

reportatae" oder „Reportata Parisiensia"

znsammengestellt nnd wird gewOhnlich aU

das „Pari8er Werk u angefQhrt. Als er im

Jahr 1308 durch seinen Ordensgeneral nach

Coin berufen worden war, um den Glanx

derHochschule zu erhdhen und dieketzerischen

Begharden zu be k ;iiup fen, war sein Einzng

im n deutschen Rom 1* ein fttrstlicher Triumph-
zng. Aber er wirkte dort nicht lang, da er

schon am 8. November 1308 pldtzlich, nach

der einen Annahme seines Geburtsjahres
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im 43., nach dor andern im 34. Lebcnsjahre
starb. Spater wuTde sogar erzahlt, er sei

lebendig begraben worden. Angesichts des
jngrendUcben Altera, in welchem Duns Scotus
gtarb, ist die Menge der von ihm verfassten

Schriften wahrhaft staunenswerth. Denn in

den dreizehn Folianten, welche seine ge-

sammelten philosophischen und dogmatischen
Werke umfassen, sind seine biblisch-

exegetischen Arbeiten nicht einmal enthalten.

Rieaenhaft in der That erscheint die Geistes-

kraft und der Fleiss eines solchen Mannes,
derdasganzegelehrte aristotelische, arabische
und scholastisclie Wissen seiner Zeit umfasste.
Diese einzige vorhandene Gesammtausgabe
wurde von den irischen Vatern des rdmischen
Isidor-Collegiums veranstaltet und erschien

n Lyon 1639 unter dem Titel „Joannis
Duns it Scoti opera omnia collecta,

recognita, notis et scholiis et commentariis
ilbistrata" 12 Bande in 13 Theilen, in folio.

Der Verfasser der zur Einleitung voraus-
geschickten Biographie.Lucas Wadding, war
vorangsweise bei der Herausgabe betheiligt

und liess die „ Vita Johawiis Dunsii Scoti,

Mtnorum" 1644 in besonderm Abdruck er-

sehcinen. Der erste Band enthalt die

logiachen Schriften, darunter die Schriften:
„Grammatica speculativa'1 deren Aechtheit
mit Unrecht angezweifelt worden ist, dann
die erlSuternden „ Quaestiones in universalia
Porphyrii'% sowie „in librum praedicamen-
torum' 1 sodann zwei verschiedene Redactionen
der Commentare nin librum perihermeneias"
(der aristotelischen Schrift „vom Gedanken-
jLusdruck'4), ferner „in libros elenchorum"
nnd „m libros analyticorum ". Im zw e i t en
Bande sind enthalten: „Commentarii in

Physicorum Aristotelis" (unacht, wie dies
sehon Wadding nachwies), dann die un-
vollendeten „ Quaestiones supra libros

Aristotelis de anima" , welche der Franzis-
kaner Hugo Cavellus im Sinn und Geiste des
Dung Scotus fortzusetzen versucht hat. Im
dritten Bande sind enthalten: ^Tractatus
de rerum principio*. dann die Abhandlung
mdeprimoprmcipiou, ferner die „ Theoremata",
die „Collationes sive disputationes sub-
tilissimae", woran sich „Collationes quatuor
nuper additae"' anschliessen. Darauf folgt

der nnvollendete „ Tractatus de cognitione
Dei", die Abhandlung „de formalitatibus'1

,

dann die Bticher „ Quaestiones miscellaneae"
und vier Bticher „ Meteorologica". Im
vierten Bande ist zunftchst die nicht von
Duns Scotus selbst, sondern von einem
Schiller oder Anhftnger desselben verfasste
„Expositio in XII libros Aristotelis Meta-
physicorum" enthalten, worauf die „Con-
clusiones metaphysicae" und „ Quaestiones
m Metaphysicam" folgen. Die Bande V bis
X enthalten das Hauptwerk des Dune Scotus,
den groasen Oxforder Coramentar zu den
ier Btichern der „Sentenzen u Peters des

Lombarden, indem die drei ersten Bticher je

einen Band, das vierte Buch dagegen die

drei Bande VIII bis X fallen, da dasselbe

von den ausftlhrlichen Erlftuterungen des
Lychetus, Ponzius, Cavellus, Hiquaeus und
Anderer begleitet ist. Das sogenannte Pariser

Werk, die ^Reportata Parisiensia" ftillt den
eilften Band, wahrend im zwOlften die

„ Quaestiones quodlibetalesu enthalten sind,

welche schon 1506 in Venedig besonders

gedruckt worden waren. Der grdssere Theil

dieser Arbeiten des Duns Scotus besteht aus

einer Bekftmpfung und eingehenden Kritik

seiner theologisch - scholastischen Vorgftnger,

Alberts des Grossen, des Thomas von Aquino,

des Johannes von Fidanza (Bonaventura),

Aegidius von Colonna, Gottfried von Fontaines,

Heinrich GOthals, Richard von Middleton,

Roger Bacon und Anderer, deren Lehrsatze

von Gott und gdttlicher Trinitat von Gortes

Wirken nach aussen, von den Engeln, von
der sichtbaren Schopfung, vom Menschen,
von Christus, von den Sakramenten. von den
letzten Dingen einer scharfen kritischen

Sichtung unterworfen werden. Ueber diesen

Widerlegungen ist der Leser oft in Gefahr,

den Faden des Znsammenhangs zu verlieren.

Sowohl in seiner Polemik, als auch in aeinen

Erlanterungen aristotelischer Schriften zeigt

sich Duns Scotus mit der Lehre des Stagiriten

grtindlich vertraut und versteht denaelben

nicht selten besser, als die Dominikaner
Albert und Thomas, wiewohl er das Ansehen
des Aristoteles mehr beschrankt, als bei diesen

beiden scholastischen Vorgangern der Fall

ist, indem Duns Scotus in seinen philo-

sophischen Gedankenkrei8 nicht bios plato-

nische nnd neuplatonische Anschauungen
aufgenommen hat, sondern auch in manchen
Punkten sich dem Gedankenkreise „Avi-
cembron's*4

d. h. Ibn Gebirol's in der Schrift

mfons vitae" annahert. Durch die Masse
scharfster und feinster Unterscheidungen, die

Dnns Scotus in seinen speculativen und dog-

matischen Schriften vorftihrt, wird das Ver-

standniss seiner Lehraufstellungen nicht wenig
erschwert, so dass er als der abstruseste

aller mittelalterlichen Scholastiker gilt Auch
sein Latein fliesst nicht so leicht und glatt

dahin. wie bei seinen Vorgangern, seine

Spracue ist oft nachlassig und barbarisch.

Ueberdies ist seine Methode fur die Leser
ftusserst ermtidend, indem er bei jeder Frage
und jedem aufgestellten Satze zunachst alle

mdglichen Einwendungen oft mit haarstrftu-

bender Spitzfindigkeit ausgrtibelt, dann wieder

die Gegengrtinde wider diese Einwendungen
aufstdbert und erst nach Aufftihrung der

positiven Grtinde, die sich daftir geltend

machen lassen, die AuflOsung der Frage
zum Vorschein bringt. Doch verscbiebt er

auch nicht selten seine Entscheidung und
verweist die Leser auf ihr eigenea Nach-
denken. Manches von ihm Niedergeschriebene

Digitized by Google



Johannes Duns Scotns 442 Johannes Duns Scotns

scheint von ihm selber nicht vollstftndig zur
Ausarbeitung gebracht worden zn sein; sein

arbeitender Geist sieht — wie er ja nach
dem gewdhnlichen Laufe der Dinge noch
eine lange arbeitskraftige Znkunft vor sich

zu haben schien — das Ziel seines geistigen

Kingens noch in der Ferne. In Allem aber,

was er der Nachwelt hinterlassen hat, zeigt

er sich als einen weit scharfsinnigeren, grflna-

licheren und selbststandigeren Denker, als

die gleichbertlhmten Dominikaner Albert und
Thomas, als einen Denker von begrinV
massiger Genauigkeit, Bestimmtheit und Folge-

richtigkeit Indem er beztlglich des Inhalts

seiner dogmatisch-philosophischen Welt-An-
Bchauung auf der v on seinem Lehrer Alexander
von Hales, dem BegrUnder der Franziskaner-
schule, betretenen Bahn fortechritt, hat er

sich in seinem Bemtthen, den Gegensatz der
Geistesrichtung des FTanziskanerordens zur
Thomistenschule des Dominikanerordens mit

feinster Unterscheidungskraft undspitzfindiger

Scharfe hervorzukehren , den in Paris er-

worbenen Ehrennamen des „Doctor subtilis*

reiohlich verdient, bei welchem sich das Be-
dilrfniss wissenschaftlicher Strenge und Ge-
nauigkeit mit kirchlich-glaubiger Gesinnung
noch gar wohl vertrug.

Ueber die Frage, ob der Mensch ausser

der Erkenntniss, deren sein Verstand von
Natnr fahig ist, noch einer andern, tlber-

natUrlichen Erkenntniss bedilrfe, scheint (so

aussert sich Duns Scotus im Eingange zum
grossen Oxforder Werke) zwischen Theologen
und Philosophen ein Zwiespalt zu bestehcn.

Erkennen die Ersteren die Mangelhaftigkeit

der Natur, die Nothwendigkeit der Gnade
und die Vollkommonheit des IJebernatUrlicben

an; so verneinen die Philosophen die letztere

und halten an der Vollkommenheit der Natur
fest und wUrden also sagen, dass dem Men-
schen keine ttbernattirliche Erkenntniss ndthig

sei, sondern dass er all e ihm ndthige Er-
kenntniss aus der Thatigkeit natllrlicher Ur-

sachcn erlangen kdnne. Das Ziel der Philo-

sophic ist vorzfiglich, die Natur aller Dinge
und was ihr Was ist, zu erkennen. Der
Verstand hat die Sinne nicht zur Ursache,
sondern nur zur Veranlassung. Obwohl er

nun keine andere Erkenntniss der einfachen

Verhaltnisse haben kann, als die er von den
Sinnen hat, so kann er doch ans eigener

Kraft jene empfangenen einfachen Verhalt-

nisse zusammensetzen, und wenn daraus offen-

bar ein wahres Urtheil entsteht so wird der
Verstand nicht aus der Kraft der Sinne,

sondern aus eigener Kraft jener Zusammen-
faasung des erkannten Verhaltnisses seine

Zustimmung geben. Ks ist also klar, dass

man nothwendig im Verstande die erkcnn-
bare Art (species) von Natur als frllher vor-

handen annehmen muss, als den Act des

Erkennens selbst; denn wie mdchte sonst der
Verstand die Allgemeinbegriffe (Universalien)

zn erkennen? (Dm ihm diese namlich nicht

direct von den Sinnen zugefilhrt sind.) Wie-
wohl man also niemals von allem Einzelnen
eine innere Erfahrung haben kann, so er-

kennt doch derjenige, welcher die Erfahrung
gemacht hat, immer und untrilglich dagjenige,

was immer und in Allen so erfahren wird.

Schliesslich aber ist doch diese nattirliche

Erkenntniss selbst nichts anders, als eine

Erkenntniss aus dem ewigen gdttlicnen Lichte,

und es kann somit zugegeben werden, dass

die einfachen Wahrheiten in dem ewigen
Lichte wie in einem entfernten bekannten Ob-
jecte erkannt werden, well das ungeschaffene
Licht das erste Princip der reinen erkenn-
baren Dinge und letzter Zweck aller that-

sachlichen Dinge ist und deshalb von ihm
die speculativen wie die praktischen Prin-

cipien hergenommen werden, und auf diese

Weise kommt die Erkenntniss von Allem
den Theologen zu. In seinen kirchlichen Ge-
sinnungen halt Duns Scotus im Gegensatze
zu dem maassvollen Thomas von Aquino
schroff an der katholischen Hierarchie fest,

der er sogar das Recht zugesteht, die Un-
glaubigen durch List nnd Zwang in die

Kirche zn bringen. Die Gegner der katho-
lischen Kirche behandelt er mit Schimpf-
worten, er spricht von den manichftischen

Eseln, von den gemeinen saracenischen

Schweinen (den arabischen Aristotelikern),

von dem verfluchten Averro@s. Dabei folgt

er jedoch dem Glauben der Kirche nichts

weniger als sklavisch, sondern hat gegen die

seitlierigen Auffassnngen des kirchlichen

Glaubens viel einzuwenden und will den
Glauben der Kirche weiter entwickeln nnd
fortbilden. Dazu ist ihm aber die ubematflr-

liche Erleuchtung nicht tlberfltlssig, wenn
gleich auch nicht schlechthin nothwendig.
Die Nothwendigkeit der Offenbarung beweist
er daraus, dass wir mit unserer natflrlichen

Erkenntniss die Anschauung Gottes, welche
der hdchste Endzweck unsers Daseins ist,

nicht klar und deutlich erkennen. Darum
wird die nattirliche Wissenschaft, die Philo-

8ophie, durch die Offenbarung erganzt Aller-

dings kommt bei Duns Scotus der Satz vor,

dass etwas in der Philosophie wahr sein

kdnne, was in der Theologie falsch sei ; aber
der Nothwendigkeit, sich nun entweder fQr

die Theologie oder filr die Philosophie zn
entscheiden. entzieht er sich dadurch, dass

er der Philosophie den rein theoretischen

oder speculativen , der Theologie den vor-

wicgend praktischen Charakter beilegt. Sie

hat es mit dem Heil der Seele zn thun,

welches keine Wirkung der Nothwendigkeit,

sondern ein Werk der Freiheit ist Nicht
wir selbst sind Crsache unserer Seligkeit,

sondern Gott, von welchem uns das hdchste

Gut kommt Darum ist aber die Philosophie

keinesweg8 der Theologie untergeordnet, da
sie ihre eigenen Principieh hat und diese
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nicht aus dor Theologie entnimmt In Bezug
auf die scholastische Streitfrage wegen der
Bedentung der Universalien oder Allgemein-
begriffe denkt Dims Scotus realistisch und
l&st sich. wie Abalard und Gilbert, als

Conceptualiat bezeichnen. Der eigentlich

nominalistisch-realistische Streit liegt hinter

ihm. Das vom Verstande aus den Dingen
als ihr Gemeinsames abstrahirte Allgemeine
ist ihm ebenso als Form oder Vorbild der
Dinge vor denselben, wie in denselben als

Wahrheit oder Wesenheit derselben ex ist ir end.

Die gesammte Lehre des Duns Scotus stellt

sich ubersichtlich in folgenden Satzen dar.

Das Seiende (ens) ist derjenige Begriff,

welcher als das Alles Befassende nicht in,
sondern uber den Gegensatzen von Gattung,
Substanz nnd Accidenzen stebt Ding in

der weitesten Bedeutung ist dasjenige, welchem
Waahejt (quidditas) zukommt oder das
Formhabende, also was in sich irgend einen
bestimmten Grad der Identitat und Qualitat
hat und welchem reale Existenz entweder
wirklich zukommt oder wenigstens zukommen
kaun. Ich sage aber reale Existenz; denn
in weiterer Bedeutung ist die Existenz ein

innerer Grad desjenigen Seina, dessen Existenz
sie ist, und es ist einfach unmdglich, dass
eine gegenstandiiche, sei es intelligible oder
reale, Essenz ohne ihre innere Art und
Weise ware, also ohne wasliche Existenz
(quidditatio). In engerer Bedeutung ist

Ding, was in sich selbst existirt, nicht aber
bios in einem Andern oder als Anderes oder
in Beziehung auf Anderes, wie Form,
Qualitat oder Verhaltniss. In engster Be-
deutung endlich ist Ding das mit alien seinen
Bestimmungen erfttllte wirkliche Einzelwesen
(Individuum). Nichts dagegen heisst das-
jenige, was in Beziehnng auf sich nichts ist,

nnd zwar entweder Nichts wegen Nicht-
Dingheit (non-entita$\ also positives und aus
sich unmdgliches Nichts (aDsolutes Nichts),

oder Nichts aus den Begriffen, aus denen es

rusammengesetzt ist, welche verhindern, dass
es Eins und ein Erkennbares sei c himarisches
Nichts), oder es ist nur relatives Nichts
(per accidens), welchem nicht zukommt,
wirklich zu existiren, was aber nicht mit
sich in Widerspruch steht Die metaphysische
Substanz aber oder reale Dingheit ist an sich
selbst , da sie ja eben so dem Gdttlichen
wie der Creatur gemass sein soli, weder end-
lich noch unendlich im positiven Sinne des
Wortes, sondern muss unbestimmt oder
negativ unendlich gefasst werden, in dem
Sinne namlich, dass sie die Unendlichkeit als

solche nicht ausdrQcklich setzt, sondern nach
jeder Seite hin bestimmbar ist, urn ebenso
der Creatur wie dem Gdttlichen gemass zu
win. Gleicherweise ist die reale Dingheit
oder metaphysische Substanz weder einfach
einzeln, da sie so nicht in mehreren sein

kdnnte, noch einfach allgemein, da sie sich

so nicht irgendwo zur Einzelheit zusammen-
ziehen kflnnte. Denn die Natur des ding-

lichen BegrifFs oder das an sich Einfaclie •

ist friilier als der Begriff der Einzelnheit

oder der Allgemeinheit. Ferner ist die AU-
gemeinheit die Indifferenz, durch welche das,

was durch sich oder eben durch seine Dies-

lieit wahr ist, eben die McSglichkeit enthalt,

von jeder Unterlage gesagt zu werden. Da-
gegen setzt die Einzelheit oder Individuation

nur eine doppelte Verneinung, einmal nam-
lich die Verneinung des realen Andersseins

(alteriias) in sich und dann die Verneinung
der Identitat in Bezug auf ein Anderes. Die
reale Einheit also ist diejenige, welche die

eigenthtlmliche Natur fur ein Jedes, gemass
seiner eignen Dingheit, ist; dagegen ist die

Zahl-Einheit, welche der Einzelnheit zum
Grunde liegt, diejenige Einheit, welche der

Natur nicht gemass ihrer eignen Dingheit

innerlich ist, sondern welche ihr nur aus

einer sie zu diesem einzelnen Einen zu-

sammenziehenden Bestimmung zukommt Die
reale Einheit besagt also nicht etwas von
der Dingheit und Substanz der Sache absolut

Verschiedenes ; aber sie bestimmt gleichwohl

den Modus des Dings, wodurch von ihm das

Zeichen der Verschiedenheit von sich selbst

entfernt wird, dass es namlich nicht selbst

ein Anderes und die Substanz ein Anderes
sei. Dagegen enthalt die Zahl-Einheit oder

die Einheit der Einzelnheit der Mftglichkeit

nach die Verschiedenheit eines Andern und
eines solchen, was in der Substanz dasselbe

ist. Nicht also aus der Einheit der Con-

tinuitat, welche der Quantitat wesentlich ist,

entsteht die Zahl, als wurde gleichsam zu

dieser Einheit eine andere und andere Ein-

heit hinzugeftigt, sondern vielmehr so, dass

jene erste Einheit der Continuitat durch die

Theilung des Gedankens in zwei, drei, vier

und so welter ttbergeht und sich so immer
mehr von der Einheit selbst entfernt Die
Zahl also, deren integrirende Bestandtheile

in der Vorstellung frUher zu sein scheinen,

als das Ganze, ist in Wahrheit nach der Er-

kenntniss und Mannigfaltigkeit vielmehr

spater als die Einheit der Continuation, weil

die Vielheit der Theile nur aus der Theilung

des Ganzen ist und sein kann. Es ist also

in den Dingen Uberhaupt eine dreifache Zahl,

einmal die wesentliche (essentiale) Zahl,

welche aus der Theilung der ersten gdtt-

lichen Einheit durch verschiedene Grade der

Wesenheiten hervorgeht und einem jeden

Dinge erst das Maass der Dingheit giebt; so-

dann die naturiiche oder formale Zahl, nach

welcher irgend welche Dinge unter irgend

welcher Einheit gezahlt werden, an der sie

gleichwie Individuen an einer und derselben

Art Theil haben; endlich die mathematische

oder accidental Zahl, welche aus der Theilung

quantitativer Grdssen stammt und eigentlich

diejenige Zahl ist, durch welche gezahlt wird,
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wahrend die phyaische oder nattlrliche Zahl

diejenige ist, welche selber gezahlt wird. Wie
also die Zahl in keiner Weise etwas von
der gez&hlten Sache absolnt Verschiedenea
ist; so ist anch die Zeit nicht etwas von der

Bewegung durch die Sache Verschiedenes,

sondern sie besagcn beide dieselbe Sache,

nur in verschiedenem Bezug. Die Zahl, durch
welche wir z&hlen, und die Zeit, durch welche
wir die Bewegung messen, sind in Bezug
auf ihren formalen Begriff in der Seele und
kommen aus ihr. Der Materie oder Essenz
nach ist die Zeit selbst nichts AndeTes, als

das Continuum der Dauer oder der Auf-
einanderfolge der Bewegung selbst; nach
ihrer formalen Seite aber ist die Zeit selbst

die VeTschiedenheit einea Frtlhern oder
Spfttern in dem Continuum selbst, sowie sie

von der Seele durch den Gedanken unter-

schieden werden. Folglich ist die Zeit nach
dem Begriffe ihrer Dingheit ein Continuum
oder eine stetige Qnantit&t, und sind nach
dem Begriffe der Zahl natUrlicher Weise
unterschiedene Theile in jenem Continuum.
Innerhalb des Seienden nimmt die Materie
die unterste Stelle ein; auch ohne Form ist

sie etwas Wirkliches und als Empfanglich-
keit far jede Form die MSglichkeit neuer
Verwirklichungen , das rein Bestimmbare.
Ohne Materie, als die alien Dingen gemein-
same Unterlage, sind auch die Engel und die

Seelen nicht, und darin liegt die Moglichkeit,

das8 die Seele auch getrennt von ihrem
KQrper existiren kann. Wie die Materie die

unterste. so nimmt Gott die oberste Stelle

innerhalb des Seienden ein und reicht als

vollkommen8te8 Wesen fiber Alles hinaus,

was nicht er selbst ist Er hat keine Ursache
und kann darum auch aus keiner solchen

abgeleitet, sondern nur aus seinen Wirkungen
bewiesen werden als hOchste Ursache und
als hdchster Zweck. Gott selbst ist ein Ding,
weil er das Sein selbst ist und nicht etwa
nur Etwas, dem das Sein bios nebenher zu-

kommt; denn sonst kdnnte er nicht das ab-

solut erste Princip der Dinge sein. Er ist

ein nnendliches Ding und das absolnt erste

Ding, welches aller andern Dinge Princip
ist Seine Erstheit wird daTaus bewiesen,
dass nothwendig und wirklich Eins unter den
Dingen ist, welches schlechthin das Erste
hinsichtlich der Wirksamkeit und nach dem
Begriffe des Zwecks, wie in Bezng auf Er-
habenheit ist, und dass diese dreifache Erst-

heit nur Einer Natur allein zukommen kann.
Ferner ist die erhabenste Einheit des schlecht-

hin und absolnt ersten Princips wiederum
dreifach, namlich als Einheit der Substanz
selbst, als Einheit der Gleichheit aller in der
Substanz befindlichen Bestimmungen und als

Einheit der Einfachheit, welche aller Ver-
8chiedenheit und Zusammensetzung ledig ist

Als freie Ursache wirkt oder verursacht Gott
•lurch sein Sein oder Wissen nur was und

soviel ihm nach seinem freien Belieben ge-

fallt Der absolute Wille Gottes ist das

hOchste Gesetz, und was Gott vermdge seiner

absoluten Macht f hut. ist auch recht gethan.

Die Schopfung der Dinge geht also von Gott

nicht durch irgend eine Nothwendigkeit des

gflttlichen Seins oder Wissens oder Willens

aus, sondern aus reiner Freiheit, welche nicht

von irgend Etwas ausser ihr zum Vernrsachen
bewegt oder bestimmt wird. Die Creaturen
werden von Gott unmittelbar hervorgebracht
einmal durch den Modus freien Willens, dann
durch den Modus unermesslicher Macht, ohne

alien ftusserlichen Beistand oder ein Werk-
zeng, und durch den Modus bewirkender
und ausdrflekender Kunst, somit durch ewige

und unendliche Ideen. Darum muss die

Washeit (quidditas) oder Dingheit einer

ieden Creatur schlechterdings als in den

Ideen der g5ttlichen Vernunft existirend ge-

dacht werden. Obwohl die gQttliche Vernunft
mit einem einzigen einfachen Blicke ohne
Verftnderung una Zeitfolge Alles, auch das

Entgegengesetzte zugleich sieht, so aieht sie

doch keineswegs diese Entgegengesetzten und
Widersprechenden als fibereinstimmende

Identische oder Aehnliche. Und obwohl der

g5ttliche Wille durch einen einzigen, nicht

ver&nderten oder getheilten, nicht successiven,

sondern gleichzeitigen Act dea Wollens das

Entgegengesetzte zugleich will, ao will er

doch nicht, dassjene zugleich und miteinander,

sondern dass sie getrennt seien oder werden.

In der Beziehung und realen Ordnung der

Theile gegen einander und gegen das Ganze
besteht die Einheit des Universums, zumeist

aber in der Uarmonie und Uebereinstimmung
aller KOrper tiberhaupt, ebensowohl unter

sich, als in Beziehung auf das Ganze. Wie
aber die Natur immer nach dem Vollkommenen,
also nach dem Individuum und nach dem
Einzelnen strebt, so ist unter alien himm-
lischen und irdischen Materien die organ ische

Materie des menschlichen Kflrpere die edelste,

indem ihr nicht nur die fttr die ainnliche

Gestaltung empfangliche Seele. sondern auch

die verst&ndige und vernflnftige Seele als

Form sich anschliessen kann. Denn obwohl
in jedem Menschen die Seele eins ist als

Wesenheit, so ist doch dasjenige, wodurch
er lebt. nicht ohne Weiteres dasselbe mit

demjenigen, wodurch er empfindet und wo-

durch er denkt Ihrem wesenhaften Sein

nach sind alle Sinne Eine Essenz. Ein Leben
und Eine Vernunft So lange aie Seele ira

Kflrper ist, empfindet sie immer innerhalb

des Kdrper8, mag auch dasjenige, was sie

wahrnimmt, bisweilen weit ausserhalb des

KOrpers sein, wie z. B. die Sterne am Himmel

;

wiewohl sie selber auch begehrt, mehr dort

gegenwartig zu sein, wo das ist, was sie

liebt. als wo sie aelber ist Vielleicht

empfindet jedoch die vom Korper getrennte

Seele auf eine noch grdssere Entfernung
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hinaua, als da sie noch im Kdrper war und
nur durch Unterweisung der Sinne empfand.
Da der Mensch das Mitt el ist, welches die

Diedrigere oder thierische Stufe mit der hdhern
Stufe der himmlischen Qeister verbindet,

so ist in ihm die Thatigkeit des Verstandes
so innig alien Sinnen gegenwartig, dass er

in dem Einzelnon, was der Sinn wahrnimmt,
sofort das Allgemeine erkennt, was sein

eigenthttmlicher Gegenstand ist, wie das Ein-
zelne der Gegenstand des Sinnes. Da indessen
die aussern Sinne nicht ihre eignen Thatig-
keiten erkennen, so tritt ein innerer. vom
Herzen ausgehender and sich im Gehirn
vollendender Gemeinsinn hinzu, darch den
wir empfinden, was wir sehen, hor en, riechen,
schmecken and fuhlen. Die Seele aber er-

kennt sich selbst, inJem sie ihre eigne Ge-
stalt and Art in sich selbst ausgedrdckt
findet und betrachtet. Denken und Wollen
sind in der Seele thatsachlich verbunden,
aber gleichwohl von einander und von der
Seele bestimmt unterscbieden. Der Wille
hat die Macht, sich ganz all ein selbst zu
best immen und unter Umstanden sogar gegen
die Vernuuft zu entscheiden. Der Intellect

folgt der Nothwendigkeit und schafft nur
den Stoff fttr den Willen herbei, welcher
die Mtfglichkeit ist, sich fUr Entgegengesetztes
in entscheiden und dem Einen oder dem
Andern zuzustimmen. Dem Willen, insofern
er frei ist, kommt wesentlich dreierlei zu,

namlich erstens dass er, wenn er zum
Wollen kommt, nicht behindert ist, auch das
Qegentheil zu wollen; sodann, dass irgend
eine bekannte Gute des Gegenstandes die

Bestimmung des Willens nicht nothwendig
verursacht, da der Wille frei sowohl dem
grossern, als auch dem geringern Guten bei-

stimmt, und dass endlich drittens die Ursache
des Willens der. Wille selbst ist. Der ge-
schaffene Wille ist vollkommen gut, wenn
er dem gflttlichen Willen nicht bios im
Gegenstande, sondern auch im Motive und
womoglich auch in der innern Machtigkeit
conform ist. Schlecht dagegen ist der freie

Wille, wenn er durch irgend eine Differenz
zu einer bestimmten Willensbestimmung
motivirt, dem gflttlichen Willen nicht conform
ist gei es nan, dass er aus sinnlicher Leiden
schaft oder aus Irrthum des Verstandes oder
aus directer Verkehrtheit das erkannte B&se
dem Guten vorzieht, wenn auch nicht gerade
darum. weil es bdse ist Es beherrscht aber
der Wille zwar nicht das erste oder noth-
wendige Denken, welches dem Wollen vor-
ausgeht, wohl aber jegliches zweite Denken,
welches dem Willen untergeben ist.

Duns Scotus hinterliess eine grosse Anzahl
von SchUlern unter den Franziskanern oder
Minoriten, bei welchen die Lehre des
„Doctor subtilis" auf Jahrhunderte hinaua
ebenso die eigenthumliche Philosophic des
Ordensgeworden ist, wie die Lehre des Thomas

Aquino die Philosophic der Dominikaner-

schule oder des Predigerordena. Unter den

Schulern des Duns Scotus sind mehrere

selbst wiederum zu grosser Bertthmtheit ge-

langt, wie namentlich Franz von Mayrone
(in der Provence), gewOhnlich Franciscus de

Mayronis genannt gest 1325) und Antonio

Andrea aus Arragonien (gest. 1320), welcher

entweder der Verfasser oder der Bearbeiter

des gewdhnlich dem Duns Scotus selbst zu-

ge8chriebenen „ Commentarius teoctualis in

libros metaphysicos" (Aristotelis) war.

Ausserdem werden als Scotisten noch Johannes

Dumbleton aus Oxford, Gerard Odo (der acht-

zehnte General des Franziskanerordens),

Johannes Bassolius oder Bassolis, Nicolaus

von Lyra, Peter von Aquila, Walter Burleigh

(Bullaeus) aus Oxford und andere weniger

bedeutende jtlngere Scholastiker genannt,

Der Streit der „Thomisten* und „ Scotisten"

wurde durch die Eifersucht dieser beiden

Monchsorden fortw&hrend genahrt Uebrigens

waren weder Thomisten noch Scotisten unter

sich einig; sowohl Thomas, als Duns Scotus

wurde sogar von den eignen Schulnachfolgern

sehr verschieden aufgefasst und verstanden,

und es gab in jeder dieser beiden Schulen

wieder besondere Richtungen und Lehr-

spaltungen, deren Vertreter sich gegenseitig

auf das Leidenschaftlichste bekampiten.

Johannes Fidanza war zu Bagnarea

(Balneoregium) im Gebiete von Toscana 1221

geboren und in Folge einer Wunderheilung,

welche der heilige Franz von Assisi, der

Stifter des Franziskaner - Ordens, an dem
kranklichen und schwachlichen Knaben ver-

richtete, von seinen Eltern Bonaventura
zubenannt worden, unter welchem Namen
er auch spftter als Schriftsteller gewdhnlich

genannt wird. Nachdem er 1243 in den

Orden des heiligen Franciscus getreten war,

machte er seine Studien in Paris noch kurze

Zeit unter Alexander von Hales, dann unter

Johannis de Rupellis (de la Rochelle) und
wurde 1263 des Letzteren Nachfolger als

Lehrer der Philosophie und Theologie.

Alexander von Hales soil tiber die asketische

Sittenstrenge des jungen Minoriteumdnchs

den Ausspruch gethan haben, dass im Bruder

Bonaventura Adam nicht gesundigt zu haben

scheine. Er wurde 1256 General seines

Ordens, 1273 Bischof von Albano und 1274

Cardinallegat des Papstes, als welcher er

dem ConcU von Lyon beiwohnte, wo er in

demselben Jahre (1274) an Erschopfung starb.

Als gefeiertster Lehrer des Franziskaner-

Ordens, dessen schwarmerische Verehrung

fdr die heilige Jungfrau er theilte, hatte er

wegen seiner mystischen Entzttckungen den

Ehrennamen des se raphisehen Lehrer.s Doctor

seraphicus) erhalten. Er war ein Freund

des nur drei Jahre jungeren Dominikaners

Thomas von Aquino, welcher in demselben

Jahre, wie Bonaventura, auf der Reise zur
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Kirchenversammlung nach Lyon start). Doch
steht Bonaventura als 8cholastiker an philo-

sophischem Geist nnd dialektischem Scharf-

sinn weit hinter Thomas znrflck, wahrend
ihm als Vertreter der theologischen Mystik,

bei aller phantasicvollen Innigkeit seiner

religiosen Gedanken, die methodische Selbst-

standigkeit der Schule von 8t. Victor fehlt

Von Bonaventura's scholastisch-dialektischen

Schriften 1st die m Perhtstratio in quatuor
libros Sententiamm {Petri Lombardi)* 1495
und der gTosse Commentar zn den Sentenzen
des Lombarden (in zwei Folianten) 1515
zuerst gedmckt worden. In der Dialektik

zwar vom Einflnsse des Aristotelismus nicht

nnberflhrt geblieben, halt er sich doch in

den meisten philosophischen Fragen an den
Augnstinischen Platonisrans und fasst Gott
nicht bins als Anfang und Ziel aller Dinge,
sondern auch als deren urbildlichen Grand
nnd die platonischen Ideen als Gedanken
des gdttlichen Geistes. Er nahm die von
Albert dem Grossen erstrebte Vermittelung
zwischen Form und Materie auf und fflhrte

diese Untersuchung einen Schritt weiter, indem
er sie als Frage nach dem Grunde der Indi-

viduation anffasste, d. h. wie es komme, dass

das Allgemeine in vielen Einzclnen zu be-

stimmter Erscheinung komme. Beide An-
nahmen namlich, einmal dass die Materie

nnd dann dass die Form der Grand der

Vi el licit der Einzelheiten sei, erscheinen ihm
als unhaltbar. Daher empfehle sich die dritte

Annahme, dass die Individuation aus der
thateachlichen Vereinigung der Materie mit

der Form hervorgehe, wobei sich das Eine
das Andere in der Weise aneigne, wie es

beim Abdruck vieler Siegel in Wachs ge-

schieht Fragt man aber, woher die Indi-

viduation nrsprttnglich komme, so ist die

A nt wort : weil das Individuum eben dieses

Etwas ist Dass es dieses ist und als dieses

ein Sein hat, das hat das Individuum ur-

sprfinglich von der Materie: dass es Etwas
ist und wirkliches Dasein hat, das hat es

von der Form, welche dnrch die Materie in

Ort und Zeit gesetzt ist Denn die Materie

ist dem Wesen nach formlos durch die all-

artige Moglichkeit, jede Form anzunehmen.
Dagegen in Bezug auf ihr Sein in der Natnr
ist die Materie niemals ausser Ort und Zeit

oder ausser Ruhe und Bewegnng. Nach
der Ordnung der Natur ist die Materie auf
alle Weise rrfiheT in deT Moglichkeit, ehe
sie in irgend einer Form ist. nnd so auf
alle Weise formlos frtther, als auf irgend
eine Weise bestimmt nnd formirt Daher
hat sie die Formation anders woher, denn
die FormloBigkeit und Moglichkeit hat sie

aus eigener Natur. Doch ist dieses Frtlher

nicht der Zeit nach; denn niemals ist sie

Formlosigkeit ausser durch irgend eine Form,
noch Moglichkeit ausser durch eine Wirk-
lichkeit; denn die Materie hangt nothwendig

von der Fonn ab und hat zu ihr ein noth-

wendiges Verhaltnlss, und wiewohl sie frtther

ist, der Hervorbringung nach. so ist sie doch

spater in der Erfttllung. Wichtiger, als seine

Erlanterungen der „ Sentenzen" des Lom-
barden, ist jedoch seine Schrift mDe re-

duciione artium ad theologiam", welche das

scholastische Wissen auf die Theologie zn-

rtlckftihrt und den Uebergang zu den my-
stischen Schriften vennittelt, denen vorznga-

weise Bonaventura seinen Ruhm verdankt
Ein ausseres Licht eTzeugt, nach BonaventUTa,

die sogenannten sicben freien Kiinste (siehe

den Artikel „ Cassiodorus* , 8. 189), das

niedere sinnliche Licht ist auf die Formen
deT Natur. das innere Licht auf die intelli-

gibeln Wanrheiten gerichtet das obere Licht

der heiligen Schrift ist die Quelle der eigcnt-

lichen Heilswahrheit So dient die wahre
Theologie als „ affective Wissenschaft 14 znr

Erleuchtung des Verstandes und zur Belebung

des Gemtlths. Im Vergleich mit der roystischcn

Erleuchtung erscheint ihm alle Weisheit des

Platon una Aristoteles als eitel Thorheit
Und fiber der Moral des gewflhnlichen Lebens,

die sich mit Aristoteles in der richtigen Mitte

zwischen dem Zuviel und dem Znwenig halt,

steht in deT Meinnng Bonaventura's ein im

Sinne der vollen Nachahmung Christi ge-

ordnete8 Leben, zn welchem er jedoch nor

den vollkommenen Menschen ftlr verpflichtet

halt Unter Bonaventura's mystischen Schrif-

ten enthalt das „ Centiloquium" eine mit der
Tugendlehre verbundene btlndig - populire

Darstellung der theologischen Lehren, worin
er die Secle sich orientircn lasst Sich eT-

innerad besinnt sie sich auf sich selbst wie

sie von Natur gestellt, durch die Stlnde

verstellt und dnrch die Gnade wieder
hergestellt ist Dann sich nach aussen

wendend, beobachtet sie, was von der Welt
nnd ihrer Herrlichkeit ist und wie sic hin-

fallt Nur unter sie und zngleich sich selbst

vertieft, gedenkt sie des Todes, Gerichts und
der HOlle, und endlich erhebt sie sich durch
die Betrachtung (Contemplation) hinauf in

die Ewigkeit des Himmels. Eine mehr wissen-

schaftlicb gehaltene Demonstration des dogma-
tischen Inbegriffs der Kirchenlehre fiber g6tt-

liche Dreieinigkeit, WeltschOpfung, Sflnden-

verderbniss, Menschwerdung Gottes, Gnade
des heiligen Geistes, Heilmittel der Sakra-

mente nnd 8tand des jflngsten Gerichts ent-

halt das „ Breviloquium
u

. In der Schrift

„De septan gradibus contemplationis" werden
die Stufen der Contemplation so bezeichnet,

dass die Seele erst in Flammen gerath, dann
znr Salbnng gelangt nnd nun fiber sich selbst

hinauskommt, worauf erst die Contemplation

eintritt, die Seele ihre Seligkeit schmeckt
und endlich deren Ruhe geniesst, urn in der

ewigen Heimath zu verharren. Im „SWi-
loquium", einem Gesprtche zwischen dem
Menschen und der Seele, das sich an die
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Seh rift des Hugo von St Victor mde arrha
enimae* anschueast, soil sich die Seele vom
Bewusstsein der Schuld dorch Innewerden der
Gnade allm&hlich zum Genusse der himm-
Uschen Freude erheben. In der Schrift „De
septem itineribus aeternitatis* werden als

Tagereisen auf dem Wege zur Lebensgemein-
schat't mit Christus folgende Stufen be-
zeichnet: die richtige Hinwendung zum
Ewigen, das eigentliche Nachdenken (Medi-
tation), die belle Anschauung (Intuition) des
Ewigen, die Liebe des Ewigen, die ge-
heime Offenbarung des Ewigen und (lessen

verdienstliches Thun. Die Steigemng des
Liebes - Affectea bis zur hochaten „sera-
phischen Entzttckung" wird in den Ab-
handlungen „ Stimulus amoris", „Incendhtm
amoris" und „Amaiorium" entwickelt. Im
„Itmeraritun mentis in deum" wird der
Gang der Erhebung der Seele nach der von
Richard von St. Victor gegebenen Anleitung
geschildert Um zum Genasse des hochsten
Gates oder but Seligkeit zu gelangen, mflssen
wir tins uber nns selbst erheben, was wir
nur mit Httlfe der giJttlichen Gnade ver-
mdgen. Gebet, heiliges Leben, Speculation
ftihren dahin. Duron letztere steigen wir
in aecha Stufen zu Gott auf: duroh Sinnea-
anschauung, Einbildungskrailt, Verstand, Ein-
aicht, Intelligenz und Gewissen, bis endlich
ala siebente (dem Bonaventuraeigenthtlmliche)
Stnfe (lurch das Ueber-skh-Hinausgehen des
Geiates der Sabbathgipfel der sechsfachen
Geistesarbeit erreicht wird. In den beiden
ersten Stufen haben wir nur die Fusatapfen
Gottes, in der dritten und vierten das Bild
Gottes, in den beiden letzten Stufen ihn selbst

vor una. Den duTch die Sttndenschuld ver-

lornen Glanz erhalt das Auge der Con-
templation nur durch die gflttliche Gnade
wieder, durch den Glauben und das Ver-
Btandniss der heiligen Schrift. Im Glauben
erhebt sich die Seele dazu, den gottlichen

Wabrheiten beistiramen; die Wiasenscnaft
luhrt gie zum Verstandnisse des Glaubens.
Obwohl die Wabrheiten des Glaubens Gegen-
stand des Erkennens eind, so unterscneiden I

»ie sich docb dadurch, dass sie ihrer Natur
nach auf Gemtlth und Wille wirken und die

Seele zu Liebe und Andacht stimmen. Das
Bild Gottes im Menschen besteht in der er-

kennenden Kraft; die Aehnlichkeit Gottes
dagegen besteht in der „affectiven'4 oder
Liebeakraft. Die vernttnftige Creatur ist fur

cine unmittelbare Beziehung zu Gott ge-
ichaffen und dazu bestimmt, sich fur den
Gebrauch des gottergebenen Willens andere
Dinge anzueignen. Weil die vernttnftige

Creatur in gewiaser Weise Alles ist und da-
zu geachaffen ist, die Bilder von Allem in

aich iu faasen, so kann man sagen, dass
ebenao wie das Universum Gott in sinnlicher

Totalitat, die vernttnftige Creatur ihn in

geistigerTotalitat daratellt. Wie die Gnade

einerseits eine durch den Naturzuaammen-
hang vermittelte Einwirkung Gottes und
andrerseits eine flbernaturliche ist, durch
welche die Natur mit neuen Rrftften aus-

gerttstet wird; so ist auch die Liebe zu Gott

eine doppelte, einmal ein solche, welche im
naturgemfiaaen Verhftltniss des Geschopfs zu

Gott als dem hochsten Gut und dem Ziele

der Schdpfung gegrttndet ist, und dann die

Qbernatttrliche, durch die Gnade gewirkte,

zur Erldaung und Erneuerung des Menschen
erforderliche Liebe. — Nachdem die Werke
des gefeierten „seraphiachen Lehrcra" zuerst

1495 zu Stras8bnrg in vier Folianten ge-

druckt worden waren, wurden dieselben anf

Befehl des Papstes Sixtua V. unter Aufsicht

rOmisoher Kardinftle voilatfindig gesammelt
und zu Rom 1588— 96 (in acht Folianten)

herausgegeben. Eine Ausgabe in dreizehn

Quartbanden erscbien zu Venedig 1751.

Margerle, casai sur la philosophic dc saint

Bonaventuro. Paris, 1865.
W. A. Hollenberg. Stndien zu Booarentura. 1862.

J. Richard, e*tade sur le mysticisme Bpdculatif

de St. Bonaventure. 1869.

K. Werner, fiber die Psychologic and Erkennt-
nis8lehre des h. Bonaventura. (In den
Wiener Sitzungsberichten d. kais. Ak. d.

Wiseenuchaften, philosophisch - bistorische

Klasse, 1876.)

Johannes von G alles (Gaules oder
Gaula), bei den Scholastikern Johannes
Gualensis oder Vallensis oder de Valleia

genannt, war ein Franziskaner aus dem
Kloster Wigborn bei Worchester in England,
welcher seine Bildung erst zu Oxford una
dann in Paris, als Schuler Bonaventura's

erhalten hatte und in den letzten Jahrzehnten

des dreizehnten Jahrhunderts zu Paris lehrte.

Es sind von ihm zwei Schriften vorhanden,

deren eine zu Ende des 15. Jahrhunderts

(ohne Angabe des Jahres) unter dem Titel

„Liber dictus Summa collationum ad omne
genus hominum ad libros IV magistri sen-

tentiarum" in Paris gedruckt wurde und
dann wieder zu Venedig unter dem Titel

„ Summa de regimine vitae humanae seu

margarita doctorum ad omne propositorum"
(1496) ersehien. Eine andere kleine Schrift

von ihm-wurde 1656 unter dem Titel „Libellus

de oculo morali" gedruckt
Johannes, mit dem Beinamen Italus

(wegen seiner Herkunft aus Italien), lebte

gegen das Ende des eilften Jahrhunderts als

Nachfolger des Aristotelikers Michael Paellos

in Konstantinopel und verursachte durch

seine Seelenwanderungslehre und platonische

Anschauungen in der orientalischen Eirche

eine solche Aufregung, dass er in den Bann ge-

than wurde. Von semen Schriften liegen Com-
mentare zu dem aristotelischen Buche „Vom
Ausdruck* {de mierpretatione) und zu den

vier ersten Btlchern der ^Topica* handachrift-

lich in der kaiaerlichen Bibliothek zu Wien.
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Johannes von Mericnria (Jean de
Mericour) war ein Cisterciensermdnch, welcher
als Anhanger Wilhelm's von Occam urn die

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts lebte

und in ethischen Fragen einem Determinis-

mas huldigte, der sich in den Behauptungen
zuspitzte. dass auch die Stlnde von Gott ge-

wollt, folglich mchr gut. als bdse Bei, dass

es unmoglich sei zu begreifen. wie ein

Mensch ohne Httlfe der gdttlicnen Gnade
einer Leidenschaft widerstehen kdnne und
dass ein Mensch, der einer Versuchung nach-
gebe, der er nicht widerstehen kdnne, nicht

sundige. Diese Lehrsatze wurden im Jahr
1347 durch die Pariser Universitat ver-

urtheilt

Johannes von Neapel, ein Domini-
kaner, der im Jahr 1330 starb, bestritt als

Geguer des Duns Scotus in seiner Schrift

„ (htaestiones variae quadraginta duae
Parisiis disputatae" (1618 in Neapel ge-

druckt) die von Hervaeus Natalis vorgetragene
Auffassung der Wahrheit und erklarte die

Wahrheit, im Sinne des Thomas von Aquino,
als die blosse Beziehung der Idee zum vor-

gestellten Gegenstande, also fttr etwas bios

in unserm Verstande Liegendes.

Johannes Philoponos hatte diesen

Beinamen (d. h. der Arbeitfreund) wegen
seines Fleisses von der Mitwelt, w&hrend er

selber sich Grammaticus nannte. Aus
Alexandrien gebtlrtig und ein Schuler des
Neuplatonikers Ammdnios, des Sohnes von
Hermeias, hat er ein hones Alter erreicht,

da sein Leben aus der Mitte des sechsten Jahr-

hunderts in's siebente soweit hertlberreichte,

dass er als Greis noch die Einnahme
Alexandriens durch den Khalifen Omar (640)
erlebte. Er gehdrte als Christ zur Partei

der Monophysiten. In seinen Commentaren
zu verschiedenen Schriften des Aristoteles,

welche sowohl griechisch, als auch in latei-

nischen Uebersetzungen schon im sechzehnten
Jahrhundert einzeln gedruckt wurden, hat er

vorzugsweise die Differenz zwischen der
platonischen und aristotelischen Lehre an's

Licht zu stellen gesucht Ausserdem ist von
ihm eine Schrift unter dem Titel „Adversus
Prodi Diadochi pro aeternitaie mundi
argumenta A VIII solutiones" griechisch

(1535) und in lateinischer Uebersetzung (1557)

im Drue k herausgegeben word en. Er wandte
die aristotelische Lehre, dass den Individuen

substantielle Existenz im vollsten Sinne zu-

komme, auf die christliche Trinitatslehre an
und zog sich dadurch bei den Rechtgiaubigen

den Vorwurf des Tritheismus (Dreigdtterei)

zu. Ueberdies fasste er die platonischen

Ideen als schdpferische Gedanken Gottes,

welche als Uroilder vor ihren zeitlichen

Abbildern existiren. Einer andern Ketzerei
machte er sich in der Lehre von der Auf-

erstehung dadurch schuldig, dass er be-

hauptete, da mit der Form unsers Leibcs

auch die Materie in Verwesung aufgel6st

werde, so wurden auch die Seelen durch

eine neue Schdpfung nene unverwesliche

Leiber erhalten und die Wiederbringung der

Dinge sei uberhaupt als eine ganz neae

Schdpfung zu betrachten.

Johannes von Rochelle (seinem Ge-

bortsort in Frankreich), bei den Scholastikeni

Johannes de Rupella genannt, war im

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts ge-

boren und firuh in den Franziskanerorden

getreten. Nachdem er in Paris der Lieblings-

schttler des Alexander von Hales geweaen

war, betraute ihn dieser im Jahr 1238 mit

der Fortsetzung seiner Vorlesungen. Er

starb 1271 in Paris. Unter seinen nor hind-

schriftlich vorhandenen Werken, die uber-

wiegend theologischen Inhalts und aus der

Bibliothek des Klostere von den St Victor

in diePariserNationalbibUothekubergegangen

bind, befindet sich auch eine Abhandlung

de anima", welche eine vollstandige

Psychologic enthalt, die aber nur die Lehren

seines Meisters Alexander entwickelt X&eh

dem Vorgang des Kirchenvaters Augusunis

und der Victoriner unterscheidet er in der

menschlichen Erkenntniss fflnf Sonderkrift<:

Sinn und Einbildungskraft, (welche beide sich

auf die kdrperlichen Formen beziehen), Ver-

nunft, (welche die Natui der kdrperlichen

Dinge, ihre Gattungen, Arten und Unter-

8chiede erkennt), Verstand, (welcher die ge-

schaffenen geistigen Wesen begreift; und

Intelligenz, (welche sich zu Gott als der

ewigen Wahrheit erhebt) Auch einen

Commentar zu den ^Sentenzen"1 des Petnu

Lombardus (Peter's von Novara) soli Johann

von Rochelle geschrieben haben.

Johannes von Salisbury (in Sfld-

england, frtlher Saresberia) gebttrtig, bei den

Scholastikern Johannes Saresberiensis ge-

nannt, hatte als Jungiing 1136 England ver-

lassen und sich nach Paris begeben, wo er

hauptsachlich durch Abalard's Ruf angezogen,

seine Studien begann, die er dann in Cnartrei

fortsetzte. Nacndem er 114S mit dem En
bischof Theobald von Canterbury nach Eng-

land zurtickgekehrt war, lebte er bis «um

Jahre 11G3 als Secretar des Erzbischofa in

verschiedenen kirchlichen Thatigkeitcn, die

er sp&ter als Secretar des nachfolgenden En
bischofs Thomas Becket fortsetzte. Wahrend

er von 1163—1170 in der Abtei St Remy

bei Rheims zubrachte, war er haupt&ichlich

mit schriftstellerischen Arbeiten beschiftigt.

Darauf lebte er wiederum einige Jahre in

England und wurde 1176 zum Bischof *on

Chartres gewahlt, wo er 1180 starb. Von

seinen beiden Lebensbeschreibungen der

beiden Erzbischdfe Anselm und Thomas von

Canterbury abgesehen. haben hanptsachlich

zwei Arbeiten des Johannes von Salisbury

fur die Philosophic Interease, sein aus teat

BUchernbe8tehendesHauptwerk w/b/icra/wtf
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me de nugis curialiwn et vestigiis philo-

sophorum" und die Schrift „Metalogicus".
Der r,Policraticus* , welcher zuerat 1476
(vahrscheinlich in Brtlssel) gedruckt wurde,
entha.lt in den ersten sechs Bflchern in frei-

mfithigen kritischen Zeitbetrachtungen werth-
Tolle Beit rage zur Cnltur- una Geistes-

geschichte damaliger Zeit, wfthrend es die

letzten beiden BUcher auf ein System kirch-

lich-politischer Ethik abgesehen haben und
eine Anleitang znr Tngend und wahren
Gltlckseligkeit enthalten. £r vergleicht in

diesem Werke die Philosophic der Griechen
mit dem Thurm zu Babel, da sie im Ver-
trauen anf die Hillfe der von Gottes Offen-

barung nichterleuchteten Vernunft dasGroaste
unternommen und auch Herrliches zn Stande
gebracht, aber vom Stolze verleitet doch
sehlieaslich in den wichtigsten Fragen
jammerlich geirrt habe. In den Streit der
Parteien des Stoicismns und Epikureismus
auslaufend, habe sie die Wahrheit so sehr
eingebtlsst, dass nur die Bescheidenheit und
Zurtlckhaltung des Standpunkts der Aka-
demiker ubrig bleibe, welcher durch die

Autoritftt des Herakleides aus Pontes, Cicero
und Anderer empfohlen werde. Dieser
Zweifel darf jedoch auch nicht zu weit gehen

;

fur den Weisen sei nur dasjenige ungewiss,
was uns weder der Glaube, noch die Sinne,
noch die Vernunft zur Ueberzeugung bringen
and worQber man mit Grunden fUr und
wider streiten kann. Die demuthsvolle Gottes-
ergebung des Christen gilt ihm als ein

besserer Weg zur Philosophic, als die stoische

Ataraxie (Unerschfltterlichkeit des Gemtiths).

Nachdem dann der Verfasser einen kurzen
leberblick der antiken Philosophic von
Pythagoras bis Apulejus gegeben, stcllt er
eine mit der Wahrscheinlichkeit sich be-

gnllgende Erkenntnisslehre auf und erklftrt

als den letzten Zweck alles Philosophirens
den Zweck des Daseins, die Gluckseligkeit,

welcher nur die Tugend fuhrt, zu deren
Erreichung man die verschiedenen Wege der
Pbilosophenschulen vereinigen mttsse. damit
der Mensch durch die Bande der Wahrheit
und Liebe mit Gott vereinigt werde. Dem
gegenttber ist das Gebahren der meisten

Pbllosophirenden ebenso verfehlt, als uber-
haupt das Bestreben der Zeit verkehrt ist,

in welcher Habsucht, Sinnenlust, Herrsch-
sucht und Ehrgeiz vorherrschen. An den
,,Poticraticiis" schliesst sich als eine Streit-

nnd Schutzschrift fur die Logik der zuerst
im Jabre 1610 zu Paris gedruckte „Afeta-
hgicus" an, worin er eine fttr das zwolfte

Jahrhondert seltene Bekanntschaft mit den
logischen Schriften des Aristoteles zeigt,

deusen „ Organon
u er eigentlich zucrst in

das wissenschaftlichc Bewusstseiu seiner
Zeit eingefuhrt hat, obwohl er dem Stagiriten,

neben aller Anerkennung seiner philo-

sophischen Grdsse, Spitzfindigkeiten vor- I

S»uk, Hudwurierbucb.

wirft und ihn ttberzeugender in der Zerstdrang
fremder Meinungen, als in der Begrundung
eigner Ansichten findet Eine Gesammt-
ausgabe der „ Opera Johcmnis Sarisberiensis"
von J. A. Giles erschien 1848 zu Oxford in

ftlnf Banden. Was seine Weltanaicht im
Ganzen betrifft, so wird dieselbe durchaus
vom praktischen Gesichtspunkte beherrscht
Wahrheit und Liebe sind der Zweck. worauf
sich unser Denken und Thun zu beziehen
haben; die Liebe zu Gott ist das Ziel der
Philosophic und die Wahrheit der Weg dazu.
Grundlage aller Erkenntniss ist die Sinnlich-

keit als erste Thatigkeit der Seele; aus der
Sinneswahrnehmung bildet sich Gedftchtniss

und Phantasie heraus, welche letztere zu-

gleich die Quelle der ArTecte und Leiden-
schaften ist. Die Erhebung unsers Denkens
vom sinnlich Gegebnen zum Abstracten bringt
das eigentliche Wissen hervor, in welchem
der abstrahirende Verstand die substantiellen

Formen der Dinge anschaut Aber die

durch Sunde verdunkelte Vernunft bedarf
der durch den Glauben vermittelten gdttlichen

Gnade, um sich von der Sinnlichkeit zur
Weisheit zu erheben. In Betreff der scho-
lastischen Streitfrage Uber die Bedeutung
der Universalien oder Allgemeinbegriffe hat
Johannes seinem kritischen Bericht Uber die

„nominali8tischenw und „realistischenu Partei-

meinungen und Schlagworte des zwdlften

Jahrhunderts seine eigne Ansicht beizuftlgen

nicht unterlassen, welche dahin geht, dass

er keine selbstandigenFormen oder platouische

Ideen zul&sst, die von Gott unabMngig
wftren, sondem die Allgemeinbegriffe als die

den Dingen wesenhaft inwohnenden Formen
oder Quali tat en auffasst, welche nur vom
abstrahirenden Verstande getrennt werden.

H. Re u ter, Johannes von Salisbury ; zur Geschichtc
der christlichen Wissenschaft des zwolften

Jahrhunderts. 1842.

C. Schaarschmidt, Johannes Saresherensis nach
Leben und Stud ion, Schriften und Philosophic.

Johannes Scotus Erigena war wahr-
scheinlich um das Jahr 815 in Irland, als

der damals sogenannten MInsel der Heiligen 4*

geboren, woher er die Beinamen nErigena"
(Irl&nder) und „ Scutus" cScottigena d. h.

Schottlander ftthrt. da der Name * Scotia*
Jamais fur Schottland und Irland zugleich

gelMufig war. Von irlandischen Mdnchen ge-

ilJet, erwarb er sich ausser einer gelftuflgen

Kenntniss des Lateinischen zugleicli ein da-

mals seltenes Verst&ndniss des Griechischen

und gewann bei eingehender Beschftftigung

mit den sieben freien Ktlnsten oder dem
in den damaligen Klosterschulen gelehrten

nTrivium* (Grammatik, Dialektik und Hhe-
torik) und ^Quadrivium* (Geometrie, Astro-

logie, Arithujetik und Musik) eine reiche

Belesenheit in den Schriften der griechischen

und lateinischen Kirchenv&ter. Wfthrend der
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angelsaehsischen Kampfe in Britannien kam
mit andem gelehrten und nngelehrten Schotten

aucb der kflrperlich unscheinbare, aber geist-

volle und beredtc Munch Johannes nach einem
unsteten Leben zwischen den Jahren 840
nnd 847 an den Hof Karl's des Kahlen nach
Frankreich, wo er als ein .. W under des

Wissens" vom KOnige zum Hausgenossen
und Berather, sowie zum Lehrer und Vor-

steher der Hofschule gemacht wurde und
zugleich mit andern am dortigen Hofe lebenden

Gelehrten in freundschaftlichem Verkehre
stand. Aus Veranlassung der durch den
Munch Gottschalk zu Orbais, in der DiScese

Soissons, hervorgerufenen Streitigkeiten liber

die gOttliche Vorherbestimmung verdffent-

lichte der „ Schotte im kdniglichen Palast u
,

vom Erzbiachof Hincmar von Rheims anf-

gefordert, im Jahre 861 erne kleine Schrift

m de praedeslinatione Dei** gegen den „grau-

lichen Wahnwitz" Gottschalks, indem er unter

Anderem behauptete, derselbe hatte eigentlich

„in Oel und Pech brennen" sollen, wofttr

sich nun aber der Schotte gefallen lassen

musste, von seinem bisherigen Freunde, dem
Bischof Prudentius von Troyes und dem
I )i act m us Finn is zu Lyon als hohler und
anmaasslicherSchwatzer und verabscheuungs-

wdrdiger Gotteslasterer hingestellt zu werden,
der sich als verlorener Sohn mit der Eichel-

mast weltlicher Wissenschaft genahrt habe.

In Folge dessen wurde Erigena's Lehre von

der gdttlichen Vorherbestimmung als Irrlehrc

auf zwei franzdsischen Synoden vcrurtheilt

und die auf das unbedingte Vorherwissen
Gottes gegrundete doppelte Vorherbestimmung
zur Seligkeit und zur Verdammniss als die

wahre Lehre der rechtglaubigen Kirche gel-

tend gemacht. Auf Betreiben des Papstcs
musste Erigena (859) scinen Lehrstuhl an
der kdniglichen Hofschule zu Paris aufgeben,
ohne dass er jedoch die Gunst des Kdnigs
verloren hatte. Auf Anregung dea Letzteren
unternahm der gelehrte Schotte eine neue
lateinische Uebersetzung der Schriften des
angeblichen Areopagiten Dionysius (s. diesen

Artikel), welcher in den Augen Erigena's

als „der grosse und giittliche Offenbarer 44

Silt, sowie der Erklarungs - Schriften des
btes Maxiraus Confessor i Bekenner) zu den

angeblich Dionysischcn Werken. Von letzterer

Uebersetzung sind nur wenige BrachstUcke
erhalten; Uberhaupt aber haben diese Ueber-
setzungen des Pseudo-Dionysius wegcn ihrer

Ungelenkheit fttr das Verstandniss dieser

Schriften keinen Werth. Nach dem im Jahre
877 erfolgten Tode Karl's des Kahlen folgte

Scotus, dessen Gelehrsamkeit durch sein in

den sechziger Jahren des neunten Jahrhunderts
vollendetes Hauptwerk „ Ober die Eintheilung
der Natur" auch in England in hohem An-
sehn stand, wahrscheinlich im Jahr 883 einem
Rufe Alfred's des Grossen auf einem Lehr-
stuhl an der Hochschnle zu Oxford. In Folge

von Streitigkeiten jedoch, die in Oxford

zwischen den altern und neu eingetretenen

Lehrern entstanden waren, wurde Scotus

bald darauf zum Abte von Malmesban

crnannt, wo er um das Jahr 889 von den

ihm untergebnen Mdnchen ermordet wurde.

Das erwahute Haupt- und eigentliche Lebcn*-

werk des Scotus „de divisione naturae", in

fUnf Bttchern, bewegt sich in der damals be-

liebten Form eines Gesprachs zwischen

Lehrer und Schiller, und ist der Dialog ziem

lich lebendig und nicht ohne Geschick be

haudelt, indem der Schiller dem Meister

gegenflber keineswegs eine nichtssagendt

Kolle spielt, beide vielmehr in Frage und

Antwort gleich sehr die Entwickelnng der

Gedanken fdrdern. Erigena zeigt sich darin

ebenso genau bekannt mit der heiligen Schrift.

wie mit Platon, Aristoteles, Boutins und den

Kirchenvatern, unter welchen er namentlich

den Augu8tinus und den Areopagiten Dionysius

haufig erwahnt. Platon gilt ihm als der

grdsste unter denen, die fiber die Welt

philosophirt haben , und Aristoteles als der

Bcharfsinnigste Ergrtinder des Unterschieds

der Dinge. Die uberlieferten aristotelischen

Kategorien und logischen Kunstwdrter sind

die Mitt el, an denen sich Erigena*

philosophisches Denken znrechtfindet

befolgt dabei die Methode, welche er hereto

in seiner Abhandlung nVon der gdttuchen

Vorherbestimmung" als die bei der Behand-

lung aller wissenschaftlichen Probleme ein;

znschlagende erortert hatte, indem er dabei

vier Wege unterschied: zuerst die Ein-

theilung des Einen in em Vielfaches, sodann

die HervoThebung des Einen aus dem Vielen

durch Abgrenzungund Bestimmung, weiterbin

Beweisfuhrung durch Aufhellung des Dunkeln

aus dem Offenbaren, und endlich AuflSsung

des Zusammengesetzten in dessen einfacbe

Bestandtheile. Die aristotelische Form des

Schlusses (Syllogismus) wird von Erigena fast

immer angewandt Dabei ist jedoch die Dar-

stellung oft abgerissen und unzusammen-

hangend, so daas die Erdrterungen liber

verwandte Gegenstande in alien fiinf Buchero

des Werkes zerstreut sind. Obwohl »ch

dasselbe durch Form und Inhalt tlber die

im fruheren Mittelalter ublichen encyclopa

dischen Saromelwerke des damaligen Wissens

weit erhebt, so hat der Lehrinhalt d«

Werkes doch eigentlich nur den Werth einer

geistvollen Wiederholnng des Uberlieferten

Wissensinhaltes, und beschrankt sich seine

OriginaHt&t eigentlich nur auf die Eintheilung

der gesammteu Natur in vier Fonnen. welche

zusammen den Lebensprocess der Welt dai-

stellen sollen. Im Uebrigen hat Erigena in

der Widmung seiner Uebersetzung der Aus

legungsschriften desMaximus an seinen kdnig-

ten Gunner Karl dem Kahlen ausdrllck-

lich crklart, dass er von seinem growo
Lehrer Dionysius alle Hauptaatze seiu«
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Systems gelerat habe, bei deren Verstandniss
ihm Maximus zu Hfilfe gekommen aei. Von
dorther sei die Unterscheidnng einer ver-

oeineDden und bejahenden Theologie ebenso
entnommen, wie die Lehre, dass die Ur-
ache von A Horn (Gott) nur Eine, aber in

ihrer Ein licit zngleich vielfache sei, dass
AUes, was ist. vom Hdchsten bis zum Niedrig-
«ten, vom Allgemeinen bis znm Besonderen,
m der Gttte Gottes stamme, zu welchem

zor hdchsten Einheit hinanfgestiegen
werden raflsse. Wir sehen also beim Ueber-
?ange des Alterthnms in das Mittelalter das
Ergebniss der griechisch-christlichen Wissen-
sehaft sicb bei Erigena noch einmal energisch
zasammenfassen , nm sich in dieser Gestalt
mit der abendlandischen Bildnng zn ver-
schmelzen. Mit grosser Gewandtheit versteht
er es, dieLehren der Kirchenvater als Belege
for seine Lehraufstellnngen herbeizuziehcn

;

eleichwohl steht er ihnen in seinem Urtheil
frei gegentiber, lind wo er von unbedingter
Antoritit spricht, hat er vorzugsweise die
heibge Schrift im Auge, deren Ansehen ihm
feat steht nnd die er eben nnr richtig zn
vewteben trachtet Mit ihr hat, seiner An-
sicbt nach jede Erforschung der Wahrheit
zn beginnen, da in ihr die untrtlgliche gOtt-

liche Autoritat spricht Vernanft und Auto-
ritAt fliessn aus einer nnd derselben Quelle
L' ttlicher Weisheit, nnr dass die Vernunft
der Natur nach, die Autoritat der Zeit nach
trtther ist. Durch sich selbst unwandelbar
srestfltzt, bedarf die wahre Vernunft, die in

Allem die Wahrheit sucht und flndet, nicht
erst der Beistimmung der Autoritat. Darum
mass man zuerst die Vernunft und danach
die Autoritat gebrauchen, aber freilich nicht
die dnrch die Sflnde {retrttbte, sondern die
durch die Gnade des emgesenkten gottlichen

Wortes erleuchtete und mit diesem gdttlichen
Licht erfttllte Vernunft. Und so angesehen
to es eigentlich nicht die Vernunft selbst,

*elche zur Wahrheit ftthrt, sondern das
g'ittliche Licht erkennt in der Vernunft sich
*lber. Nicht der Mensch ist cs eigentlich,

»elcherGott erkennt, sondern Gott erkennt
sich selbst im Menschen. Auf dieser Grund-
ta baut sich nun in folgenden GrundzUgen
die Weltanschauung des Erigena auf.

Umfasst man in dem Worte „ Natur*
AUes, was ist und was nicht ist, so zerfallt
«e nach ihren Hauptunterschieden in vier
^ondere Pormen: zunachst als Natur, welche
xhafft und nicht geschaffen wird, sodann
i»s schaffende und geschaffene Natur, drittens
als Natur, welche schafft und geschaffen
^ird und endlich als nicht schaffende und
nicht geschaffene Natur. Wie nun die erste
nnd vierte Betrachtungsweise in Gott, so
*ird die zweite nnd dritte in der Sch5pfung
trkannt Die erste und vierte Naturform
and eins, weil sie nur von Gott verstanden
werden, welcher nicht bios der Anfang von

Allem ist, was von ihm geschaffen ist, sondern
auch das Ende von Allem, was nach ihm
lnnstrcht, um in ihm ewig und unverander-
lich zu ruhen. Die zweite und dritte Natur-
form werden in der Natur der geschaffenen
Dinge gefunden , und zwar wird die zweite
in den ersten Ursachen der bestehenden
Dinge und die dritte in den Wirkungen
dieser ersten Ursachen gefunden. Der ersten

Naturform entspricht die eigentliche Theo-
logie, der zweiten die Idealwelt, der dritten

die Rosmologie mit der Anthropologic, der
vierten die Soteriologie und Eschatologie des
dogmatischen Lehrsystems der Kirche, dessen

gesammter Inbegriff somit in den Rahmen
dieser vier Naturformen von Erigena ein-

gespannt wird. Zuletzt ltfst sich der Unter-

schied dieser vier Naturformen in die Ein-

heit des Geschdpfs mit dem Schdpfer als

Wesenseinheit der gesammten Natur auf, und
der Sinn der Unterscheidungen ist im Grande
kein anderer, als dass eben in alien Dingen
Gott nur sich selber schafft und nur sich

selber zur Erscheinung kommt oder, mit

andern Worten, dass Gott selber AUes und
in Allem selber oder dass er die allgemeine

Wesenheit und Form ist, welche Alles um-
faast Was nicht aus Gott ist, kann ttber-

haupt nicht begriffen werden. Gott ist An-
fang, Mitte und Ende der geschaffenen Welt,

und der Ausdruck: Gott macht Alles, be-

deutct so viel als: er ist in Allem und be-

steht als die Wesenheit von Allem, denn er

allein ist wahrhaft durch sich selbst und
ist allein Alles, was im Seienden als das

wahre Sein geltcn muss. Was aber in ihm
wahrhaft erkannt wird, ist durch Theilnahme
an ihm. In alien Einzelexistenzcn aber, die

an ihm Theil nehmen, ist er ebenso ganz
und vol is tan dip; als in sich selber. Auf mannig-

fache Weise in Alles sich crgiessend, damit

es sei, verbindet er Alles in sich zur Einheit

und bleibt doch einfach in sich selbst und
fiber Allem. Darin liegt auch der Grand,
warum die allgemeinen Grundbegriffe alles

Seienden, die von Aristoteles tlberkommenen
Kategorien, auf Gott selbst nicht im eigent-

lichcn Sinne, sondern nur durch Ueber-

tragungen angewandt werden kdnnen. Als

ohne Anfang und Ende seiend kann die

schaffende und ungeschaffene Natur keine

Bewegung haben, und als ewig thfttig kann
Gott nicht ruhen; seine Bewegung ist sein

Wille, wodurch er AUes werden will, und
sein Wille ist eben so sehr sein Sein wie

sein Schaffen. Er ist als bewegliches Stehen

und als stehende Bewegung. Er kann nicht

Sein genannt werden, da er fiber dem Sein

ist, wie er fiber der Liebe, Ueberwesen,
tlberanendlich, fibereinfach, ttberewig ist Ja,

eigentlich weiss Gott nicht einmal, was er

ist, weil er flberhaupt nicht Etwaa, sondern

das unendliche Wesen schlechthin ist und
nur in seiner schaffenden Thatigkeit sich

29*
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selbst erkennt Naherhin weiss Gott nichts

vom Bdsen, weil dieses sonst etwas Wesent-
liches and Nothwendiges ware; er weiss ferner

dasjenige nicht, dessen Grllnde und Ursachen
nicht vou Ewi^keit her in ihm liegen; ebenso

weiss er dasjenige nicht, was noch nicht

durch sichtbare Gestaltung in seinen Wir-
kungen zur Erscheinung gekommen ist; end-

lich weiss sich Gott nicht einbegriffen in

der Zahl der von ihm geschaffenen Dinge,

da er erkennt, dass er Nichts von allem
Erkennbaren und Nennbaren ist Darum
ist aber das Nichtwissen im Grnnde nichts

Anderes, als unaussprechliche Einsicht und
Weisheit. Aus dem Sein dessen, was ist,

erkennt man, dass die gdttliche Natur ist;

aus der wunderbaren Ordnung der Dinge,

dass sie weise ist; aus der Bewegung,
dass sie Leben ist Sie ist also erste,

schdpferisclu Ursache von A Hem, ist weise

und lebt, und darum haben die Forscher der

Wahrheit tlberliefert, durch das Wesen werde
der Vater, durch die Weisheit werde der

Sohn und durch das Leben werde der heilige

Geist begriffen. Ingleichen haben sie drei

Substanzeu der gdttlichen Eiuheit begriffen:

cine ungezeugte, einc gezeugte und eine

hervorgehende, und das Verhaltniss der un-

gezeugten Substanz zur gezeugten haben sie

Vater, das Verhaltniss der gezeugten zur

ungezeugtcn Substanz haben sie Sohn, das

Verhaltniss der hervorgehenden Substanz zur

ungezeugten und zur gezeugten Substanz

haben sie heiligen Geist genannt Alles,

was der Vater in dem Sohne macht, vertheilt

der heilige Geist, welcher einem Jeglichen

das ihm Eigenthflmliche giebt, wie er will.

Der Vater ist grosser., als der Sohn, der

Ursache nach, nicht der Natur nach, der
Vater ist die Ursache des Sohnes una des
heiligen Geistes; der Sohn aber ist die Ur-
sache der BegrUndung der ersten Ursachen,
wie der heilige Geist die Ursache von deren
Vertheilung ist. Im Sohne hat Gott die Grund-
lagen und Anftnge allerNaturen von Ewigkeit
her gemacht Indem Gott seinen Sohn zeugt,

denkt er in ihm und ist er in ihm die Ursache
von Allan dadurch, dass die uranfanglichen

Ursachen im Sohne gedacht werden. Die ersten

Ursachen aber schafft Gott nicht aus einem
Stoffe; denn was in ihm ist, das ist er selbst;

aber auch ausser ihm h&ttc er keinen Stoff

nehmen kdnnen, da ausser ihm Nichts ist

Aus Nichts hat er vielmehr Alles geschaffen

oder aus ihm selbst Gott selbst also wird
in den uranfanglichen Ursachen oder Ur-
grttnden ; indem er aus den geheimsten Tiefen
seiner Natur, worin er sich selbst unbekannt
ist, in die UrgrUnde der Dinge herabsteigt,

schafft er in ihnen sich selbst. Diese
uranfanglichen Ursachen sind das, was die

Griechen Ideen nennen, d. h. die Gattungen,
ewigen Formen und unveranderlichen Ver-
nunftgrUnde, in welchen die unsichtbare

Welt besteht und die sichtbare Welt zur Er-

scheinung kommt Es giebt keine Creator,

welcher nicht ihr eigner, im gdttlichen Worte

gesetzter Grund vorausginge, nach welchem

sie eben gesetzt ist, dass sie ist, und ?on

welchem sie bewahrt wird, dass sie ewig ist

Denn auf naturliche Weise entateht in der

sichtbaren und unsichtbaren Creatur Nichts,

was nicht in dieaen ursprtlnglichen Ursvehen

vor alien Zeiten und Raumen vorherbestimmt

und vorhergeordnet ist Solche uranfltan
*-

liche Ursachen oder Grllnde sind namlich-

die Gtlte an sich, die Wesenheit an sich, das

Leben an sich, die Weisheit an sich, die

Einsicht an sich, die Vernunft an sich, das

Heil an sich, die Tugend an sich, die Grfisse

an sich, die Allmacht an sich, die Ewigkei:

an sich, der Frieden an sich und alle Krffte

und Grilnde, welche auf einmal und sngleich

der Vater im Sohne hervorbrachte uud wonach

die Ordnung aller Dinge vom Hdchsten bis

zum Niedrigsten festgesetzt wird. Und es

wird keine Kraft und Substanz in der Natur

der Dinge gefunden, welche nicht dnrch

Theilnahme an den Urgrflnden hervorginge.

Jede Creatur ist Wesenheit, sofern sie in

ihren ewigen Grtinden existirt, Natur dagegen,

sofern sie in einem Stoffe raumlich nnd xeit-

lich zur Erscheinung kommt Indem die

Materie aller Form und Farbe entbehrt, ist

sie dnrchaus unsichtbar und unkdrperlich

und deshalb nur filr die Vernunft fassbar;

sie ist aber fahig, die Formen, die sie »ch

nicht selbst zu geben vermag, in sich anf-

zunehmen. Als Abwesenheit aUer Formen

ist sie nahezu Nichts, gleichwohl aber nicht

ausgeschlo8sen aus dem Kreis der nraniang-

lichen Ursachen und eingeschlossen in der

gdttUchen Weisheit und vom Scbdpfer aus

Nichts geschaffen worden. Das Kdrperliche

muss als aus Unkdrperlichem entstanden ge-

dacht werden. Was dem Kdrper als weaent-

liche Form zu Grunde liegt, ist die allgemeine

Wesenheit, die sich mit gewissen an sich

unktfrperliehen Eigenschaften umkleidet,

welche dann in die sichtbare KOrperlichkei:

hervortreten. Da nun die Kdrper nur Ver

knflpfuneen aus unkdrperlichen Factoreo

sind, so kdnnen sie auch wieder in diese anf

geldst werden und als Kdrper in das Nichts

zurtlcksinken. Gleichsam die Brficke zwisebeo

dem rein Intelligibeln und dem sinnlich

Sichtbaren bilden die vier einfachsten nnd

reinsten Elemente: Feuer, Luf^ Wasser und

Erde, welche tlberallhin verbreitet sind iisd

durch unsichtbaren Zusammentritt zn ein

ander wechselseitigalle sinnlich erscheinenden

Kdrper bilden, die ganze himmlische Sphire

mit Allan, was in und ausser ihr torn

Hdchsten bis zum Niedrigsten enthaiten

Alles, was natflrlicher Weise bewegt wird,

nimmt aus irgend einem Leben den Anfaog

seiner Bewegung; jede Lebensform. die nns

in der Mannigfaltigkeit der Kdrper begegnet,
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geht anf ein allgemeinstes Leben zurflck,

worto Theil nehmend das Einzelleben be-

sonders gestaltet wird. Das allgemeine Leben,
welches die Alten allgemeine Seele nannten,
theilt sich in das Leben der vernflnftigen

and der unvernflnftigen Creatnr. Ersteres
kommt den Engeln und den Menschen zu;

das nnvernanftige Leben ist entweder
Pflanzen - oder Thierleben. Gipfelpnnkt und
.vlluss der Scbdpfung ist der Mensch, um
dessen willen die ganze sinnliche Welt ge-

scbiffen ist, damit er ihr durch die Wttrde
seiner vernflnftigen Natur vorstehe, wie er

ja zugleich auch als eine wunderbare Zu-
jimmeDsetznng aller geschaffenen Substanzen
erscheint, die in ihm zur Einheit zusammen-
gehen. Der Menscb erkennt wie ein Engel,
ortheilt und scbliesst wie ein Mcnsch,
empfindet wie das vernunftlose Thier, leibt

and lebt wie die Pflanze und hat nach Leib
und Seele die Kraft des Seins; dies Alles
aber ist sein einiges und ungetheiltes Leben.
Irsprflnglich aber zugleich und auf ein-

mal nach Leib und Seele von Gott er-

schaffen, enthielt der Mensch (Adam) die

Orttnde aller Menschen nach Leib und Seele
nnd zugleich Bild und Aehnlichkeit Gottes
in sich, indem seine Seele zugleich Wesen-
heit, Vermdgcn und Thatigkeit ist, sein Leib
aber als himmlischer und geistiger zugleich
unzerstorbar und unsterblich war. Die nach
dem Bilde Gottes gegrflndete und noch nicht

nacbGeschlechtern unterschiedene Menschen-
natur in ihrer ursprflnglichen Reinheit ist

das Paradies des Menschen. Indem sich aber
der freigeschaffeno Mensch nicht demflthig
zo Gott wandte, sondern stolz sich selber
und den veranderlichen Gfitern zukehrte,
ttak er aus scinem hdhern Zustand herab
and ward zur Strafe for die Sflnde mit dem
sinnenfalligen Kdrper bekleidet in welchem
er jetzt auf Erden lebt, und ernielt nun die
Werkzeuge der fleiscblichen Fortpflanzung.
Aber auch nach dem Sttndenfalle ist dem
Menschen mit der Vernunft auch die Frei-
bcii verblieben, ja selbst die ursprflngliche
habere, geistige Leiblichkeit ist unter der
Halle des sterblichen Keepers noch ver-
borgeQ fflr das Auge des Geistes bemerkbar.
I>ie Yerrichtungen des Leibes Bind Thatig-
keiten der Seele als des innern Menschen,
*ls der Bewegerin des Leibes. Die Seele ist

<anz Leben, ganz Verstand, ganz Vernunft,
pnz Sinn, ganz Gedachtniss, und ganz ausser
und fiber aller Creatur bewegt sie sich in

einer ewigen geistigen Bewegung um ihren
ScbSpfer. Die Erkenntnisskraft der Seele
i*t eine dreifache, indem sie als Verstand die
«ste Naturform oder die flberwesentliche
Oottheit, als Vernunft die zweite Naturform
"'-er die uranf&nglichen Ursachen und ewigen
Grfinde aller Dinge, als innerer Sinn aber
die dritte Naturform oder die Welt der
Wirkungen erkennt. Die Erkenntniss des

Menschen nimmt zuerst den aufsteigenden

Weg. Aus der sinnlichen Wahrnehmung
abstrahirt der innere Sinn die allgemeinen

BegriflFe der Gattungen und Arten und ge-

langt bis zum Begriffe der allgemeinsten

Wesenheiten. Die so gewonnenen Begriffe

nimmt dann die Vernunft aus dem innern

Sinn auf und erfasst sie in ihrer innern Ein-

heit, wie sie im Worte Gottes gegrundet

sind. Endlich bezieht der Verstand Alles,

was auf diesen niedern Stufen der Erkennt-

niss erkannt worden ist, auf Gott als den

schdpferischen Grund zurflck, zu welchem
Alles auch wieder zurflckkehrt. Umgekehrt
beginnt der Weg der absteigenden Erkennt-

niss mit der „gnostischenw Anschauung Gottes

im Verstande, welcher damit zugleich die

uranfanglichen Ursachen im gSttlichen Worte
erfasst nnd sie der Vernunft einpragt. Was
die Vernunft als vom Verstand ihr Ein-

gepragtes noch einbeitlich befasst, gliedert

dann der innere Sinn zur Vielheit neraus,

indem er die Gattungs - und Artbegriffe von

den hSchsten bis zu den niedrigsten herab

entwickelt nnd an einander reiht. In diesen

drei hdhern Erkenntnisskraften ist die Seele

des Menschen ein Abbild der gSttlichen

Dreieinigkeit: der Verstand entspricht dem
Vater, die Vernunft dem Sonne und der

innere Sinn dem heiligen Geiste. Die ganze

Natur der Seele ist wesentlich Wille, welcher

keiner Nothwendigkeit und keinem Zwange
unterworfen, sondern frei ist und darum die

freie Bewegung zum Guten, wie zum Bosen

hat Letzteres ist nicht in die menschliche

Natur eingepflanzt, sondern liegt in dem
verkehrten und unvernflnftigen Trieb des

freien Willens begrflndet und ist ein Mangel

an Bethatigung der ursprflnglichen Krafte

der Seele, die zu Gott hinstreben. Da die

Natur bios Tragerin des Bdsen ist, so kann

sie von demselben auch wieder gereinigt

werden. Das in Folge der Sflnde schlummernde

und verhinderte, aber dem Vermdgen nach

als natflrlicher Zug der Seele zu Gott noch

vorhandene Gute wird durch die Gnade ge-

weckt und kommt zur Wirksamkeit. Dies

zu vermitteln, stieg das gdttliche Wort in

die sichtbare Welt herab, um in menschlicher

Gestalt die in's Irdische verlorenen ewigen

Ursachen zu Gott zuruckzurufen. Seine Auf-

erstehung vom Tode war die Rflckkehr der

menschlichen Natur in ihm zu ihrem ursprflng-

lichen Zustande. Was er aber in sich selber

besonders vollendete, wird er zur Zeit der

allgemeinen Auferstehung in der ganzen

Natur vollenden, d. h. er wird Alles in Geist

verwandeln und zur Gleichheit mit der himm-

lischen Herriichkeit, welche die Engel be-

sitzen, zurflckftthren. Die Rflckkehr der

Dinge in Gott findet in drei oder (nach

andern Aensserungen Erigena's) in fflnf Stufen

start. Die erste Stufe tritt ein, wenn der

Kdrper in die vier Elemente, aus denen er
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zusammengesetzt ist, wieder aufgelitet wird;
die zweite Stnfe vollzieht sich in der Auf-
erstehuDg der Leiber; die dritte Stufe tritt

ein, wenn der irdische Leib io Geist ver-

wandelt wird; die vierte Stufe findet statt,

wenn die ganze Menschennatur in die ewigen
Urgrilnde zurtlckkehrt; die ftlnfte Stnfe der
Ktlckkehr wird erreicht, wenn sich die roensch-

liche Natur mit ihren Grunden zu Gott be-

wegt und Nichts melir sein wird, als Gott
allein. Bei der allgemeinen Wiedergebnrt
der Welt werden SUnde und Bflses ver-

schwinden und die gereinigte Schftpfung wird
in Gott, zu welchem sie zurfickgekehrt ist,

zur ewigen und seligen Ruhe kommen.
In diesen Grundanschauungen bewegt sich

die Lehre Erigena's, mit welcher er in seiner

Zeit so ziemlich allein stand, indem nur ein

einziger Schuler Hum bald als ein solcher

genannt wird, der wenigstens eine Zeit lang

ein Anh&nger dieser Lehre gewesen ware.

Da auf der Lehre Erigena's von der gdtt-

lichen Vorherbestimmung , welche von ihm
als zusammenfullend mit dem nur auf das

Gute sich beziehenden Vorherwissen und
Vorherwollen Gottes gefasst wuTde, der Bann
der Kirche ruhte, so wnrde von den grossen

Scholastikern und Mystikern des Mittelalters,

einem Anselm von Canterbury, Abalard,
Albert dem Grossen, Duns Scotus, Bona-
ventura und Thomas von Aquino der Name
des Erigena nicht einmal genannt, wfihreud

allerdings bei Wilhelm von Malmesbury im
zwdlften Jahrhundert und anch bei den
Victorinern Hugo und Richard das Werk
„de divisione naturae" in Ehren stand. Als
aber zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts
die auf dem Werke Erigena's fussenden
Lehren Amalrich's von Bena und David's

von Dinant vom Urtheil der Kirche getroffen

worden waren, wnrde auch das Werk des

Erigena vom Papat Honorius HL (1225) ver-

dammt und die Aufsuchung und Verbrennung
der vorhandenen Abschriften befohlen. Die
trotzdem auf unsere Zeit gelangten Hand-
schriften gehdren in's elfte bis dreizehnte

Jahrhundert Das Werk wurde erst zu Ende
des siebenzehnten Jahrhunderts durch Thomas
Gale in Oxford (1681) durch den Druck ver-

(Jffentlicht, aber diese erste Ausgabe zugleich

durch den Papst Gregor XIH (1686) auf den
Index der kirchlich verbotenen Bllcher ge-

setzt. Nachdem dasselbe durch C. B. Schlttter

in Mttnster (1838) wiederum veriJfFentlicht

worden war, wurde eine Gesammtausgabe
s&mmtlicher noch handschriitlich vorhandenen
Schriften Erigena's, mit Feststellnng des

richtigen Textes. im 122. Bande der von
Migne in Paris nerausgegebenen Patrologie

durch H. L. Floss (1853) hergestellt. Nach
dieser Ausgabe wurde das Hauptwerk „Von
der Eintheilung der Natur" in der „philo-

sophischen Bibliothek" von L. Noack (1870)
in deutscher Uebersetzung verdffentlicht

St. Rene Taillandier, Scot Engine et U phil-

sophte acolastique. 1843.

Th. Christlieb, Leben and Lehre des Johanna

8cotus Erigena, 1860.

J. Huber, Johannes Scotoe Erigena; ein Bei-

trug zur Geschichte der Philosophie im Mittel-

alter. 1861.

L. Noack, Johannes Scotus Erigena. Sein

Leben und seine Schriften, die Wissensehar.
und Bildung seiner Zeit, die Voraugsetxun^w.

seines Denkens und Wissens und der Geii>;

seiner Weltanschauung. 1876.

Johannes, aus Stoboi in Makedomi p
bttrtig und darum gewdhnlich Johanoe<
Stobaeus, oft auch nur kurzweg Stobiiu-

oder Stobaeus genannt, war ein Nee-

platoniker aus dem fllnften oder sechittc

christlichen Jahrhundert, welcher aU eic

fleissiger Sammler aus zum Theil verlorenec

Schriften griechischer Philosophen eine

wichtige Quelle fur die Geschichte der

griechischen Philosophie geworden ist Seine

AuszUge bilden in den Handschriften nrei

verschiedene Werke , von welchen das eine

den Titel „physische und moralise ii

Eklogen", das andere den Titel „ Florilefion

oder Sermonen" ftihrt Er hat io dec

„Eklogen u eine gemeinsame Quelle mit dec

Verfassern der f&lschlich dem Plutarchos uu

Chftronea beigelegten Schrift „de ptocitii

philosophorum" und der dem Galenos ba

gelegten Schrift n de philosoptuae historia",

nur dass Stobaeus stellenweise vollstlndigere

AuszUge hat. Ausgaben des n FloriIegiw
sind von Th. Gaisford (Oxford, 1822 und

Leipzig, 1823—24) und von A. Meiaeke

(Leipzig, 1855—57), Ausgaben der ^Eclogof

physicae et ethicae* von A. H. L. Heero

(G6ttingen, 1792— 1801), von Th. Gaisford

(Oxford, 1850) und voji A . Meineke iLeipii?

1860 nnd 64, in zwei B&nden) vorhaodeo.

Johannes a Sancto Thoma, eii

portugiesischer Dominikaner, welcher Lehrer

zu Alcala und Salamanca war und l»-

starb. Er hat sich als Theolog durch tdi

Foliob&nde „ Commentarii theologiti «

Thomam Aquinatem" einen Namen erworbei

in der Geschichte der Philosophie aber dan!

seinen „Cursus philosophicus ad exadm.

veram et genuinam Aristotelis et Doclons

angelat [Thomae Aquinatis) mentem* si^

als Erklarer der peripatetischen Philosophic

bekannt gemacht.
Johannes deWerdea (manchmal aoch

Hieronymus de Werdea genannt) war xo An-

fang des funfzehnten Jahrhunderts zu Donati

wSrth geboren, machte seine Studien zu Wiec

wo er Magister wurde und einige ZeitU^

mit Beifall lehrte. Im Jahr 1452 wurde er

BenedictinermSnch zu Mannsee in Ober

dsterreich und nahm den Klosternama

Hieronymus an, wurde 1463 Prior seia*

Klosters und starb 1475. Von seinen m-
reichen Schriften ist nur Weniges gednick

In seiner ethisch - philosophischen Wch
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anschauung zeigt er sich als ein Mystiker,

wihrend er sich in seinem Commentar zu

den mSummulae
u des Petrus Hispanus als

Vertreter der nominalistischen Logik Occam's
enreist. Dieses Werk wurde unter dem
Titel „Exercitata parvorum logicalium

secundum viam modernorum" 1487 zu Reut-

liugen gedruckt.

Jonische Schule oder j o n i s c h e

Naturphilosophie bezeichnet die erste

Stiife in der weltgeschichtlichen Erdffhung

der Philosophic durch die Griechen, wie sie

sich im siebenten und sechsten vorchrist-

licben Jahrhundert wahrend vier Menschen-
altern auf dem Boden Joniens an die Namen
der MHesier Thales, Anaximander,
Anaximenes und des Ephesiers Heraklei-
tos kniiptt. Die philosophische Entwickelung
unter deu jonischen Griechen Kleinasiens

begann mit der Frage, wie man sich den
ursprQnglichen Zustand der Natur zu denken
babe. Die aMtesten Naturdenker beantworteten
diese Frage mit einer Vorstelluog vom Grund
oder Anfang, vom Stoff oder Urseienden,

vorans Alles entstanden sei. Bei Thales
war dieser Grundstoff das Wasser, bei

Anaximander ein unbestimmter und un-

begrenxter Stoff (vielleicht als kosmiscber
Urnebel gedacht), bei Anaximenes (wie bei

zweijungern DenKern Diogenes von Apollonia
und IdaioB von Himera) die Luft, bei

Herakleitos das Feuer. . Indem Letzterer
neben dieser Bestimmung des Feuers als

allgemeiner Naturmacht zugleich die Form
des Naturschaffens und den Wechsel des
Entstehens und Vergehens in's Auge fasste,

hat er in seiner Weltansicht den Standpunkt
und Inhalt der jonischen Naturphilosophie
in ihrer vollendetsten Gestalt erboben.

Joscellinus (oder Gauslenus)
Suessionenais (von seinem sp&tern Bischofs-

atee Soissons benannt) stammte aus einer

angesehenen Familie des sildlichen Frank-
reichs und hatte sich durch fleissiges Studium
"•hun frah zum Lehrer belahigt Im An-
fxnge des zwolften Jahrhunderts scheint er
n Paris neben Abalard, als dessen Gegner
er auf dem Concil zu Sens auftrat, gelehrt
zu haben. Er war mit Bernhard von
CUirvaux befreundet und wurde 1122 Bischof
von Soissons, als welcher er 1151 starb.

Abgesehen von semen durchausrechtglftnbigen
tbeologiachen Schriften, wird er von
H. Ritter. dem Geschichtschreiber der Philo-
sophie, fur den Verfasser einer anonymen
Abhandlung „de generibus et speciebus 4 '

Von den Gattungen und Arten) gehalten,
welche von Victor Cousin mit Unrecht den
Schriften Ab&lard's beigezUhlt wurde. Diese
Abhandlung greift in die Geschichte der
scholastischen Streitfrage in Betreff der Be-
deutung der Allgemeinbegriffe insofern ein,
jds darin eine Vermittelung zwischen den
beiden entgegengesetzten Parteistandpunkten

des Kealismus und Nominalismus versucht

wird.

Josef ibn Caspi oder Kaspi siehe

Ibn Caspi.
Jouflroy, Theodore Simon, war

1796 zu Pontets, unweit Mouthe im De-
partement Doubs, geboreu und nach dem
fruhen Tode seiner Eltern zuerst im Hause
seines Oheims, der eine Lehrstelle am College

zu Pontarlier bekleidete, spatter im College

zu Dijon gebildet und 1814 in die Pariser

Normalschule aufgenommen, wo er durch
Victor Cousin in die Philosophic eingefilhrt

wurde. Nachdem er 1816 mit einer Abhand-
lung tiber das Schflne und Erhabne zum
Doctor der Philosophie promovirt worden
war, wurde der Einundzwanzigjahrige 1817
als Repetent fttr Philosophie bei der Normal-
schule angestellt und eroffnete zugleich einen

Cows de philosophie am College Bourbon.
Nachdem die Normalschule 1822 von der
Regierung geschlossen worden war, hielt er

Privatvorlesungen in seiner Wohnung und
lieferte Beitrage in verschiedene Zeitschriften.

Seit 1828 trug er bei der philosophischen

Facultat {faculU des lettres) in Paris, als

Vertreter Milon's, Geschichte der alten

Philosophie vor, trat nach der Julirevolution

wieder als Lehrer der neu erflffneten Normal-
schule ein und war daneben bei der philo-

sophischen Facultat als Adjunct von Royer-
Collard ftlr Geschichte der neuern Philosophie

th&tig und seit 1831 zugleich Deputirter far

den Bezirk von Pontarlier in der Kammer
der Abgeordneten. Er erdffnete 1832 einen

Lehrgang von Vorlesungen Uber das Natur-

recht, welche von so in en Zuhdrern steno-

graphirt und sp&ter als „Cows de droit

natwel* im Druck verdffentlicht warden.

Im Jahr 1833 wurde er Mitglied der Akademie
fdr die Classe der moralischen und politischen

Wissenschaften. Ein schwerer Krankheits-

anfall in Folge von geistiger Ueberanstrengung
ndthigte ihn, den Winter 1836—36 in Pisa

zuznbringen, wo er seine Uebersetzung der

Werke des schottischen Philosophen Thomas
Reid vollendete. Nach Paris zurilckgekehrt,

vertauschte er 1838 seine Stelle an der

Norinalschule mit der durch den Tod
Laromiguifcre's erledigten Stelle eines Uni-

versitiitsbibliothekars und musste sich bald

auch, aus Gesundheitsrdcksichten, auf seinem

Lelirstuhle fttr Geschichte der neuern Philo-

sophie bei der Universitat durch seinen frllhern

Schiller Adolphe Gamier vertreten lassen. Er
starb nach kaum zurllckgelegten 46. Lebens-
jahre 1842. Unter seinen philosophischen

Arbeiten ist zunftchst die Uebersetzung von
Dugald Stewart's Moralphilosophie zu er-

wahnen, welche unter dem Titef „Esquisses

de philosophie morale de Dugald Stewart"
1826 mit einer ausfuhrlichen Vorrede
Jouffroy's erschien, die durch ihre psycho-

logischen Untersuchungen den Werth eines
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selbstandigen Bnches hat, indem er sich darin

liber die psychischen Phanomene and die

Mdglichkeit, ihre Gesetze festzustellen, sowie

liber den Begriff und die Erscheinungen des

Bewusstseins ausspricht. An seiner mit

Unteratfltzung Beiner Schiller veranstalteten

Uebersetzung der „Oeuvres completes de
Thomas Reid" (in sechs Banden) arbeitete

Jouffroy acht Jahre (1828—35) und begleitete

den zuletzt erschienenen ersten Theil mit

einer Vorrede liber den Worth nnd die Be-

deutnng der schottischen Philosophic flber-

haupt und deren Auffassung den mensch-
lichen Wissens und seiner Bedingungen und
Qrenzen. Eine Sammlung der von Jouffroy

in Zeitachriften verfiffentlichten Abhandlungen
aus dem Gebiete der Philosophic und ihrer

Geschichte, der Moral und Lebenswissen-
schaft, vermehrt mit einigen noch un-

Sdruckten Aufsatzen, erschien unter dem
tel „Melanges philosophiques" (1833),

wozu die nach seinem Tode durch Damiron
herausgegebnen „Nouveaux melanges philo-

sophiques" (1842) als zweiter Theil kamen.
Ebenso wurde der im Jahr 1835 von Jouffroy

in zwei Banden unvollendet verdffentlichte

„Cours de droit naturel" im Jahr 1842
durch Damiron, nach den vom Verfaaser
hinterlassenen Aufzeichnungen, mit einem
dritten Bande vermehrt und das Ganze in

zweiter Auflage 1843, in dritter 1867 heraus-

gegeben. Ebenfalls durch Damiron wurde,
nach der Nachschrift eines Zuhdrers von
Jouffroy aus den Jahren 1822—26, der
„Cours d' esthitique 4

' (1843) herausgegeben.
Schliesslich hat Jouffroy selbst noch eine

freie. abgekllrzte Bearbeitung von Kant's

Kritik der reinen Vernunft unter dem Titel

„Philosophie de Kant exposee en 26 lecons,

ouvrage traduite de YAUemandpar Th. Jouff-
roy" (1842) verSffentlicht. Von seinen Lands-
leuten wird Jouffroy mit Cousin, Maine de
Biran und Koyer Collard zur „ psychologischen
Schule" in Frankreich gerechnet, welche in

der Psychologie die Grundlagen aller Philo-

sophic sucht in den eigentlich philosophischen
Fragen die idealistische Richtung des Cartesius
erneuert und unter eklektischer Aneignung
von Gedanken der deutschen Philosophic

seit Kant die psychologisch - empirische
Richtung der ^schottischen Schule" fortsetzt.

Jouffroy sieht in der Psychologie die Grund-
lage der Philosophic und stellt als deren
Methode die Beobachtung der innern That-
sachen des Bewusstseins auf. Als das
Kriterium der Wahrheit gilt ihm der Satz,

<lass nur das durch Beobachtung der innern
und aussern Thatsachen Gewonnene oder
aus beobachteten Thatsachen mit logischer

Nothwendigkeit Gefolgerte als wirklich ge-

w&hrleistet anzusehen ist. Die Psychologie
als Erfahrungswissenschaft ist ihm Wiasen-
schaft vom Ich im Uuterschiede vom Nicht-
Ich. Dabei wird die Dualitat oder Doppel-

8eitigkeit des menschlichen Wesens eben^

streng festgehalten wie die Allgegenwart deT

Seele im Leibe, und das phyaiologische Leben

des menschlichen Leibes aurchweg vom eigent-

lich psychologischen Leben geschieden. Als

besondere Seelenvermogen werden folgende

bestimmt: 1) die persdnliche Selbstmacht des

Ich, was man sonst Freiheit des Willeiw

nennt; 2) die ursprtlnglichen Neignngen der

menschlichen Natnr; 3) das Vermogen der

frciwilligen Bewegung
; 4) das VermSgen des

Ausdrucks oder der Sprache; 5) die Sen-

sibilitat als F&higkeit zur Empfindung von

Lust und Unlust; 6) die intellectuellen Ver-

mflgen, namlich sinnliche Wahrnehmung,
Begreifen und Abstraction.

Tissot, Theodore Jouffroy, sa rie et ses e'crito.

(In den Memoires de l'acade'mie de Dijon.

Serie III, tome 3, 1875—76, p. 1—190).

Jourdain, Amable Louis Marie
Michel, war 1788 in Paris geboren and

ftlhrte sein Vater genauer den Namen Jour-

dain-Brdchillet, UrsprtlnglichzumStudium

der Rechtswissenschafft bestimmt, wurde er

durch die Orient&listen Silvestre de Sacy

und Langles fllr das Studium der orientaUschen

Sprachen gewonnen und warf sich mit Eifer

auf das Arabische und Persische. Er be-

kleidete die von der Regierung eigens for

ihn gestiftete Stelle eines Secretaire - adjoint

an der Specialschule fBr orientalische Sprachen

zu Paris bis zu seinem Tode, der in seinem

kaum vollendeten dreissigsten Jahre (1818)

erfolgte. Ausser mehreren historiachen Ar-

beiten, unter denen auch eine Uebersetzung

des persischen Werkes von Khondemir liber

das Leben Avicenna's zu nennen ist, hat er

sich durch eine von der Pariser Akademie im

Jahr 1817 gekronte Preisschrift unter dem The!

„Recherches critiques sur Vdge et Yorigme

des anciennes traductions latines cTAristote"

um die Geschichte der mittelalterlichen Philo-

sophic verdient gemacht. Das Werk erschien

nach seinem Tode zu Paris (1819) und in

deutscher Bearbeitung von Adolf Stahr unter

dem Titel „Forschungen liber daa Alter und

den Ursprungder lateinischen Uebersetzungen

des Aristoteles nnd tlber griechische und

lateinische, von den Scholaatikern benutite

Commentare*4 (auch unter dem Nebeotitel

„Geschichte der aristotelischen Schriften im

Mittelalter* (1831).

Irwing, Karl Franz von, war 1728

zu Berlin geboren und starb daselbst »ls

Ober - Consiatorial - nnd ObeTschulrath im

Jahr 1801. In seinen die Philosophic be-

rtlhrenden Schriften bewegt er sich in den

Anschauungen der Leibniz-Wolffschen Philo-

sophic. Ausser seinem Hauptwerke wEt-

fahrungen und Untersuchungen liber den

Menschen" (1772—85, in vier Banden) hit

er noch verflffentlicht : Deber die Lehr-

methoden in der Philosophic (1773), Ueber

den Ursprung der Erkenntniss der Wahr-
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mit and der Wissenschaft (1781) und Frag-
hente der Naturmoral (1782). Der Mensch
riK ihm als der hauptsachlichste Gegenstnnd
tier Philosophie , und die den Grundstoff
aller menschlichen Erkenntniss ansmachenrien
einfachen Begriffe erwachsen lediglich aus der
iussern Sinneswahrnehmung und aus der
innern Empfindung dnrch die absondernde,
verknflpfende und folgernde Thatigkeit der
Seele, welche stets aus gcwissen Geftlhlen
dnrch Anregung der Aufmerksamkeit die

Antriebe und Veranlassungen zur Selbst-

thitigkeit empfangt, wobei sich als wich-
tigstes Hfilfsmittel fllr die Bearbeitung der
Idcen die Bezeichnung derselben durch die

Sprache erweist, durch deren Vermittelung
sich eigentlich erst der Verstand entwickelt

I§aak von Stella, einem Cistercienser-
kloster im Sprengel von Poitiers, wo er
1147-1169 Abt war, Isaac Stellensis
genannt, hat ausser einigen Schriften mystisch-
erbanlichen Inhalts einen an den Cistercienser-
mdnch Alcher in Clairvanx gerichteten Brief
.liber die Natur und Krafte der mensch-
lichen Seele** verfasst, worin er ahnliche
p»ychologische Anschaunngen, wie die Schnle
von St. Victor in Paris (siehe den Artikel
Hugo von St. Victor) vortragt. Er theilt

die Welt der Dinge in Kfirper, Seelen und
Gott. Unter den Dingen ist Gott am Klarsten
ru erkennen, die KOrper am Dunkelsten und
swischen beiden in der Mitte steht die vom
Kdrper verdunkelte Seele. Das Niedrigste
in der Natur der Seele ist der Affect oder
die Begchrlichkeit, das Hochste die Ver-
nilnfbgkeit und das Mittlere zwischen beiden
ist die Erregbarkeit der Seele durch Schmerz
nnd Furcht Die Vernttnftigkeit entfaltet
sich durch die Stufen des Sinnes, der Ein-
bildongskraft, der Vernunft, des Verstandes
und der Intelligenz. Der Sinn nimmt die
Kflrper wahr; die Einbildnngskraft (das
jhimtcuticum animae") behalt und repro-
ducirt die sinnlichen Bilder auch in Ab-
wesenheit der KOrper, auf welche sich die-
selben beziehen; die Vernunft erfasst die

unkorperlichen Formen deT kOrperlichen
Dinge, indem sie von den Dingen dasjenige
abstrahirt, was in der Wirklichkeit nicht
ansser den Dingen existirt, nflmlich die
Wesenheiten der Dinge; der Verstand ist

die Erkenntnissquelle fflr die rein unkdrper-
lichen Wesen geschaffener Natur, wahrend
endlich die Intelligenz das Organ der Seele
for die Erkenntniss des ungeschaffenen Geistes
Gottes) ist Wie aber das Auge die Sonne
out im Lichte der Sonne schaut; so kann
Mich die Intelligenz das gOttliche Licht nur
in diesem Lichte selber seben. Von Gott
Jtrflmt das Licht der Erleuchtung in die
Intelligenz ein. Gleichwie von uuten herauf
in die Imagination die sinnlichen Bilder
Jatnen, so ntrdmen von oben herab in die
IntelUgenz die Theophanien ein, durch welche

die Intelligenz zu Gott hingeftihrt wird. AUe
Wahrheit ist in Gott, und nur allein in ihm
kdnnen wir sie erblicken; in der Seele ist

nur ihr Abbild. Nur Gott ist schlechthin

einfach; die Seele ist wenigstens beziehungs-

weise einfach, sofern sie keine Qualitat und
quantitative Theile hat und in alien ihren

Krttften eine und dieselbe ist Ihre angeborne
Kraft besitzt die Seele von Natur, ihre zu-

failigen Eigenschaften oder Tugenden ge-

winnt sie erst dadurch, dass sie die Gaben
Gottes in sich aufnimmt, sich aneignet und
als bleibenden Besitz in sich bewahrt An
Gott haben alle Dinge Theil, sofern sie sind,

weil er das hdchste Sein und allgemeines

Princip aUer Dinge ist Durch den Sohn
Gottes empfangt jedes Geschdpf die bestimmte

und besondere Weise des Theilnehmens an
Gott; nur durch den heiligen Geist endlich

gelingt den vernUnftigen Wesen der Gebrauch,
den sie von ihren Gaben machen. Durch die

Gaben des nns erleuchtenden heiligen Geistes

mit Gott zusammenhangend, steigen wir vom
heiligen Geiste zum Sohne und vom Sonne
zum Vater auf.

Isiddros hiess ein Sohn des Gnostikers

Basileides, deasen Lehre im Wesentlichen

auch die seinige war. Aus seinen Schriften,

insbesondere seinen „Auslegungen** eines nicht

weiter bekannten orientalischen Propheten
Parch8r und einem Werke „Ueber die an-

gewachsene Seele** hat uns der Kirchenvater

Eusebius von Casarea einige Bruchsttlcke

ttberliefert Die letztgenannte Schrift handelt

von den AuswQchsen oder Anhangseln, welche
die vernflnftige 8eele durch die Befleckung

mit den Machten der Finsterniss annahm.
Es wird darin zugleich behauptet, dass die

attischen Philosophen und Aristoteles ihre

Lehre von den Schutzgeistern jedes einzelnen

Menschen aus den Propheten und insbesondere

aus der Prophetie des Ham geschOpft hatten.

Unter dem Bilde einer geflUgelten Eiche,

Uber welche das bunte Gewand des Zeus
(der Sternenmantel) ausgebreitet sei, stellte

er sich die Welt vor. Als sittliche Aufgabe
des Menschen gilt ihm die Tilgung der uns

anhaftenden Spuren des niedern Sinnenlebens.

Isiddros aus Gaza (in Svrien) war ein

Schiller des Neuplatonikers Prolclos und lehrto

in dessen Sinne zu Athen und Alexandrien,

wanderte aber im Jahr 531, nach dem Schlusse

der Philoaophenschulen durch den Kaiser

Justinian, zugleich mit den Nenplatonikern

Damaskios und Simplikios und andern nach
Persien aus. Von Damaskios wird Isidoros

als ein tiefsinnigerTheosophgerilhmt, welcher

weniger von methodischer Forschung und
menschlichem Scharfsiun, als von gdttlicher

Erleuchtung und enthusiastiacher Erhebung
das Heil fur die Philosophie erwartet und
sich von den GOtterbildern in unaussprech-

licher Liebe den Gdttern selbst zugewandt
habe.
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Isidor von Sevilla, wo er Beit 600
bis zti seinem Tode (636) Biscbof war und
daher gewOhnlich Iaidorus Hispalensis
genannt wird , stammte ans Kartnagena in

Numidien und hat als theologischer Schrift-

steller, ausser einem liturgiachen Werke „de
ecclesiasticis officiis*, seine ans Gregor dem
Grossen und Augustin gezogenen dogmatischen
und morali8chen Gedanken in drei Bflchern

^Sententiae? zuaammengestellt nnd auch ein

historischea Werk (Iber die Kflnige der Gothen,
Vandalen und Sueven verfasst. Das philo-

Bophische Gebiet bertlhrt eine von ihm ver-

fasste Sehrift tiber die Unterachiede der
Worte und Sachen, sowie ein Werk m de
nutura renan u

, welches jedoch nur ein

encyclopadisches Sammelwerk im Geachmacke
der damaligen Zeit ist, worin er mit groaaer

Belesenheit, aber oberflachlicher Kenntnisa
imd ohne philoaophiachen Geist au8 altera

Schriftstellern allea fur seine Zeit Wi88ens-
wttrdige zusaromengetragen und dabei durch
Vertiefung in den allegorischen Sinn und
die mysti8che Bedeutung der Zahlen seiner

Phantasie den freiesten Spielraum gelassen

hat Ueber der Vollendung seines aus
zwanzig Btlchern bestehenden Werkes „0ri-

gines seu Etymologiae* ereilte ihn (636) der
Tod. Seine Schriften 8tanden wahrend der

nachsten barbarischenJahrhunderte im Abend-
lande in grossem Ansehen; von eigentiicher

Philosophie aber findet sich in seinen Ar-

beiten kanra eine Spur.

Italische und italienische Philo-
sophie, im weiteaten Sinne, bezcichnet die-

jenigen philoaophiachen Bestrebungen, welche
auf dem Boden Italiena seit dem aechaten

vorchristlichen Jahrhundert erwachsen sind.

In den griechischen Pflanzstadten Cnter-

italiens wurde fast gleichzeitig mit der
alteaten jon iscben Naturphilosophie durch den
nach Krotdn eingewanderten Jonier Pytha-
goras, unter dem Einfluss dorischer Lebens-
entwickelung, eine Philosophie begrflndet, die

von Spatern als „italiache Philosophenschule4*

bezeichnet wurde nnd ihrem Gehalte nach
auf die ethi8ch-politi8che Seite der Geistes-

bildnng daa Hauptgewicht legte. Der Stifter

der sogenannten eleatiachen Schule (siehe

den Artikel „Eleatenu), der Jonier Xeno-
phanes (im sechsten Jahrhundert) lebte in

aeinen spatern Jahren zu Messina und Ca-
tana, wahrend sein Nachfolger Parmenides
aus Elea (Velia, in Unteritalien) dieser Schule
den Namen gab, die durch Zenon aus

Elea im fttnften Jahrhundert ihre vollendete

Ausbildung erhielt, wahrend in der zweiten

Halfte des ftlnften Jahrhunderts in einer den
Eleaten verwandten Geistesrichtung der

Agrigentiner (Sicilier) Empedokles die

Weltentwickelung unter dem Gesichtapunkt

de8 Kampfea zwiachen Liebe und Haas
recht eigentlich als einen Kampf urn's Dasein
fasste. Ala im Zeitalter Cicero's (107-44

v. Chr.) die R5mer mit der griechiachen

Philosophie naher bekannt geworden waren,

gestaltete sich dieselbe im Geiste der Rdmer

zu einem tlberwiegend unter akademischen

und stoiachen EinflOasen stehenden Eklek-

ticismus, und nur Cicero's Zeitgenosae

Lucretius hat in seinem Lehrgedichte

„Ueber die Natur der Dinge" die atomistUche

Weltanschauung Epikur's mit Geist nnd Ge-

schick reproducirt Im eraten und zweiten

Jahrhundert fand die dem praktischen Sinne

der Rdmer vorzugaweiae entaprechende Lehre

der Stoa bei den Romern beBondere Pflege

und bis auf den Stoiker auf dem Kaiser-

throne, Marcus Aurelius oder Antoninm
Philosophus namhafte Vertreter. Eine

kurze Pflege erhielt im dritten Jahrhundert

der Neuplatonismus in Rom durch den

Aegypter Plotinos und deasen Schfller, den

Syrer Porphyrios. Nachdem urn die Mitte

des vierten Jahrhunderts der rdmiache Rhetor

und Grammatiker Marius Yictorinns die

^Isagoge* des Porphyrios in's Lateiniache

ubersetzt und Cicero's Sehrift nDe invention*"

commentirt, sowie ein eigenes Buch m De

syllogismis hypotheticis" verfasst hatte, gin*

auch wahrend der Zeit der Fremdherrechaft

germanischer Vttlker fiber Italien die Er-

innerung an die antike Cnltur und die

Ueberlieferung griechisch-rdmiacher Wlsaen-

schaft nicht ganz verloren. In den Schriften

der Rdmer Boetiua und Cassiodorns fand

die Philosophie des Alterthums im fflnften

Jahrhundert eine wenigatens reproducirende

Vertretung, die durch den Einfluas beider

auf daa sp&tere Mittelalter bedeutsam wurde.

Nachdem im elften Jahrhundert der vom

Schweinhirtenjungen znm Cardinal empor-

geatiegene Lobredner mdnchischer Aakeae,

Peter D am i a n i (1006—1072) der anmaa*-

lichen Dialektik ihren Platz als „AncihV

(Magd) der Theologie angewieasen hatte,

lieaaen die aus Italien stammenden Scholastiker

Lanfranc (aua Pavia, 1005—1089), Anaelin

(aua Aosta in Piemont, 1033— 1109) nnd

Peter (aus Novara, daher Peter Lombardus

genannt, 1164 gestorben) ihr Licht in Eng-

land und Frankreich leuchten, wo .die Stadt

der Philosophen* mehr und mehr der eigent-

liche Herd der mittclalterlichen Scholastik

wurde. Im zwdlften Jahrhundert lehrte

Johannes Italus (d. h. der Italier) in

Konatantinopel, wahrend Gerard von Cre-

mona (1114— 1187) wenigatens einen Theil

aeiner Mannesjahre in Toledo verlebte. War

Petrua Lombardus, ala „Magister senkn-

tiarum", durch sein Lehrbuch der Theologie

mehrere Menschenalter hindurch die Grond-

lage des theologiachen Unterrichts und der

dialektiachen Erdrterung fittr die Scholastiker

geworden, so haben die beiden Italieoer

Thomas von Aquino (1225— 1274) and

Johannea Fidanza (Bonaventura , 1221

bis 1274) im Dominikaner- and Fnac*
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kanerorden sich als Leitaterne und Vorbilder
in der nachfolgenden scholastisch - dialek-

tiachen und mystischen Geistesrichtung des
Mittelaltere erwieaen. Ala nach der Eroberung
Konstantinopels durch die Ttirken vfele ge-

iehrte Griechen in Italien eine Zuflucht

guchten, wurde durch die Neubelebung der
Shidien dea griechischen Alterthums von
Italien aus die Bekanntschaft des Abend-
Iandes mit den Schriften des Platon und
Aristoteles in der Ursprache vermittelt und
Italien die Wiege der neuern Philosophie,

die sich in dem Kampf gegen die Scholastik

von den Fesseln der Kirche losrang und auf
eigne Fflsse stellte. Zunachat entbrannte
nut der AnsiedluDg griechischer Gelehrten
in Italien der Kampf urn die beiden Haupter
der antiken Philosophie, der Streit tiber den
Vorzug des Platon oder des Aristoteles. Die
Ernenerung des Platonismus, vorwaltend im
Sinne des orientalischen Neuplatonismus,
knilpft sich an die Nam en des Georgius
Gemi8tus(Plethon), desKardinals Bessarion,
Theodorus Gaza, Marsilius Fie in us, Fran-
ciscus Patricius und verband sich bei dem
altera (Johannes) und dem jflngern (Franz)
Grafen Pieo von Mirandola und Franciscus
Venetus (Franzesco Zorzi) mit den theo-

sophiachen Traumereien der Kabbaliaten.

Unter den neuen Aristotelikern oder Peri-

patetikern stand on auf Seiten der Alexan-
dristen, die es mit dem alten Ariatotelea-

Ansleger Alexander aus Aphrodisias hielten,

Georgios ans Trapezunt, Pietro Pompo-
nazzo, Simon Porta, Andrea Cesalpino
ond Jacob Zabarella, wahrend die ita-

lienischen Neuariatoteliker im averroiatischen

Sinne ihren Mittelpunkt an der durch Peter
von Abano (gest. 1315) gegrundeten Padaaner
Averroistcnschule batten, zu welcher sich
nach im fttnfzehnten Jahrhundert Alexander
Achillinus und Nicoletti Vernias, im
•echazehnten Marcus Antonlas Zimara und
Angnstinufl Niphua, sowie Zabarella und
Cremonini bekannten. Neben der Repro-
duction der platoniachen und aristotelischen

Philosophie hat jedoch im Zeitalter der Re-
formation und der Renaissance Italien und
zwar vorzugaweise der Stlden der Ilalbinsel,

eine Reihe von Mannern hervorgebracht,
welche den durch die neuerwachten natur-
wiasenachaftlichen Studien hervorgerufenen
Sturm und Drang des Geiste8 der Neuzeit
nach einer einheitlichen Weltanschauung in
aelbstatandigen und eigenthamlichen philo-

sophiachen Systemen repraaentiren. Wahrend
sich Girolamo Cardano (1501—1576) noch
mehr in der bunten Mannigfaltigkeit der
Eracheinungen verlor, fUhrte dieselben Ber-
nardino Teleaio (1508 — 1580) in seiner

naturwissenscbaftlichen Speculation auf einige
allgemeine Principien zurflck. Was Beiae
angedeutet und vorgearbeitet hatten, erscheint
bei Giordano Bruno (1550—1600), dem

eigentlichen philosophischen Genius Italiens

im Reformationszeitalter , zn einer pan-

theist ischen Weltanschauung vereinigt, mit
welcher sich zuletzt auch der monadologi8che
Standpunkt verband, wfthrend Giulio Cesare
Vanini (1585— 1619) vom pantheist ischen

Standpunkt zu einem frivolen Naturalismus
fort8chritt und Tommaao Cam pan ell a (1568
bia 1639) nach einer methodiachen Reform
der Wis.se nsc haft en und einer eklektiach-ency-

clopadischen Universalphilosophie strebte.

Im siebenzehnten Jahrhundert fand der

Gartesianiamua trotz der papstlichen Censur,

welcher die Lehre dea Carteaiua unterworfen
war, beaondera an Tommaao Gornelio
und Michel Angelo Fardel la (1620—1711)
in Neapel eifrige Vertreter. Im achtzehnten
Jahrhundert erflffnete ebendaselbat Giam-
battisU Vic o (1668—1744) mit seiner nScienza
nuova" nicht bloa die neue Wiasenschaft der
Geschichtsphilosophie , sonde rn wurde auch
der Begrllnder einer neuen Metaphysik und
Kritik des menschlichen Geistes. Wahrend
sich Genovesi und Gioja um die Be-
arbeitung der Nationaldkonomie nach philo-

sophischen Principien verdient machten,
fanden Descartes und Malebranche an dem
savoyischen Cardinal Gerdil (1718—1802)
einen spaten Anhanger. Seit dem Ende des

achtzehnten Jahrhunderts haben sich in

Italien neben der von der Kirche begUnatigten

neuacholaatUch-thomiatiachen Strdmung auch
die Nachwirkungen der in England und
Frankreich ausgebildeten empiriach - pay-

chologischen Geistesrichtung gezeigt, welche
sich unter den EinflU&aen der Kant'schen
und nachkant'achen Philoaophie zu mehr
oder minder eklektischen Bestrebungen ver-

banden. Ftlr die Auabildung der Rechts-

philosophie war besonders Romagnosi
(1761 — 1835) thfttig, wahrend Galuppi
(1774—1846) mitLeibniz'schen Anschauungen
die Erkenntnisslehre zugleich mit kritischer

RUcksicht auf Kant, wie auf die schottische

Philosophie und dem franzdsischen Sensualis-

mus bearbeitete. Auf Grundlage eines ab-

soluten Ontologismus der platonischen Ideen-

lehre erstrebte Gioberti (1801—
1852J

eine

auf die freie Allianz zw ischen dem kirch-

lichen Glauben und der gottschauenden Ver
nun ft abzielende Religionsphilosophie und
Ethik, w&hrend Rosmini - Serbati (1797
bis 1855) auf der Lehre von den eingebornen

Ideen fussend einen den empiriach - philo-

aophischen und skeptisch - kritiachen Rich-

tungen der" Neuzeit feindseligen religids-

philosophischen Idealismns ausgearbeitet hat.

Unter den noch lebenden Philosophen Italiens

hat auch die Hegel'sche Philosophie ihre

Vertreter gefunden.
Ju (lisdie Philosophie im Sinne

einer Verknllpfung judischer Religions-

vorstellung mit philoaophiachen Lehren und
Anschauungen, die nicht auf jUdisohem
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Boden erwachaen sind, begegnet uns bereita

im Anfange des ersten christlichen Jahr-

hunderts in den Schriften dea alexandrinischen

Jnden Philon, welcher die jlldische Theo-
logie und Glaubenslehre mit griechischen

Philosophemen
,

haupsachlich Platon'a nnd
der Stoa, zu einem auf allegorische Schrift-

aualegnng gebauten theosophischen Systeme
einer im gtittlicben „Logos u gegrflndeten

Welt- nnd Lebensanschauung entwickelte

nnd dadnrch der Vorlftnfer der von den
alexandrinischen Kirchenvatern Clemens nnd
Origenea ausgebildeten kircblichen Religions-

philosophie wnrde. Was sich apater im
Mittelalter von jfldischer Philosophic ent-

wickelte, bat zu seiner historischen Vorans-
aetzung die Lehr- und Gesetzesentwickelung
der palaatinensiachen nnd babylonischen
Rabbinen. Die seit dem Untergange dea
jtldiachen Tempels mtlndlich fortgepflanzten

Schrifterklarungen
,

dogmatischen Ueber-
lieferungen und Gesetzesbestimmungen waren
von Jehudab ha-qaddosch (Jnda dem Hei-

ligen) im dritten Jahrhundert nach Chr. G.
gesammelt und unter dem Namen Jtfiachnah"
verbreitet worden. Aua den, wahrend
weiterer drei Jahrbunderten aufgesetzten,

rabbiniachen Erlauterungen nnd Erwei-
terungen der Miaclinah - Lebre entatand der
„Talmudu , welcher allmalig bei den in der
„Zerstreuungu lebenden Juden die Bedeutung
und daa Anaehen eines Gesetzbuch8 erhiclt.

Eine durch mehrere Menschenalter hindnrch
vorbereitete und fortentwickelte Opposition
gegen die atarre Autoritat des Talmud wurde
um die Mitte des acbten christlichen Jahr-
hunder8 in Bagdad unter der Herrschaft dea
Khalifen Al-Manaur'8 durch den Juden
Anan ben David zum Standpunkt einer
jfldiachen Lehrpartei entwickelt, welche im
Gegensatze zu den Rabbaniten oder Anhfingern
des Talmud die Rechte der Vernunft und
den Grundsatz freier Forschung, gegentlber
den bindenden Ansehen der dogmatiachen
Ueberlieferungen , vertrat und aich den
Namen „Karaiten* oder „KarfierM gab. Indem
aich die Karaiten in ihren Beweiafilhrungen
mit Vorliebe den mohammedani8chen Muta-
kallimin anschlossen und auch aelbst die8en
arabischen Namen annahmen, traten aie zu-

gleich unter den Einflu88 der arabisch-

aristotelischen Lehren. Durch sein Streben
nach einem durch philoaophiache Speculation
unteTattltzten rationalen SyatemederTheologie
gewann der Karaiamus bedentenden Einfluas

auf die philosophischen Bestrebungen der
Juden wahrend des Mittelalters. Neben
dieser rabbanitiachen und karaitischen Spal-

tung unter den jtldiachen Theologen trat aber
noch eine myatiach - philosophische Geistes-

richtung im Schoosae dea Judenthum8 her-

vor, welche es unter dem Namen der
„Kabbalah" auf eine gnostiache Religions-

philoaophie oder Geheimlehre abgeaehen

hatte. Die Anhanger der Kabbalah (Kabba-

liaten) gingen von der Unterscheidung einea

im naohsten Wort8inne der heiligen Schriften

verborgenen tiefern und geheimen Sinnes aua,

welcher erat die voile religidae Wahrheit in

sich acblie8ae. Dieser Gedanke einea tiefern

Scbriftsinnea findet aich scbon in den allego-

riachen Schriftauslegungen des alexandri-

nischen Juden Philon und bei den Gnostikern

der ersten chri8tlichen Jahrhunderte. Nur
aber bildete aich bei den Eabbali8ten das

theoaophische Element, unter dem Einfluase

nenplatonischer Lehren, entschieden zu einer

Eman ationslehre aua, durch welche die Kluft

zwiscben Gott und der Welt ausgeftillt werden

sollte. Doch trat das erste Buch, welches

dieae kabbaliatische Lehre vortrug, erst gegen

Ende des neuntcn Jahrhunderts als ., Bucli

der Schdpfung 14 (Jeztrah oder JectTab) her-

vor. Auf der Grundlage dieser Voraus-

sctzungen entwickelte aich gleichzeitig mit der

arabiachen Philosophie und unter dem Ein-

flussc derselben unter den Juden des Morgen-

landes, vorzugaweiae aber des Abendlandea

die eigenthflmlich jfldische Philosophie des

Mittelalters. Al8 rabbanitiacher Gegner des

Kar&ismus trat im zebnten Jahrhundert

Saadjah ben Joaef al-Fajjflmi (892—942),
gewOhnlich Saadias genannt hervor. In

der zweiten Halfte des elften Jahrhunderts

begegnet un8 der jfldische Philosoph

8alomon ben Gabirol (Ibn Gebirol) in

Spanien, welcher durch sein Werk ,,/iww

vitae* unter den Namen Avicebron auf die

Entwickelung der chriatlichen Scbolaatik Ein-

flu8S gewann. Um dieselbe Zeit gab Bahjah
ben Josef in aeinem Buche „die Pflichten

des HeTzens" eine Darstellung der Moral

dea Judenthnms. Gegen die Mitte des

zwSlften Jahrhundert8 macbte Jehudab
ha-Levi mit seinem Buche ^Khozari*4 einen

Feldzug gegen alle Philosophie^ indem er

8ich zugleicn dem Myaticismus der Kabbalah

zuneigte, wahrend gleichzeitig Abraham
ben David von Toledo eine Vermittelung

zwiscben jfldischer Theologie und arabisch-

ariatoteliacher Scholaatik eratrebte. Halevi's

Anlauf, die Philosophie aus den Herzen aeiner

Zeit- und Glaubensgenossen zu verdrangen,

blieb jedoch erfolgloa. Denn kaum ein halbes

Jahrhundert nach aeinem Tode sehen wir

durch Rabbi Moses ben Maimon (Maimuni,

Maimonides, Rambam gewOhnlich genannt)

in seinem „Ftthrer der Zweifelnden** dea

Ariatotele8 wenigatena fflr die Erkenntniss

der irdiachen Welt als gflltige Autoritat vor-

gefflhrt, neben welcher fflr die himmliache

Weltdie Offenbarungslehren eintretenmflasten.

Wfthrend im dreizehnten Jahrhundert die

Kabbalah in dem Buche ZShar (Sohar) zu

ihrer vollen Bltithe gelangte, wurden im

dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert, be-

aondera von Juden in der Provence, die

Schriften der arabiachen Ariatoteliker fleiasig
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in* Hebraiache tibersetzt und theilweise

commentiit. Ala Erlauterer der aristoteliachen

Arbeiteo des Averrofis machte aich beaondera
dor ju disc lie Peripatetiker Levi ben Gerson
bekannt, welcber seine Lehre in dem Buche
„Milcham6th Adon&i" (Kriege des Herrn)
entwickelte. Ein anderer Peripatetiker war
Moses ben Josua aus Narbonne, der sich

als Commentator von Schriften der arabiscben
Philosopheri Al-Ghazzali, Ibn Roschd, Tofail,

sowie des Maimonides Bnf erwarb. Unter
dem Einflu8se des Letztern stand der Karaer
AhrOn ben Elia ana Nikomedien im vier-

tehnten Jahrhundert, welcber in seinem
religionsphiloaophiscben WeTke „Baum des
Leben8 w eine Darstellung der judischen
Dogmatik gab, die ala ein GegenatUck zum
„Fuhrer der Verirrten" eracheint. Mit dem
Verfalle der mittelalterlichen 3chola8tik er-

losch anch die „jfidi8che Philosophie 4* im
eigentlichen Sinne des Wortes. Waa von
der spatern jtldiachen Literatur etwa unter
diesen Geaicht8pnnkt fallen kdnnte, bewegt
sich unter dem nachhaltig wirkenden Ein-
flusse des Maimonides. Der ans der judischen

Gemeindeauagestossene BenedictvonSpinoza
(1632—1677) atebt mit aeiner pantheistischen

All-Einheitalehre nicht mehr auf dem Boden
derjttdischen Weltanacbanung, und der dem
Aufklarungszeitalter angehorende deistische

Popularphilosoph und moralische Glfickselig-

keitalehrer Moaes Mendelssohn (1729 bis

1786) hatte das specifiach jQdische ebenso

abgestreift, wie der eifrige Kantianer Salomon
•Maim on (1753—1800), derseinen Scharfsinn
als talmudiacher Ideenapalter im Dienat
der kriti8chen Philosophie der Neuzeit ver-

wandte.

S. Hunk, esquiase historiquc de la philosophic

chez lea Juifs. 1849. Dentsch unter dem
Titel „Philosophie und philosophise!™ Srhrift-

steller der Juden, mit erl&uternden und er-

ganzenden Anmerkungen von B. Beer,
1852. Mit Benntznng dieser letztern eruchien

Mank's Abhandlung in nener Gestalt in

de&sen „Melanges de philosophie joire et

arabe (1869) pag. 461—611.
L Dukes, Philosophisches aus dem zehnten

Jahrhundert. 1868.

Baler, Yorlesungen iiber die jiidischen

Philosophen des Mittelalters. I. 11. 1870
und 76.

. Joel, Beitrage zur Geschichte der Philosophie,

in awei Banden, 1876.

Juliamis, Flavins Claudius, war 331
n. Chr. geboren und durch die Neuplatoniker
Maximum aus Ephesoa, Chryaanthios aua

Sardes, Euaebioa aua Myndos u. A. weniger
hi philoBophiache Speculation ala in den Ver-
kehr mit GOttern (Theurgie) eingefflhrt

worden. Wahrend der zwanzig Monatc seiner

Regierung ala rdmiacher Kaiaer (361— 363)
suchte er dem bereita durch Konatantin zur

StaatsTeligion erhobenenOhristenthume gegen-
ober ein im Sinne dea Neuplatoniamus reines

und ur8prungliche8 Heidenthum wieder her-

zuatellen (daher aein Beiname Apoatata
d. h. der Abtrtinnige), aber sein grossea

Reataurationswerk zerfiel alabald wieder. In
den von ihm hinterlaaaenen

,
griechiach ge-

schriebenen Schriften, unter denen sich

namentlich „Reden" und Hriefe" be find en

(sie wurden von Petavius 1630, von Span-
heim 1696 und neuerding? von Heruein,

1875, herausgegeben) zeigt er aich eigent-

lich nur als einen philosophischen Dilettanten.

Anch eine verloren gegangene Schrift

„ Wider die Christen" hat er verfaaat, deren
weaentlicher Inhalt una dnrch die Wider-
legungsschrift dea Rirchenvatera Kyrilloa

von Alexandrien bekannt geworden iat Er
hob darin hauptsachlich die Herrlichkeit und
GrSsse der heidnischen Religion und Bildung,

gegenflber dem „armaeligcn Christenthume"
hervor. Die dem Kaiser Julian unter (lessen

^Briefen" (zuletzt von Heyler, 1828, heraus-

gegeben) beigelegten secha Briefe an den
Neuplatoniker Jamblichos, worin dieser dem
Homer, Sokrates und Platon an die Seite

gesetzt und als das Gemeingut aller Hellenen,
sowie als Retter des griechischen Lebena
geprieaen wird, sindJedenfalls unftcht In

einer Rede fiber den Helios wird dieser Gott
als Vermittler zwiachen der hdchaten gdtt-

lichen Einheit und der Welt und ala Abbild
der hdchaten Gtlte, ala Herrscher fiber die

intellectuellen Gdtter bezeichnet, Apollon und
Athena als seine Emanationen und Aphrodite
als seine Gehfilfin ausgedeutet

D. Fr. Strauss, Julian der Ahtriinnige, der
Romantiker auf dem Throne der Caaaren.
1847.

Julien, oeuvres completes, traduction nourelle,

accompagnee de sommaires, notes et ecclair-

cisseraents par Eugene Talbot. 1863.

J. F. A. MUcke, Flavius Claudius Jnlianus

nach den Quellen. L II. 1866 und 68.

Jnlianus , von T r a 1 1 e a (in der

jonischen Landschaft Lydien) wird bei dem
Peripatetiker Alexander von Aphrodisiaa
(urn's Jahr 200) wegen aeiner Anaicht von
der Bewegung dea Himmela durch die

platoni8che Weltaeele erwahnt, doch geht
aus dieser vom Neuplatoniker SimpUkioa
fiberlieferten S telle nicnt hervor, ob dieser

Bonst nicht bekannte Julianoa ein Platoniker

oder Peripatetiker geweaen iat

Junius Husticus war der Name zweier

Stoiker, von welchen der Aeltere ala ein

politiach verdachtiger Stoiker vom Kaiaer
Domitian zum Tode verurtheUt wurde, wah-
rend der Jfingere ala Lehrer dea kaiaerlichen

Stoikera Marcua Antonius (Antoninus philo-

sopims) bei diesem grosses Vertrauen genoaa.

J u stinus, Flaviua, war zu Flavia

Neapolis (dem heutigen Nablfia) in Palaatina

von griechischen Eltern geboren und hatte

aich schon frflh mit den platoniachen, peri-
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patetiscben und stoischen Philosophen bc-

kunnt gemacht und nach einer leichtfertig

durchlebten Jugend, aus Veranlassung eines

Gespraohs mit einem christlichen Greis den
<• h ri stlichen Glauben angenommen, ohne daram
doch den Philoeopbenmantel abznlegen. Ala

Pkilosoph sich vorzugsweise, wie der alexan-

drini8ch -jtidische Philoaoph Phil on, an pla-

tonische Anschannngen halt end, starb er in

Folge einer Anklage dmch den Kyniker
Crescens nnter dem stoischen Kaiser Marcus
Aurelius in den sechziger Jahren dea

zweiten Jahrhunderts, wahracheinlich 163
n. Cbr., zn Rom den Martyrertod. I nter

den ihm zugeschriebenen , in griechischer

Sprache verfaaaten Schriften aind nnbezweifelt

acht ein zu Epheaoe oder Korinth gehaltener

„Dialog mit dem Juden Tryphon 14

(wahracheinlich dem nnter dem Namen Rabbi
Tarphon bekanDten galilaischen Lehrer) nnd
eine grdssere (im Jahre 139 oder 140 ver-

fasste) nnd eine kleinere (im Jahre 162 ver-

faaate) „Apologieu (zn Gunaten der Christen).

Abgesehen von manchen Materialien znr Ge-
achichte der griechiachen Philosophie, die

aich in diesen Schriften des .Justinus PhUo-
sophus et Martyr* finden, biidet den Mittel-

punkt seiner eigenen philosoDhischen An-
8channngen der philonische Grundgedanke
von dem dnrch die ganze Schdpfung ver-

breiteten Walten dea „keimkraftigen Logos"
(der gOttlichen Vernnnft). An dieaem gdtt-

lichen Logos, als dem Erstgebornen Gottes,

durch den Gott AUes geschaffen nnd ge-

ordnet hat und welcher Eins ist mit Christua,

hat das ganze menschliche Geschlecht An-
theil, nnd alle diejenigen Menschen, welche

diesem Logos gemass leben, aind Christen,

anch wenn sie ftlr Gottlose gehalten worden
aind, wie bei den Hellenen Sokrates nnd
Herakleitos und An den;. AUes zugieich, was
Philosophen und Gesetzgeber Gntes gelehrt

und Wahrea gefunden haben, ist eine Frucht
ihrea Suchena und An8chauens nach dem
Antheil an diesem gdttlichen Logos. Da sie

diesen jedoch nicht vollstandig erkannt haben,

80 haben sich die alten Philosophen anch oft

wideraprochen. Erst der in Christus fletsch-

gewordene Logos offenbart die ganze nnd
voile Wahrheit der Gotteserkenntniss und
dea gdttlichen Geaetzes. Aehnlich wie Philon

und seinejddisch-alexandrinischen Vorglnger,
behauptet auch Justin einen aussern Zu-

aammenhang der griechiachen Philosophie mit

der durch Christus an's Licht gebrachten
wahren Gotteserkenntniss durch die Yer-

mittelung der Schriften des Alten Testaments,
welche in den Augen des christlichen Philo-

sophen als eine grosae Weissagung aufChristus

erscheinen. Aus den Btlchern Mosis und der

Propheten hfltten. nach seiner Meinnng, die

griechischen Dichter und Philosophen die

Samenkuruer alles dessen entnommen, was
sie Wahres fiber die sittliche Wahlfreiheit,

tlber Unsterblichkeit der Seele, uber Strafen

nach dem Tode und Uber die Betrachtung
der himmlischen Dinge vorgebracht haben.

Mit diesen philosophischen Anschannngen
verbindet Justin eine Menge judenchristlicher

Vorstellungen, insbesondere die jfldische

Engel- und Damonenlehre und die Lehre
von dem auf die erste Auferstehung folgenden

tausendjahrigen Reiche nnter der Herrschaft

Christa.

Kabbalah (nach der hentzutage tlblichen

Umschreibung der semitischen Buchstaben
richtiger Qabbalah geachrieben) bedeutet
eigentlich soviet als Ueberlieferung, und zwar
sowohl im Sinne einer im Verlauf der Ge-
achichte mttndlich fortgepflanzten Lehre, als

anch im Sinne einer durch gdttliche Ein-
gebung kundgewordenen Weisheit. In der
Geschichte der Philosophie ist von der
Kabbalah nur im Sinne einer bestimmten
geiste8gc8chichtlichen Erscheinung die Rede,
wonaeh darunter eine im 8choosse des
Jndentbums hervorgetretene gnostische oder
myatisch-theosophische Emanationslehre ver-

standen wird, welche sich als das Geheim-
niss weniger Eingeweihten angeblich aus
uralten Zeiten fortgepflanzt hfttte, ohne in

das allgemeine Volksbewusstsein zu dringen,

und welche sich als Geheimlehre zugieich

frtlhzeitig das Ansehen des Alterthums durch

absichtliche Pseudepigraphen (unter dem
Namen alter Peraonen in spatern Zeiten

verfasste Schriften) beizulegen suchte. Denn
eine beglaubigte Kenntniss von dieser nnter

dem Namen der Kabbalah verstandenen

jfldisch-mystdschen oder theosophischen Schal-

tradition haben wir erst in den spatern Zeiten

des Mittelalters. Und mogen sich immerhis

die Keime dieser Anschannngen unter nen-

platonischen und neupythagoraischen Ets-

flassen schon seit den ersten christlichea

Jahrhnnderten entwickelt haben, so haben

dieselben doch erst im Mittelalter . seit die

in der Zerstreuung lebenden Juden durch
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die Artber mit dem Neuplatonismus bekannt
wnrden, ihre in Schriften flberlieferte Aus-
bildung erhalten. Diese Schriften entwickeln

aber in ahnlieher Weise, wie dies schon bei

dem jfldisch-alexandrinischen Religionsphilo-

sophen Philon der Fall war. ihre An-
schauungen and Lehren nach ihrer ganzen
Breite und Tiefe wesentlich am Inhalte der

bibliachen Bacher. Daraus erklart es sich

inch, dass viele Kabbalisten mit dem ver-

klilrten Propheten Elias oder sonst einem
bdhern Geist in Verbindung gestanden zn
haben vorgaben. Die Kabbalah sc haute sich

eben nur selbst in diesem Propheten an, der
in Feuergespann gen Himmel mhr and seinen

Mantel, das Bi Id seiner sinnlichen Erscheinung,
als fiberfldssigen Ballast znrttckliess. Denn
die Kabbalah hat eben die Jenseitigkeit des

Himmelsaufgehoben, den Eingcweihten dessen

Pforten zu jeder Zeit geSffnet dnrch den
Aufflng der religiosen Phantasie vermittelst

dei Feaergespannes der unmittelbar an-

Bchanenden Dichtung. Und wie Elias den
Juden als der Vorlaufer des Messias gilt, so

sollte auch die Kabbalah dem messianischen

Keiche vorarbeiten and vor dem Eintritte

desselben Allen erscheinen, d. h. ihr Wesen
*1* Gebeimlehre aufgeben und als Wissen-
schaft sich offenbaren. Im Allgemeinen geht
die Lehre der Kabbalah darauf aus, das

Reich der Sinnenwelt aus dem „Ensof"
(d. h. dem Unendlichen oder Gott) zn er-

kliren, die Vermittelong des Unendlichen
mit dem Endlichen deutlich zu machen. Die
Erscheinungswelt ist den Kabbalisten nicht

das Product eiues willkilrlichen Schflpfungs-

actes. sondern Offenbarung und zwar Selbst-

offenbarung des Unendlichen. Es ist in der

Erscheinungswelt aufgeschlosscn , was im
.Ensof** verhUllt ist Wie aus diesem Alios

herrorgegangen ist in verschiedenen Aus-
itrahlongen oder Ausstrdmungen , als den
Stofen der gdttlichen S< lbstoffenbarung, so

nrais such wiederum Alles in aufsteigendem

Unterungsprocesse in das ^Ensof 14
zurtlck-

kehren, um als reines Lie lit wiederum mit
dem Urli elite Eins zu werden. Vom „Ensofu

vod ausgegangen und zur sinnlichen Welt
fortgeschritten dnrch das Reich der Geister,

welches eine frtlhere Stufe der sich offen-

barenden Gottheit ist, als die Sinnenwelt,
nnd alles Einzelne in der Erscheinungswelt
ninss, nach kabbalistischer Anschauung, auf
einer frfihern Stufe des Daseins in honerer,
geistiger Form, d. h. als Engel existiren.

iKe zehn „Sep h i ru t h
;

4

oder die Ausstrahlungen
(Liehtstrdme) des gdttlichen Urbildes bilden,

»1« Stofen der gott lie hen Offenbarung, die
vier Welten. namlich AziUth (Aciluth)

pder die vorbildliche , vollkommenste Welt,
In welcher keine Ver&nderlichkeit ist, sodann
Beriah oder die reranderliche Welt, danach
Jeilrah (Jecfrah) oder die geformte WT

elt

and endlich 'Asiah oder die lebende und

empfindende Welt. Die weitere Entwickelung
dieser Grundlehren ist zonachst in dem
kabbalistischeu Buche „Jestrah" (Jeclrah)

niedergelegt , welches wahrscheinlich im
neunten christlichen Jahrhundert abgefasst

wurde, aber schon im zehnten Jahrhundert
fUr ein uraltes Buch gait and von Einigen
auf den Rabbi 'Aqibah (im zweiten Jahr-

hundert), von Andern sogar auf den Erz-
vater Abraham zurilckgeftthrt und schon im
zehnten Jahrhundert von Saadjah und andern
jildischeu Philosophen commentirt wurde. Es
erschien im hebraischen Original zuerst zu
Mantua (1562) gedruckt, dann in's Lateinische

Ubersetzt und erlautert von Rittangelus (1642).

Es werden darin die Grundzflge der Lehre
von Gott, von den Mittelwesen und von den
Welten, verwebt mit pythagoraischer Zahlen-
mystik und rabbinischer Buchstabenmystik
niiher entwickelt. In 32 geheimnissvollen
Bahnen der Weisheit hat der lebendige Gott
und Kdnig der Welt sich offenbart and seine

Welt mit drei Zahlenverhaitnissen geschaffen,

mit dem Zahlenden, dem Gezahlten und dem
Zfihlen selbst Es giebt 10 reine Sephirdth
oder Lichtausstrdmungen und 22 Buchstaben,
3 Hauptbuchstaben, 7 doppelte und 12 ein-

fache. Es giebt 10 geheimnissvolle Sephirdtli,

zehn und nicht neun, zehn and nicht elf;

zehn nach der Zahl der 10 Finger, ftlnf

gegen ftlnf. Ihr Maass ist das unergrttndliche

Vor und Nach, das unergrttndliche Gnte und
Bdse, das unergrundu'ene Hoch und Tief,

das unergrttndliche Ost und West, Sttd and
Nord. Der einige Herr und Gott, der treue

Kdnig, regiert sie alle von seiner heiligen

Wohnung aus, in alle Ewigkeit Die Gott-

heit ist hiernach zunachst die abstracts Ein-
heit, in welcher Nichts zu unterscheiden ist,

welche dem Eins vorangeht nnd die Zahlen
als die Grundformen des Daseins erst offen-

bart; darum ist auch die gdttliche Unreinheit

dem Gedanken wie dem Wone ganz ent-

, weshalb auch geforden wird, sich

dabei aufzu halten , sondern nur blitz-

artig darttber hinzufanren, weil sie ja

selber dem Blitze gleiche, der sich nicht fest-

halten lasst

Auf einer weitern Entwickelungsstufe

erscheint die Lehre von den Sephiroth im
Buche Sohar (nach der heutigen Umschrei-

bung der semitischen Buchstaben richtiger

Zdhar d. h. Glanz , welches angeblich von
einem Schiller des Rabbi 'Aqfbah, dem Rabbi
Simeon ben Jocbai verfasst ware, aber ohne
Frage erst nach dem Bekanntwerden des

Baches Jeztrah auf der Grundlage von An-
schauungen, die seit dem zehnten Jahrhundert

durch die Gegner Maimuni's aosgebildet

worden, wahrscheinlich um das Jahr 1300
durch den spanischen Juden Moseh ben
Schem Tob aus Leon niedergeschrieben,

spater aber durch Zusatze erweitert und mit

einem Commentar versehen worden ist Es
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erschien zuerst in Montaa ^'1568) im Drack,
vollstandiger 1560 in Cremona und 1623 in

Lublin, dann mit lateinischer Uebersetznng
im zweiten Bande der nCabbaJa denudata"
von Knorr von Rosenroth (1684). Zngleich
mit dem Commentar des Isaac Luria erschien
der hebraische Text 1724 in Konstantinopel.
Da der Verborgenste von Allem (so wird
darin gelehrt) sich offenb«°»ren wollte, machte
er zuerst einen Punkt, wi»lcher der Gedanke
wurde, nnd bildete alle Formen und gab
alio Schriften hinein, grub auch in das
heilige verborgene Licht eine verborgene
allerbeiligsto Gestalt, einen tiefen Ban, der
vom Gedanken ausgeht und „Wer** genannt
wird. Als er sich nun offenbaren und mit
Namen genannt sein wollte, da htlllte er sich

in ein kdstliches leuchtendes Gewand und
schuf dann das „ Dieses 14

, welches sich mit
dem „Wer* vereinigte, und so ward der voile

gottliche Name (durch mystisch-etymologische
DeutungdesGottesnaDien8 wEloli!m")„Diese8-
Weru . In diesem Geheimnisse des gftttlichen

Namens ist die Existe.nz der Welt gegrUndet.
Der heilige Alte, der Verborgenste von
Allem, gestaltet sich und gestaltet sich auch
wiederum nicht; er gestaltet sich, um Alles
zu erhalten. und gestaltet sich nicht, da er
nicht (gestaltet) da ist. Als er sich geataltete,

brachte er neun Lichtschimmer (Sephiroth)

hervor, die von seiner Gestalt ausstrahlen.
Diese Lichtschimmer strahlen aus und ver-

breiten sich nach alien Kichtungen immer
mehr. Betrachten wir dieselben immer naher,
so sind sie nicht da, sondexn das Eine Licht
allein. So ist es auch mit dem helligen

Alten; er ist das habere Licht und nicht

ausser den Lic;htschimmern da, welche aus-
strahlen, sich offenbaren und sich wieder
verbergen. Sie sind Er und Er ist sie, wie
die Flamme an der Kerze, ohne dass irgend
eine Trennung da ware. Damit man aber
die erste in der Ausstrahlnng nicht von den
(Ibrigen trenjie, sind die Sephiroth zehn und
nicht neun (genannt Die Sephiroth sind zehn
und nicht elf, damit man das Hdchste, das
*En86fM nicht ebenfalls als Lichtschimmer
rechne. Jed«e dieser Sephirdth aber hat ihren
besondern Namen, mit welchem Engel genannt
werden. Der Herr der Welten, der brgrund
und die Thatsache hat keinen gekannteh
Namen, derm er erfUllet aJle Namen. Er ist

die Einheit von Allem, and wenn er sich

ihnen entzieht, bleiben die Namen seclenlose

Htillen. Da die Ausstrahlu ng der Sephiroth
die Gottheit selbst ist, die sich nicht ver-

andern kann, so besteht das Wesen der Aus-
strahlung darin, dass das verborgene und
geheime VermOgen in die WirkAichkeit tiber-

gehe. Dem Vermdgen nach iiind die Sephiroth
in dem Ausstrahlenden, bis es der gflttlicbe

Wille ist sich zu offenbaren und so dieselben

in die Wirklichkeit hervoitreten zu lassen,

damit sie die Grundlage f llr jedes kunftige

Werk werden, welches aus ihm in der untern

Welt geradeso, wie es im g8ttlichen Ge-

danken war, hervorgeht. Indem der Mensch

seiner Natur nach zu drei verschiedenen

Welten oder Ausstromungen gehdrt, tragi er

von alien dreien die Krafte in sich, nimlich

von der vierten die Seele (nefesch) oder den

Lebenshauch, von der dritten den Geist

{roach) und von der zweiten Ausstrdmung

die vernflnftige 8eele (neschamah). Schon

in ihrer vorweltlichen Existenz sind di«

Seelen mftnnliche und weibliche, und zwu
(ahnlich wie die Aionen-Paare in den

guostischen Systemen) paarweise verbunden;

sie steigen aber vereinzelt in's Leben hersb,

um sich in der Ehe wieder zusammenzufinden

und sich zu Einem Wesen verschmelzend

und gemeinschaftlich zur Vollendungstrebend,

von Gott im Tode mit einem Kusse wieder

zu sich auf^enommen zu werden.
Seitder Mitte des dreizehnten JahrhanderU

war das Studium der Kabbalah hauptslch-

lich als Gegengewicht gegen den damili

herrschenden arabischen Aristotelismus, nnter

den jtidischen Gelehrten besonders geptlegt

worden. Unter den christlicheu Lenrern

zeigte schon im dreizehnten Jahrhondert

der Spanier Raymundus Lullus Bekanntachift

mit kabbalistischen Ideen, spater die beiden

Grafen Pico von Mirandola in Italien ood

der Deutsche Johannes Reuchlin. Ancb

Agrippa von Nettesheim und Theopbrastus

Paracelsus betrachteten die Kabbalah ab Cr-

quelle aller Weisheit, wie noch im sieben-

zehnten Jahrhundert der Englander Henry

More. Eine eigenthttmliche Weiterent-

wickelung erhielt das kabbalistische System

durch den in Jerusalem gebornen nnd ia

Safed (in Obergalilaa) gestorbnen Rabbi

Isaak Luria (1534—1572) und deasen

Schule durch die Ausbiidung der Lebre too

den Gefassen, worunter die endliohen Dinge

veTstanden werden. Das unendlich erhabene

Licht (so lehrte Luria) oder das Ensof, welches

durch kein Denken und keine Anschaaung

gefasst werden kann, ist vor allem Aus-

gestrahlten, Geschaffenen, Gebildeten und Ge-

machten. Von diesem EnsOf strahlte zunachi

das grosse Licht aus, welches Adam-Kadmon
iqadmori) genannt wird, sodann die Lichter,

die am Glehirn, Schadel, Ohren, Nase, Mund

und Stirne Adam-Kadmon's hlngen. Endlicb

gingen aus demselben die vier Welten AciliitK

Beriah, Je^rah und 'Asian hervor. Alle

diese Ausstrahlungen haben Anfang undEnde,

nicht so das Ensof. Mit der Zeit nun, da

diese Lichter und Welten zu emaniren and

kettenartig sich zu entwickeln anfingen, be-

gann auch die allmalige Schdpfung derjenigen

Beziehungen, welche ^Gefasse** hcisaen, bu

zur gegenwartigen Existenz hin. Es konnte

darum diese Welt weder frtlher, noch spittr

geschaffen werden, da eine jede Welt immer

nach der fruhern, der sie untergeordnet bt,

Digitized by Google



Kabbalah Kabbalah

geschaffen wurde. Vor der Ausstrahlung
mid Schdpfung hat das einfache erhabene
Licbt des Eos6f Alles erftlllt, sodass keine

Stelle die Beziehung der Leere hatte und es

da noch keine Beziehung von Anfang und
Ende gab. Als nun der einfache Wille be-

schloas, die Welten zn schaffen und aus-

instrahlen, damit die Vollkommenlieit seiner

Tbitigkeiten und seiner Namen offenbar

werde, da beschrankte sich das Ensof im
Mittelpunkte, sodass sich das Licht aus dem
Mittelpunkte mehr nach der Peripherie hin-

jog und im Mittelpunkt eine leere Stelle

entstand, die einen vollstandigen Kreis bildete,

weil die ZurUckziehung eine gleichmassige

war. Nach dieser Selbstbeschrankung des
Ensof war somit eine Stelle da, innerhalb

welcher sich Welten befinden konnten. Es
tog sich alsdann vom Lichte des Ensof eine

gerade Linie herab in die Leere hinein,

welche Linie jedoch unten das Licht des
Ensof nicht wieder berdhrte. In diese leere

Stelle strahlte nun das Ensof aus und schuf,

bildete und machte : tile Welten hinein, wahrend
jene Linie den Kanal bildete, durch welchen
am dem Meere des Ensof das Licht in die

Welten geleitet wird. Das vom Ensdf ans-

?ehende Licht stieg aber nur langsam herab,

so dass es sich bald wiederum peripherisch

aosbreitete und einen Kreis bildete, welcher
zwar der innern Peripherie des EnsOf nahe
ist, dieselbe aber nicht berdhrt, sondern mit

ihr nur durch die erwahnte Linie zusammen-
hingt Auf diese Weise ging es nun iramer

weiter, so dass von diesem ersten Kreise aus
wiederum eine Linie herabstieg, welche aber-
maU eine Peripherie bildete, bis die zehn
Kreise der Sephiroth vollendet waren. Da
unzahlige Welten in diesen leeren Raum hin-

eingeschaffen sind, so enthalt eine jede Welt
wiederum zehn Sephiroth, so dass sie alle

zusammen zahllose concentrische Kreise
bilden. Diese in kreisfbrmiger Reihenfolge
ausgestrahlten Sephiroth haben alle diese

obigen Beziehungen an sich. welche sich als

Lichter nnd Gefasse darstellen. Das Licht
theilt sich in inneres und ausseres Licht, cbeu-
so das Gefass in sein Inneres und Aeusseres.
Aucb die linienfftrmigen

,
menschenartig ge-

stalteten Sephiroth haben diese Beziehungen,
nur mit dem Unterschiede, dass jene das der
Seele entsprechende Licht haben und zwar
inneres und ausseres, wahrend das Licht der
Sephirdth dem Geist entspricht, der eine
Stnfe hoher steht, als die Seele. Nur durch
die Selbstbeschrankung und Verringerung des
Lichts konnten also die Gefasse entstehen
und offenbar werden, nnd in dem Maasse,
»U das Licht sich vermehrt, muss das Licht
immer mehr zerstdrt werden, da es nicht im
Stande ist, diese Lichtfiille zu fassen. Damit
die „ Gefasse 44 entstehen konnten, musste
durch die Selbstbeschrankung des Ensof
alles Licht zurttckgezogen werden, und erst

nachdem sie geworden waren, wurde ihnen

so viel Licht zugefllhrt, als zu ihrer Be-
leuchtung und Nahrung noting war und sie

gerade ertragen konnten. Das Ensof ist auch
die Seele der Seele. Der vom Ensof aus-

gestrahlte Adam - Qadmon hat an der Welt
der Au8strahlung (Agiluth) seinen Kdrper,
wahrend die drei flbrigen Welten (Benah,
Jecjrah und Asiah) seine Gewander sind, in

welchem das wcsentliche Licht nicht offen-

bar wird.

Einen weitern Fortschritt in der Auf-
fassung des Wesens der Sephiroth und ihres

Verhaltnisses zum Ensof enthalt das Buch
„Schefa-Tal u von Horwitz (eigentlich

Jesajah ben Abraham ha-Levi), welcher im
Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts
Rjibbiner in Frankfurt, Posen, Krakau und
Prag war, im Jahr 1622 nach Jerusalem reiste

und bald darauf in Tabarfjah (Tiberias)

starb, wo er jenes kabbalistische Werk ver-

fasste. Wozu (so fragt Ilorwitz) ist die Aus-
strahlung der zehn Sephirdth nothwendig, da
doch alle Krafte, Wirkungen und Welten
schon im Ensof sein mtlssen und durch die

Ausstrahlung demnach Nichts Neues hinzu-

kommen kann? Das Unendliche wollte end-

liche Welten hervorrufen, damit seine Liebe
nach aussen gerichtet werde. Dies ist aber
unmoglieh, da aus der Einheit keine Vielheit,

aus dem Unendlichen nichts Endliches ab-

gelcitet werden kann. Nur durch die Aus-
strahlung ist dies m5glich; denn wenn auch
das Ausgestrahlte wiederum nur ein Ein-

faches und Unendliches sein kann, so ist es

doch schon um eine Stufe niedriger, als das

Ausstrahlende und steht zu diesem im Ver-
h^ltniss des Kindes zum Vater, ist demnach
an sich zwar unendlich, im Yergleich mit

dem Ausstrahlenden aber endlich. Dadurch
also, dass zunachst zehn allmalige Aus-
strahlungen stattfinden, von welchen die eine

iuiraer im Verhaltniss zur vorhergehenden eine

ausgestrahlte, im Verhaltniss zur nach-
folgenden aber eine ausstrahlende war, konnte
zuletzt eine endliche Welt hervorgehen.
Damit die sich selbst offenbarende Gottheit

sich auch Andern offenbaren konnte, war es

n5thig, dass sie sich selbst beschrankte, da
sonst filr ein Anderes kein Raum gewesen
ware. Vor der Schdpfung der Welt also

beschrankte sich Gott selbst in seiner eignen

Wesenheit, raunite eine Stelle in sich selbst,

damit er in dieselbe die Ausstrahlung, welche

die aus ihm emanirenden Krafte umfasst,

sowie auch die drei derselben untergeordneten
Welten einlassen kdnnte. Diese Stelle nun,

welche Gott in seiner Wesenheit raumte,

wird Zeichen oder Glanz genannt, und der

Mittelpunkt in diesem Glanze heisst die Ur-
lust. Leer kann man diese Stelle nicht

nennen, weil sie nicht leer vom Heiligen ist

und wirklich ein Zeichen vom Lichte des

Ensof noch in ihr verblieb. Obgleich also
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Gott sich aus sich selber, zu sich uud in

sich beschrankte und eine leere Stelle in

seiner Wesenheit bildete, so blieb dennoch
das Licht des Ensof nock in diesem Zeichen

gleichsani als die Seele. Das Licht des

Ensof halt dieses Zeichen oder diesen Glanz
fest, denn sonst wtlrde derselbe zum Unend-
licben wieder zuruckkehnn. Da die ganze
Existenz in ewiger Strdmung aus dem Ensof
und wieder zurlick in dasselbe begriffen ist,

so findet sich kein Tbeil und kein Punkt in

dem bis in das Centrum verlaufenden Kreise,

welcher nicht zugleich alle drei Beziehungen
in sich enthielte, namlich die vorhergehende
Beziehung, die Beziehung seiner eignen

Wesenheit und die Beziehung zu dem folgenden

Punkte. In jeder der vier Welten aber sind

die Sephirdth dieselben, nur dass sie in jeder

niedern Stufenwelt dichter und getrlibter

sind und immer weniger im Stande, das Licht

zu fassen. In dem ganzlichen Baarsein des

gdttlichen Lichtes besteht das Bdse, welches
unter dem Bilde von Schalen bezeichnet wird.

Wie freilich in diese aus Gott geflossene

Welt das Bdse hereiukommt, bleibt unerklart.

Knorr von Rosenrolh, Cabbala denudata sive

doctrina Ebraeorum tranascendentalis et meta-
physica atque theologica. I (1677) II (1684:

Liber Subar restitutus).

Ad. Franck, Systenie de la Kabbale. Paris,

1842. Deutsch: „Die Kabbalab oder Keligions-

pbilosophie der Hebraer, von Ad. JelUnek"
(1844).

Ad. Jellinek. Beitrage zur Geschichte der

Kabbalab. 1851.

A. Adler, die Kabbalah oder Religionsphilosophie

der Hebraer. (In den „Jahrbiichern fur

speculative Philosopbie
, hg. von L. Noack.

1846 und 1847.)

Kaliet£s hiess ein bei Porphyrios er-

w&hnter Stoiker, der um 260 n. Chr. in

Athen lebte.

Rallias hiess ein Sophist zur Zeit des

Sokrates, in dessen gastlichem Hause sich,

nach Platon's Darstellung im Dialoge Prota-

goras gebildete Athener versammelten, um
ihre Gedanken auszutauschen. In seinen

Anschauungen schloss sich Kallias an die

Lehren und Grundsatze des Protagoras an.

KalliklO> heisst einer der Mitunterredner

im platunischen Dialoge Gorgias, wo er als

ein Schiller des Gorgias erscheint und in der

Unterredung mit Gorgias der Aufhebung des

Rechts- una Sittengesetzes das Wort redet

kallikratidas wird bei Stobaios als

angeblicher Altpythagoraer mit einer Schrift

„ fiber die GlUckseligkeit der Hausgenossen

"

erwahnt.

Kalliph6n hiess ein sonst unbekannter
Philosoph, dessen Ansicht vom i ochsten

Gute bei Cicero durch Karneades vertheidigt

wird. Hiernach soil das hdchste Gut zwar
zunachst in der Lust gesucht werden. hinter-

her jedoch wird die Tugend ffir gleich werth-
voll und unerlasslich erklart

kallipos aus Korinth wird als Schiller

des Stoikers Zenon genannt.

Kant, Immanuel, war am 24. April

1724 zu Kdnigsberg als der Sohn ernes in

beschrankten Verhaltnissen lebenden Sattlei

meisters geboren, dessen Voreltern a>

Schottland stammten und sich ursprQnglieh

Cant schrieben, woftlr Kant erst in seinen

spatern Lebensjahren die jetzige Schreibrag

des Namens wahlte. Er hatte von seinen

Eltern eine streng - sittiiche und besondw-

von der Mutter eine christlich - fronune Er

ziehung erhalten. Der grossmUthigen Inter

sttttzung eines seiner frtihesten Lehrer, des

frommen Predigers und Gymnasialdireetore

Schulz in Kdnigsberg. hatte es der begibte

Knabe zu danken, dass ihn seine Eltern

stud iron lassen konnten und ihn zum Stadium

der Theologie bestimmten. Nachdem er toe

seinem zehnten bis fUnfzehnten Jahre die

danials sogenannte Pietisten - Herberge, du

Friedrichscolleginm seiner Vaterstadt, Deaocht

hatte, bezog er 1740 die dortige Univeratii

Seines Vaters Tod ndthigte ihn im Jahr 1746,

zur Sicherung seines Lebensunterhaltes und

zur Unterstfitzung seiner Geachwister, eiae

Hauslehrerstelle auf dem Lande anzunehmen

Neun Jahre lang brachte er als Lehrer

verschiedenen Familien , zuletzt im Haose de«

Grafen Kayserling zu, welcher sich die meisfc

Zeit des Jahres mit seiner Familie in Konigs-

berg aufhielt, wo seine geistvolle Genuhlin

als Tonangeberin fUr die hohern geselligen

Kreise der Stadt gait Obgleich der „Candidit

Cant" einigemal in Landkirchen gepredigt

hatte, verzichtete er doch bald auf die Ruie!

und auf jede geistliche Wiiksamkeit un<i

wandte sich der akademischen Wirksamkeh

zu. Durch Unterstflzung eines mtitterlicheo

Oheims, der ein wohlhabender Schuhmacber-

meister in Kdnigsberg war, konnte der Can-

didat die Kosten beatreiten, um die Wflrdf

eines Magisters der Philosophic zu erlingeD

und sich als Einunddreissigjahriger (1756; an

der philosophischen Facultat seiner Vatersia<l:

als Privatdocent zu habilitiren. Er begaaa

mit Vorlesungen tlber Mathematik und Physi

und ging spater zur Logik, Metaphvsik udc

Moralphilosophie fiber, hieit auch Vorlesunga

fiber naturliche Theologie und physiscbe

Geographie. Da er es verstand, den streng

wissenschaftlichen Zusammenhang seiner Vor-

trage mit Beispielen aus der LebenserfahriiBg

der Tagesgeschichte. der Menschen- uaJ

Vdlkerkunde zu beleoen, so fanden die Vor-

lesungen des kleinen, kaum filnf Fuss grosser

Magisters sehr bald grosse Tbeilnahme, ob-

wohl Kant bei seiner flachen und engw

Brust keine starke Stimme hatte. Eine Zeit

lang hielt er sogar vor russischen Offixieren,

welche wfthrend ffinfJahren des siebenjahrigen

Krieges ihre Quartiere in Kdnigsberg hsttea,

Vortrage fiber einzelne Gegenstande aus der

Physik und physischen Geographie. Ueber
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letztere hielt er seit 1765 regelmaasig Vor-
lesungen vor einem gemischten Publikum.
Eine im Jahr 1758 in Konigsberg erledigte
Professur der Logik und Metapnysik, nm
die sich Kant beworben hatte, wurde einem
altera Privatdocenten zu Theil, nnd eine ihm
1762 von Berlin aus angetragene erledigte
Professor der Dichtkunst lehnte er als eine
ihm nicht angemessene Stellung ab. Er
hatte in der That fflr schdnc Kunat ala solche
wenig Sinn, schenkte weder Gemalden und
Kopferatichen Anfmerksamkeit , noch liebte

er die Musik, die er fur tiberflttssigt* Zeit-

vertreib hielt Der Engender Pope und
Haller, der Dichter der Alpen, waren seine
Lieblingsdichter, und obachon sich Kant
schon Jamais mit philosophischen Begriffa-

bestimmungen des Schdnen und Erhabnen be-
fasste, go find ft sich doch sp&ter bei ihm
augends eine Spur, dass die gewaltige Be-
wegung, die durch Schiller's und Goethe's
eretes Auftreten in der deutschen Poesie
hervorgerufen wurde, ihn bertthrt oder gar
ernrtlich beschflftigt hatte. In seinem
iweiondvierzigsten Lebenajahre (1765) erhielt
Kant die Stelle eines Unterbibliothekars
bei der Kdnigsberger Schlosabibliothek mit
einem j&hrlichen Gehalt von zweinndsechzig
Thalern, und der Buchhandler Kanter, in

dessen Hause Kant damals einige Jahre wohnte
nnd in dessen Verlag einige kleine Schriften
on ihm erschienen waren, liess ihn malcn
und neben andern Gelehrten in seinem Laden
anshangen. Endlich konnte der 15 Jahre
lang ala Privatdocent thfttiggewesene Magister
zwei gleichzeitig von Erlangen und von Jena
an ihn ergangene Berufungcn aus treuer An-
haoglichkeit an seine Vaterstadt ablehnen,
da sich ihm jetzt endlich die Aussicht zu
einer ordentlichen Professur bot Der
Sechsundvierzigiahrige wurde im Jahr 1770
Professor der JLogik und Metaphysik mit
tier hnndert Thalern Gehalt.

Wihrend der ersten ftinfzehn Jahre seiner

Lebrthatigkeit und schriftstellcrischen Wirk-
samkeit atand Kant im Weaentlichen auf
demStandpunkte der dam alaan alien deutschen
IniversiUten verbreiteten Leibniz-WolfFschen
Pbilosophie. Seine religiose und sittlichc

Weltanschauung ruhte auf der Leibniz'schen
Uhre, dass die wirkliche Welt unter alien

moglichen Welten die beste sei, und so konnte
ihn der junge Doctor Goethe in einer kleinen
Becension, die 1770 im Frankfurter An-
wiger erschien, mit Sulzer, Garve und Mendels-
sohn zusammen nennen, welche als Popular-
pbilosophen im Sinne der damaligen Ver-
standesaufklarung wirkten. In diesem Sinne
hatte sich der Magister Kant Anfangs vor-
ingsweise im Felde der angewandten Natur-
Jissenschaften als SchriftsteTler hervorgethan.
Nachdem er im Jahre seines akademischen
Auftretens (1755) eine allgemeine Natur-
gttehichte und Theorie des Himmels, nach

Newton'schen Grundsalzen, verdffentlicht und
diese Schrift Friedrich dem Grossen gewidmet
hatte, 8chrieb er geistvoll und kenntnissreich,

unterhaltend una zum Theil pikant, immer
aber elegant nach und nach verschiedene

kleinere Abhandlungen uber die Frage, ob
die Erde bei der tfmdrehung urn ihre Axe
einige Verilndcrungen erlitten habe, ob sie

veralte; Uber das grosse Erdbeben in

Lissabon vom Jahre 1755 und andere Erd-
erschfltterungen ; tiber die Theorie der Winde;
Uber Bewegung und Ruhe; tiber die Krank-
heiten des Kopfes oder die verschiedenen

Arten von Geistesstdrung; Uber das Geftihl

des Schdnen nnd Erhabenen; Uber den
Optimismus. Erst allmalig befreite sich der

PoDularphilosoph von der AutoritSt Wolff's

una seiner Anwendung der mathematischen
Demonstrirmethode aufphilosophische Gegen-
stinde. Schon begann die gelehrte Welt
auf die bahnbrechenden Neuerungen auf-

merksam zu werden, .welche in den kleinen

Schriften Kant's aus den sechziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts zu erkennen waren.

Und schon 1765 spukte hinter der breiten

und gedankenreichen Stirn des kleinen

Magistere der Plan zu einer Schrift, die es

auf etwas Grtindlicheres abgesehen hatte,

als bios unter den damaligen Vertretern der
Rechte des gesunden Menschenverstandes
eine Rolle zu spielen. Ich bin endlich (so

schrieb damals Kant an seinen Freund
Lambert in Berlin) dahin gelangt, dasa ich

mich des Verfahrens versichert halte, welches

man beobachten muss, wenn man demjenigen

Blendwerke des Wiasens entgehen will,

welches aus dem Mangel eines gemeinsamen
Richtmaasses ftir philosophische BemUhungen
entspringt. Ehe wahre Weltweisheit auileben

soil, ist es ndthig, dass die alte sich selbst

zerstdre, und diese grosse Umwalzung der

Wissenschaften wird, wie ich hoffe, nicht

mehr weit entfernt sein. Und der kUnftige

L(5we diescr Umw&lzung ling jetzt an,

wenigstens die Klaue zu zeigen. Zu Anfangdes
Jahres 1766 verSffentlichte der Kflnigsberger

Unterbibliothekar, ohne jedoch seinen Namen
auf dem Titel zu nennen, eine kleine Schrift

„Traunie eines Geistersehers, er-
Uutert durch Trftume der Meta-
physik 14

, welche in der That das Zukunfts-

programm der Kant'schen Philosophic und
das klassische Vorspiel, sowie die Grundlage

der wesentlichen Gedanken war, welche

fUnfzehn Jahre spSter in der Kritik der reinen

Vernunft ihre Alles zermalmcnde Macht und
Scharfe zeigten. In der ungebundenen und
anmuthigen, von keckem Humor und freier

Ironie gewUrzten Darstellung dieser kleinen

Schrift treten dem aufmerksamen Leser un-

gesucht drei Hauptgesichtspunkte als die

ganze Untersuchung beherrschend hervor.

Zunflchst der Kampf gegen die hohle Ueber-

8chwanglichkeit dei 8chul - Philosophieen,
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welche (wie sich der Verfasser ausdrtlckt)

so fleissig und vertieft ihre metaphyaischen
Glaaer nach den entlegenen Gegenden der
andern Welt richten und Wundeidinge von
daher zu erzahlen wissen. Sodann die Hin-
weisung der Philosophic auf die Bedingungen
und Grenzen der sinnlichen Erfahrung und
Wirklichkeit. Endlich die Schlussbetrachtung,

dass alle Fragen rein geistiger Natur, welche
nicht in den Bereich sinnlicher Erfahrung
fallen, nicht bios unmdglich und ganzlicn

ausser dem Gesichtakreise der Menschen
liegend, sondern auch durchaus entbehrlich

und unndthig seien. Die Veranlassung zu
dieser Schrift Kant's waren die in acht

Qtiartbanden unter dem Titel „Himmlische
Geheimnisse" von den Schweden Immanuel
Swedenborg verflffentlichten Werke, der
sich seit 1747 von seinen Aemtern zurtick-

gezog^en und seine seitherige naturwissen-

schaftliche Thatigkeit bei Seite gelegt hatte,

urn sich seit seinem 58. Lebensjahre ganz
auf den Verkehr mit der himmlischen Welt
zu legen. Kant theilt einige von diesen

Geistergeschichten Swedenborgs mit und be-

spricht dessen Lehren in Bezug auf die Art,

wie sich Geister dem innern Sinne des Menschen
mitzutheilen im Stande sein sollen. Auf ein

darauf mit ironischem Eiugehen auf die An-
schauungen des Gei.stersehers hingeworfenes
Gespinnst von metaphysischen Vermuthungen
einertibersinnlichen W eltweisheitfolgtendlich

des ntichternen Denkers Urtheil flber der-

Sleichen Mahrchen aus dem Schlaraffenlande

er tlbersinnlichen Gedankenweisheit Die

Semeine Philosophic {so lautet dieses Urtheil)

ebt die Gemeinschaft mit der Geisterwelt,

welche die geheime Philosophic erttffnete,

wieder auf. Wenn von verschieaenenMenschen
Jeder seine eigne Welt hat, so ist zu ver-

muthen, dass sie traumen, und wenn wir auf
dieseiu Fusse die Luftbaumeister der mancher-
lei Gedankcnwelten betrachten, deren Jeg-

licher die seinige mit Ausschliessung Anderer
ruhig bewohnt, so werden wir uns bei dem
Widerspruch ihrer Gesichte einfach gedulden,
bis diese Herren ausgetraumt haben. Denn
wenn sie einmal, so Gott will, vfillig wachen,
so werden die Philosophen zur selbigen Zeit

eine gemeinschaftliche Welt bewohnen, der-

gleichen die Grossenlehrer (Mathematiker)
laiigst inne gehabt haben. In gewisser Ver-
waudtschaft mit den Traumern der Vernunft
stehen die Traumer der Sinnesempfindung.
Und diejenigen unter diesen, so bisweilen

mit Geistern zu thun haben, sehen Etwas,
was kein anderer Mensch sie lit, und haben
ihre eigne Gemeinschaft mit Wesen, die sich

Niemauden sonst offenbaren, so gute Sinne
er auch haben mag. Beide Erscheinungen
laufen auf blosse Hirngespinnste aus; die

einen sind so gut wie die andern nur selbst

ausgeheckte Bilder, die gleichwohl als wahre
Gegenstande die Sinne betrugen. Von

wachenden Traumern sind jedoch die Geister

seher nicht bios dem Grade, sondern inch

der Art nach unterschieden. Es fragt sich

hier nur, wie es zugehe, dass sie daa Blend-

werk ihrer Einbildung ausser sich und outer

die Gegenstande versetzen, die sich sonst der

wirklichen Sinnesempfindung darbieten. D&s

Eigenthumliche der GeUtesverruckungbesteht

darin, dass der verruckte Mensch blosse

Gegenstande seiner Einbildung ausser sich

versetzt und als wirklich vor ihm gegen-

wartige Dinge ansieht Sind nun durch

irgenj, einen Zufall oder Krankbeit gewi*e

Organe des Gehirns so verzogen und am

ihrem gehOrigen Gleichgewicht gebracht, das§

die Bewegung der mit einigen Phantaaieen

harmonisch bebenden Nerven nach solchec

Richtungslinien geschieht, welche fortgexogen

sich ausserhalb des Gehirnes krenzen warden;

so ist der Punkt ihres Zusammenstosses ausser-

halb des Gehirns gesetzt und das Bild, welche*

ein Werk der blossen Einbildung iat, wird

als ein Gegenstand vorgesteilt, welcher dtn

aussern Sinnen gegenwartig ware. Dieser

Betrug kann einen jeden aussern Sinn trefen,

und es ist alsdann kein Wunder, wenn der

Phantast Manches sehr deutlich zu sehen

oder zu h6ren glaubt, was Kiemand ausser

ihm wahxnimmt. ingleichen, wenn diese

Hirngespinnste ihm erscheinen und plStzlich

verschwinden. Da nun die Krankneit dej

Phantasten nicht eigentlich den Ver

stand, sondern die Tauschung der Sinne

betrirn, so kann der Ungluckliehe seine

Blendwerke durch kein Verntinfteln hebec,

weil die wahre oder scheinbare Empfinduiig

der Sinne selbst vor allem Urtheil des Ver

standes vorhergeht und eine unmittelbare

Evidenz hat, die alle andere Ueberteogun:

weit ubertrifft Die Folge. die sich an

diesen Betrachtungen ergiebt, macht die

tiefen Vermuthungen jener ubersinnlichen

Denkweisheit ganz entbehrlich. Daher ver-

denke ich es dem Leser keineswegs, went

er, anstatt die Geistereeher fttr Halbbflrger

der andern Welt anzusehen , sie kurx una

gut als Gandidaten des Hospitals abferti£

und sich dadurch alles weitern Nachforscheni

uberhebt Von der Erklarung, was der land-

laufige Begriff eines Geistes oder die Vor-

stellung von Geistern, wie sie der Geister

seherei zu Grunde liegt, eigentlich enthilt,

iat ubrigens noch ein weiter Schritt zu deo

Satze, dass es solche Naturen wirklich pebe,

ja dass sie nur mdglich sind. Freilich um
man die Moglichkeit nichtsinnlicher m
nttnftiger Wesen annehmen, ohne beaorgen

zu mussen, widerlegt zu werden, wiewohl

auch ohne Hoffnung, diese Mdglichkeit mil

Vernunftgrilnden beweisen zu kflnnen. D#
Beweis, dass die Seele des Menschen ein

Geist sei, ist noch niemals gefuhrt wordea.

Keine Erfahrung lehrt mich, mein Ich »

ein mikroskopisch kieines Plattchen dei
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Gehirns to versperren, nm von da aus das
Hebezeog meiner leiblichen Maschine in Be-
wegung zu setzen oder dadnrch selbst ge-
troffen zu werden ; meine Seele ist vielmehr
ganz im ganzen KOrper und ganz in jedem
seiner Theile. Ist demnach meine Seele in

der Art, wie sie im Ranme gegenwartig ist,

yon jedem andern Elemente des Stoffes nicht
nnterschieden; so ist kein Grund vorhanden,
weswegen sie nicht einer der Bestandtheile
sein sollte, welche den Stoff des Leibes aus-
machen. Wamm sollte also dieses denkende
Ich nicht dem gewdhnlichen Schicksale kdrper-
licher Natnren unterworfen sein, und sowie
es dnrch Znfall aus dem Chaos aller Grund-
stoffe gezogen worden , nm eine kunstvolle
thierische Maschine zu beleben, warum sollte

et, nachdem diese zufallige Vereinigung auf-
gehdrt hat, nicht auch kunftig dahin wiedcrum
xnrOckkchren? Die ersten Tauschungen von
vermeintlichen Erscheinungcn abgeschiedener
Menscben sind vermuthlich ausderschmeichel-
haften Hoffnung entsprungen, dass man noch
aaf trgend eine Art nach dem Tode ubrig
tei, wobei denn bei nfichtlichen Schatten oft-

malt der Wahn die Sinne betrog und aus
tweideutigen Gestalten Blendwerke schuf.
Und daraus nahraen endlich die Philosophen
Anlaass, den Begriffvon Geistern auszudenken
and denselben in ein System zu bringen. Von
dergleichen Wesen wird man vielleicht ktlnftig-

hin noch aller lei meinen, niemals aber etwas
wiasen kftnnen. Die Erscheinungen des Lebens
in der Natur und deren Gesetze sind Alles,

was ans zu erkennen vergOnnt ist. Die geistige

Natnr aber, welche man nicht kennt, sondern
Mot vermuthet, kann niemals anders als ver-
neinend bestimmt werden, weil in unsern ge-
sammten Empfindungen keine Data hierzu
anzntreffen sind, und selbst die Mdglichkeit
solcher verneinenden Bestimmungen in Be-
ing auf das, was geistige Natur etwa nicht
sei, beruht weder auf Erfahrung, noch auf
Schlflssen, sondern auf Erdichtungen , wozu
eine von alien Htilfsmitteln entblOstte Ver-
nnnft ihre Zuflucht nimmt Alle Erkenntniss
bat zwel Enden, bei denen man sie erfassen
kann, das eine a priori (von vorn), das
andere a posteriori (von rflckwarts). Zwar
liaben verschiedene Naturlehrer neuerer Zeit

orgegeben, man mflsse es beim letztern an-
fangren una glauben, den Aal der Wissen-
«chaft beim Schwanze zu erwischen, indem
tie rich genugsamer Erfahrungserkenntnisse
ertichern und dann so allmaTig zu all-

gemeinern und hShern Begriffen hinaufrticken.
AUein obwohl dies nicht unklue gehandelt
ein mochte, so ist es doch bei Weitem nicht
gelehrtund philosophischgenug. Daher haben
wharfainnige Manner von der entgegen-
peaetzten aussersten Grenze, namlich vom
obersten Punkte der Mctaphysik angefangen.
Es findet sich aber hierbei eine neue Be-
tehwerlichkeit, namlich dasa man anfangt,

ich weiss nicht wo? und kommt, ich weiss

nicht, wohin? und dass der Fortgang der
Grunde nicht auf die Erfahrung treffen will.

Da also der Philosoph wohl san, dass seine

Vernunftgrtlnde einerseits und die wirkliche

Erfahrung andrerseits wie ein Paar Parallel-

linien wohl in's Unendliche nebeneinander
fortlaufen wtlrden, ohne jemals zusammen-
zutreffen, go ist er mit den tibrigen, gleich

als wenn sie dartlber Abrede genommen
hatten, ubereingekommen . ein Jeder nach
seiner Art den Anfangspunkt zu nehmen und
sodann die Vernunft so zu lenken, dass sie

gerade dahin treffen mflsste, wo der treu-

herzige SchQler tie nicht vermuthet hatte,

namlich dasjenige zu beweisen, wovon man
schon vorher wusste, dass es sollte bewiesen

werden. Diesen Weg nannten sie alsdann

noch den Weg a priori (von vornherein),

obwohl er unvenneTkt dnrch abgesteckte Stabe

nach dem Punkte a posteriori (dem RUck-

haltspnnkte der Erfahrung) gezogen war, wo-
bei aber billigerweise der, so die Kunst ver-

steht, den Meister nicht verrathen darf. Nach
dieser sinnreichen Lehrart haben verschiedene

verdienstvolle Manner auf dem blossen Wege
der Vernunft sogar Geheimnisse der Religion

ertappt, sowie Romanschreiber die Heldin

der Geschichte in entfernte Lander entfliehen

lassen, damit sie ihrem Anbeter dnrch ein

glticklicb.es Abenthener von ungefahr auf-

stosse. Die Metaphysik leistet zweierlei

Vortheile; der erste ist, den Aufgaben Ge-
nllge zu thun, die das forschende Gemtith

aufwirft, wenn es verborgenen Eigenschaften

der Dinge dnrch Vernunft nachspaht. Aber
hier tauscht der Ausgang nnr gar zu oft die

Hoffnung. Der andere Vortheil ist der Natur

des menschlichen Verstandes mehr angemessen
und besteht darin, dass man einsieht, ob die

Aufgabe aus demjenigen, was man wissen

kann, auch bestimmt sei, und welches Ver-

haltniss die Frage zu den Erfahrungsbegriffen

habe, worauf sich alle unsere Urtheile jeder-

zeit sttitzen mussen. Insofern ist die Meta-

physik eine Wissenschaft von den Grenzen
der menschlichen Vernunft, und da ein kleines

Land jederzeit viele Grenze hat, flberhaupt

auch mehr daran liegt, seine Besitzungen

wohl zu kennen und zu behanpten, als blind-

lings auf Eroberungen anszngehen; so ist

dieser Nutzen der erwahnten Wissenschaft

der unbekannteste und zugleich der wichtigste.

Ich habe diese Grenze hier wenigstens in-

soweit angezeigt, dass der Leser bei weiterm

Nachdenken finden wird, er kdnne sich aller

vergeblichen Nachforschung flberheben in

Ansehung einer Frage, wozu die Data in

einer anaera Welt anzntreffen sind, als in

welcher er selber empfindet Wen die bis-

herigen Betrachtungen ermtidet haben, ohne
ihn zu belehren, dessen Ungeduld kann ich

nunmehr damit aufrichten, was Diogenes, wie

man sagt, aeinen gahnenden ZuhOrern zu-
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sprach, als er das letzte Blatt eines lang-

weiligen Bachea aah: Courage, meine Herren,

ich 8ehe Land! Vorher wandelten wir mit

Demokrit im leeren Km mi. wohin uns die

Schmetterlingsfltlgel der Metaphysik gehoben
hatten, und nnterhielten uns daselbst mit

geistigen Gestalten. Jetzt, da die Kraft der

Selbsterkenntniss die seidenen Schwingen zu-

sammengezogen hat, sehen wir uns wieder

auf dem niedrigen Boden der Erfahrung und
des gemeinen Verstandes, glficklich! wenn
wir denselben als unsern angewiesenen Platz

betrachten, aus welchem wir niemals un-

gestraft hinausgehen und der auch Alles

enth&lt, was uns befriedigen kann, solange

wir uns am Niltzlichen halten. Die Fragen
von geistiger Natur, von der Preiheit und
Vorherbestimmung, vom ktlnftigen Zustand
und dergleichen bringen anfftnglich alle Krfifte

des Verstandes in Bewegnng und Ziehen den
Menschen in den Wetteifer metaphysischer
Forschung, welche ohne Unterschied* klttgelt

und entscheidet, behauptet odcr widerlegt,

wie es die Scheineinsicht jedesmal mit sich

bringt. Schlagt aber diese Nachforschung
in Philosophie fiber, die fiber ihr eignes

Verfahren urtheilt und nicht allein die Gegen-
stande, sondern deren Verhaltniss zum Ver-
stande des Menschen kennt; so Ziehen sich

die Grenzen enger zusammen, und es werden
die Marksteine gelegt, welche die Nach-
forschung aus dem ihr eigenthumlichen Be-

zirke niemals mehr ausschweifen lassen. Wie
Etwas kftnne eine Ursache oder eine Kraft
haben, ist unmdglich jemals durch blosse

Vernunft einzusehen, sondern diese Verhalt-

nisse mflssen lediglich aus der Erfahrung
genommen werden, sonst sind sie gauzlich

. willkfirlich und erdichtet, 1st nun aber
fiberzeugende und grundliche Einsicht in

Hole hen Fallen unmdglich, so wird man auch
bei ruhigem und vorurtheilsfrciem Gemtlthe

gestehen mflssen, dass sie entbehrlich und
unndthig sei. Die Eitelkeit der Wissenschaft
entschuldigt gern ihre Beschaftigung mit dem
Vorwande der Wichtigkeit, und so giebt man
auch hier gemeiniglich vor, dass die Ver-
nunfteinsicht von der geistigen Natur der
Seele zur Ueberzeugung vom Dasein nach
dem Tode, diese aber zum Beweggrund eines

tugendhaften Lebens sehr nothig sei. Allein

die wahre Weisheit ist Begleiterin der Ein-

falt, und ihre Zwecke bedUrfen nicht soldier

Mittel, die nimmermehr in aller Menschen
Gewalt s< 'in k i Win en. Hat aber wohl 'niemals
eine rechtschaffene Seele gelebt, welche den
Gedanken hatte ertragen kflnnen, dass mit

dem Tode alles zu Ende sei und deren edle

Gesinnung sich nicht zur Hoffnung der Zu-
kunft erhoben hatte, so scheint es der

menschlichen Natur und der Keinigkeit der

Sitten gemasser zu sein, die Erwartungen
einer ktlnftigen Welt auf die Empfindungen
einer wohlgearteten Seele, als umgekehrt ihr

Wohlverhalten auf die IToffnung der andern

Welt zu grflnden. So ist auch der moralische

Glaube bewandt, dessen Einfalt mancher
Spitzfindigkeit des Vernttnftelns ttberhoben

sein kann, und welcher einzig und allein

dem Menschen in jeglichem Zustande an-

gemessen ist, indem er ihn ohne Umschweif
zu sei n en wahren Zwecken fUhrt. Lasst am
demnach alle larmende Lehrverfaasungen von

so entfernten GegenstAnden der Speculation

und der Sorge mflssiger KOpfe flberlaasen.

Sie sind uns in der That gleichgllltig, und

der augenblickliche Schein der Grtlnde to
oder dawider mag vielleicht fiber den Bei-

fall der Schulen, schwerlich aber etwas fiber

das kttnftige Schicksal der Redlichen ent-

scheiden. Es war auch die menschliche

Vernunft nicht genugsam dazu befldgelt, dass

sie so hohe Wolken theilen sollte, die uns

die Geheimnisse der andern Welt aus den

Augen Ziehen, und den Wissbegierigen , die

sich nach dereelben so angelegentlich er-

kundigen, kann man den einfaltigen, aber

sehr natfirlichen Bescheid geben, dass es

wohl am Rathsamsten sei, wenn sie sich n
gedulden beliebten, bis sie werden dahia

kommen. Da aber unser Schicksal in der

kdnftigen Welt vermuthlich sehr darauf in-

kommen mag, wie wir unsern Posten in der

gegenwftrtigen verwaltet haben, so sehliese

ich mich demjenigen an, wasVoltaire seinen ehr-

lichen Candide nach so vielen unnfitzen Schnl-

8treitigkeiten zum Beschlusse sagen lasst:

„ Lasst uns unser Glttck besorgen, in den

Garten gehen und arbeiten!** —
In einem Brief an seinen Freund Moses

Mendelssohn, welchem Kant einige fur Ber-

liner Gelehrto bestimmte Exemplare der

„Traume eines Geistersehers" geschickt hatte,

legte er das Gest&ndniss ab: w Ich verhehle

nicht, dass ich die aufgeblasene Anmaasgnng
ganzcr Bande von Einsichten der Art. wie

sie in jetziger Zeit in der sogenannten Met*

physik gangbar sind, mit Widerwillen, js

rait einigem Hasse ansehe, indem ich mich

vollkommen Uberzeuge, dass der Weg, den

man in dieaer ertraumten Wissenschaft mit

ihrer so verwttnschten Fruchtbarkeit gewablt

hat, ganz verkehrt sei; ich selbst glanbe

seit einiger Zeit zu wichtigen Einsichten is

diesem Fache gelangt zu sein und schieke

mich allmftlig an, diese Versuohe der dfiafr

lichen Beurtheilung vorzulegen." Trotz der

Lowentatze, welche Kant im Jahre 1766 ii

dieser kleinen Schrift gezeigt hatte, wnrde

der LOwe selbst noch nicht sichtbar. Kant

Sihdrte zu den zahen, ausdauernden Xaturen,

e ihr Ziel fest im Auge behalten, Janre

lang im Stillen und in der Tiefe arbeiten

und Schritt fflr Schritt ihrem Ziele niher

rficken. Seit etwa einem Jahre (so schrieb

er im September 1770, nachdem er seine

Lehrstunden beschrankt und seine Stelle all

Unterbibliothekar niedergelegt hatte, an seinen
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Freund Lambert in Berlin) seit etwa einem

Jahre bin ich zu demjenigen Begriffe ge-

kommen, welchen ich nicht besorge. jemals

andern, wohl aber erweitern zu dtlnen, nnd
wodorch alle Fragen der Metaphysik nach
ganz sichern und leichten Grundsatzen ge-

prttft and entschieden werden. Allein (fUgt

er hinzu), da in einer Untcrsuchung von
wlcher Wichtigkeit einiger Aufwand von Zeit

gar kein Verlust ist wenn man dagegen etwas

YoUendetes nnd Dauerhaftes liefern kann;
io muss ich der Ausftlhrung noch einige Zeit

verstatten. Gleichzeitig schrieb er an einen

ihm vertraut gewordenen ehemaligen Zuhdrer,

den Aizt Marcus Herz, er habe seit dessen

Abreise nach Berlin den Plan zu einem Werke
gernacht, das etwa den Titel haben konnte:

„DieGrenzen der Sinnlichkeit und der Ver-
nunft

4
', und worin er sich zwei Theile dachte,

einen theoretischen , der die Lehre von der

Erscheinnng der Dinge fUr miser Vorstellen

und die Metaphysik enthalten wttrde, und
einen praktischen Theil, worin die allgemeinen

Principien des Geftihls. des Geschmacks und
der sinnlichen Begieraen, sowie die ersten

Grllnde der Sittlichkeit darzustellen waren.
Den Winter liber (so schrieb Kant im Jahre

1771 an Herz) habe er bereits die Materialien

daxu durchgegangen , habe A lies gesichtet,

zewogen, an einander gepasst, sei aber mit
dem Plane dazn erst kllrzbch fertig geworden.
1m Jahre 1772 hoffte er den ersten Theil

schon herausgeben zu kftnnen : dann hoffte

er wieder im Herbst 1773, wohl bis nachste

Ostern mit der Arbeit fertig zu werden
and trdstete sich in einem Briefe an seinen

jangen Frennd uber die Verzflgerung der
Arbeit mit der Erw&gung, dass so leicht

kein Anderer versuchen werde, eine ganz
neue Arbeit der Idee nach zu entwerfen und
lueteich auszuftlhren, und er lebt der Iloffhung,

dadurch der Philosophic auf eine dauerhafte

Art eine andere una fur Religion und Sitten

veit vortheilhaftere Wendung zu geben.
Aber die Grdsse der Aufgabe, die er sich

gestellt hatte, wuchs mit jedem Schritte,

der ihn tiefer in die Mdglichkeit ihrer

Ldsung hineinfUhrte. So ging es fort bis

znm Jahr 1778, in welchem er an den un-

geduldig erwartungsyollen Freund schreibt,

das versprochene Werkchen werde hoffent-

lich noch in diesem Sommer fertig werden;
er habe sich einstweilen auf die AusfUhrung
des ersten , theoretischen Theils beschrankt,
der an Bogenzahl nicht viel austragen werde.
Aoch in diesem Jahre. wie in den nachst-

fol?enden Jahren erfullte sich die Hoftnung
auf das Erscheinen des „Werkcbens u nicht
Endlich, nachdem er die Arbeit Uber ein

Jahrzehnt in seinem schaffenden und urn-

gestaltenden Geiste herumgetragen und
auagereift hatte, konnte er am 1. Mai
1781 dem Berliner Freunde schreiben, diese

Ostennesse, die schon begonnen hatte,

werde ein Bueh von ihm unter dem Titel

..Kritik der reinen Vermin ft 4* heraus-

kommen. Die Vorrede war vom 29. Milrz

1781 datirt. Und wiederum neun Jahre ver-

gingen, bis auch der Inhalt des zweiten,

praktischen Theils der Arbeit, freilich in

drei einzelne Werke vertheilt, als Grnnd-
legung der Metaphysik der Sitten (1785),

Kritik der praktischen Vernunft (1788) und
Kritik der Urtheilskraft (1791) erschien. Im
Geiste des Verfassers, welcher nach dem
ursprttnglichen Plane des kritischen Gesammt-
werkes darin vollst^ndig die „Grenzen der

Sinnlichkeit und der Vernunft" festzustellen

beabsichtigt hatte, waren die abgerissenen

Bruchstticke der Kritik ursprtlnglich und
wesentlich Eins. Nicht so stellen sich die

dem ersten kritischen Werke nachfolgenden

Kritiken auch vor der Oeffentlichkeit dar;

sie stehen dem ersten sowohl an kr&ftiger

Frische und Kfihnheit, als auch an Durch-
sichtigkeit und Klarheit der Daretellung er-

heblich nach. Bald nach dem Erscheinen

der ..Kritik der reinen Vernunft 14 erhoben
sich gegnerische Stimmen und Missverstande

in Bezug auf die eigentliche Tendenz des

Werkes. Statt eines aus wenigen Bogen be-

stehcnden gemeinverstandlichen Auszugs aus

seiner Kritik, den Kant im Sommer 1781
herauszugeben beabsichtigt hatte, erschienen

1783 die gegen die Missverstandnisse seiner

Ansicht gerichteten ^Prolegomena zu
einer jeden kflnftigen Metaphysik,
die als Wissenschaft wird auftreten
kiinnen u

. Aus beiden Werken zusammen-
genommen gewinnen wir die Einsicht in den
wahren Sinn und die eigentliche Absicht der

„Kritik der reinen Vernunft*. Nach Kant's
eigenen, fiber ieder Mdglichkeit des Miss-

verstanaes erhabenen Erklarungen ist reine
Vernunft Nichts anderes, als das von der

Erfahrung sich absondernde, in lauter ab-

gezogenen Begriffen und inhaltsleeren Vor-
stellungen sich bewegende Denken, welches
mit lauter grundlosen Ansprtlchen in's Feld
der Ilirngespinnste sich verirrt. Diesem er-

fahrung8verge8senen, tlberschwanglichen Ver-
nunftgebrauche setzt Kant als den wahren
und allein zul&ssigen Gebrauch des Vernunft-

Vermftgens dasjenige Denken gegenllber,

welches stets den Rdckhalt der Erfahrung
hat und die von dieser gezogenen Grenzen
der aussern und innern Sinnlichkeit niemals

tlberscbreitet Der Unterschied zwischen dem
ersten und zweiten Theile seines Werkes ist

nach Kant's Meinung nur so bestimmt, dass

dort das reine, erfahrungsfreie und die Er-
fahrungsgrenzen uberfliegende Denken, hier

aber der reine, erfahrungsfreie una die

Erfahrungsgrenze Uberfliegende Wille zum
Gegenstande der Kritik gemacht werden soli.

Hier wie dort befolgt Kant im Wesentlichen
ganz dasselbe Verfahren und dieselben Grund-
s&tze. Er nimmt denselben Gang und ge-
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braucht dieselben Waffen zur Bekftmpfung

des Gegners, welcher hier wie dort die von
ihm sogenannte reine, d. h. fiber das Feld

der tins moglichen Erfahrung hinaus in's

Ueberschwangliche sich versteigende Vernunft

ist. Dort sind es die theoretischen, hier die

praktischen Vernunftphantasmen, denen der

Kampf des Kritikers gilt; dort das Wahn-
wissen mit seinen als vermeintliche Erkennt-

nisse hingestcllten Hirngespinnsten , hier

die Wahngebote eines fiberschwanglichen

Denkens, die dem Willen als Gesetze sich

darbietenden Phantasiegebilde. Jenen steht

das wahre Erfahrungswissen, diesen das auf
erfahrungsmassige Kenntniss der Menschen-
natnr gegrflndete Wollen entgegen. Der
Vorwurf der Kritik ist in beiden Rtlcksichten

einer und derselbe, namlich die Fehl- und
TrugschlU88e, die unbegrUndeten Annahmen
und Voraussetzungen , die Erschleichnngen

nnd Blendwerke aufzndecken, in welche sich

die reine d. h. erfahrungsvergessene Ver-

nunft verirrt, die Spiegelfechtereien an's

Licht zu bringen, welche sie sich dabei er-

laubt, den Schleichhandel mit erschwindelten

Scheinbeweisen, womit das Urtheil bestochen

wird, in seiner Blosse darzustellen. In beiden
Theilen dea kritischen Werkes ist dies die

?;leiche Absicht, nnr dass dies im ersten,

fir sich allein verOtTentlichten Theile, der
Kritik des reinen Erkennens, mit rfickhalt-

loser Offenheit und unzweidentiger Klarheit

geschieht, wahrend Kant, (lurch gegnerische
Stimmen vorsichtiger gemacht und durch die

veranderten Regierungsgrnndsatze seit Fried-

rich's des Grossen Tode eingeschfichtert,

spater die eigentliche Endabsicht der Kritik

dadurch verbfillte, dass er die in der „Grund-
legung zur Metaphysik der Sitten 14

(1786)

gegebene Kritik des Freiheitsbegriffes von
ihrem Zusammenhange mit der „ Kritik der
praktischen Vernunft 4* (1788) isolirte, indem
er es dem Scharfsinne Verstandiger ttber-

Liess, sich selber den Schluss zu Ziehen, was
bei einer Sittenlehre herauskommen kflnne,

die sich aus dem von Kant in's Feld der
Hirngespinnste verwiesenen reinen Freiheits-

begriffe ihr Lehrgebaude zimmert, und das
Ergebniss der kritischen Aufldsung der fiber-

schwanglichen Freihcitsidee bei den auf die

Einbildung eines reinen Willens gebauten
praktischen Phantasmen fortwahrend zur
Hand zu haben. Denn beide Schriften machen
erst zusammen die Kritik der reinen prak-
tischen Vernunft aus, und das Endziel dieser

Kritik ist kein anderes, als die Einsicht zu
begrfinden. dass die Gesetze des Willens und
der Sittlichkeit lediglich in der erfahrungs-

massigen Kenntniss der wirklichen Menschen-
natur zu suchen sind. Grosse Verwirrung
ist in das richtige Verstandniss der Lehre
Kant's durch die schwerfallige und unbehttlf-

liche Schulform seiner Kritiken gebracht
worden, welche ohne Noth in das dilrre,

gelehrte Fachwerk eines kflnstlich geglicderten

Gedankenbanes eingezwangt sind. Der Leser

muss sich gefallen lassen, jeden Haupttheil

der Kritik in zwei sogenannte transscendentale

Wissenschaften gegliedert zu sehen, welche

die von der Erfahrung unabhangigen , d. h.

im Menschengeiste von vornherein gegebnen

Bedingungen der Erfahrung untersuchen

sollen, namlich eine transscendentale Elemen-

tarlehre und eine transscendentale Methoden-

lehre. Innerhalb der erstera werden wiedenun

unter8chieden : eine transscendentale Aestheuk

und eine transscendentale Logik, in dieser

letztern wiederum eine transscendentale

Analytik, welche die Elemente der reinen

Verstandeserkenntniss darstellt, und eine

transscendentale Dialektik, welche den dnrch

falsche Anwendung der reinen Verstandes-

begriffe entstandenen dialektischen Schein

aufldst Der Sache nach gilt es dabei im

Wesentlichen um die doppelte Untersnchnng,

einmal um die Moglichkeit des Wisscns flber-

haupt oder den Nachweis der Bedingungen

des erfahrungsmassigen Denkens, sodann

um die Grenzen unsers Wissens oder den

Nachweis der Unmdglichkeit eines die

Grundlagen der Erfahrung ttberschreitenden

Erkennens. Letztere Untersuchung fallt mit

der transscendentalen Dialektik zusammeD,

die erstere Untersuchung dagegen in den

Bereich der vorausgehenden transscendentalen

Disciplinen. Dabei muss sich der Leser

fiber die synthetischen und analytischen Ur-

theile (d. h. solche, die unsere Erkenntniss

wirklich erweitern und solche, welche den

Inhalt derselben bios erlautern) klar werden,

muss sich fiber die synthetische Einheit der

Apperception unterrichten lassen, muss von

synthetischen Grundsatzen des reinen Ver-

standes, von Axiomen der Anschauung, von

Anticipationen der Wahrnehmung, Analogien

der Erfahrung lesen, muss Gegenstande als

Phacnomena und Nofimena unterscheiden

lernen und sich vor der Amphibolie der

blossen Reflexionsbegriffe warn en lassen, ehe

die Paralogismen der reinen Vernunft, ihre

Antinomien und das Ideal der reinen Ver-

nunft und der kategorische Imperativ an

die Reihe kommen. Glflcklicher Weise hangt

die Einsicht in das Wesen, den Gang nnd

das Ziel der Kant'schen Kritiken nicht an

diesem gelehrten Prunk mit fremdlandiseben

scholastischen Ausdrttcken der damaligen

Schulsprache , die Kant selbst flberdies in

andern seiner Schriften ohne Nachtheil fflr

die wi88enschaftliche Grfindlichkeit und den

Inhalt seiner Entwickelungen gar wohl «u

vermeiden wusste. Er hatte es in seinen

Kritiken zwar nicht zum ersten Mai auf

Enttauschung, aber zumerstenMaJe wenigstens

auf grfindliche Enttauschung der Welt fiber

ihr in's Blaue hineingehendes Traumdenken
abgesehen , mochte auch dabei (wie er sich

ausdxucklich bewusst war) noch soviel her-
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gebrachter Wahn zu Grande gehen. ' Indem
wir bei der VorfUhrung von Kant's leitenden

Grnndgedanken und kritischen Ergebnissen
die Ton ihm gebranchten Fremdworte nnd
philosophischen Schulausdrtlcke in schlichtes

Deutsch tlbertragen, wird es durch Ansdrttcke
und Bezeichnnngen geschehen, welche an
andern Orten Kant selbst erklarend an die

Hand gegeben hat
In der Geschichte der reinen Vernunft-

forechnng, sagt Kant, sind bisher zwei Wege
eingeschlagen worden: der Weg der Lehr-
gprtlche oder Behauptungen nnd der Weg
des Zweifels. Auf dem erst en Wege, im
Kindeaalter der reinen Vernunft, wandelte
man im guten Vertrauen der Vernunft zn
sich selbst nnd ihren Grundsatzen nnd ohne
vorgangige Prflfnng des VernunftvermSgens
selbst, getrosten Muthes immer fort, obwohl
das Uebersinnliche , woranf die Forschung
der Vernunft gerichtet ist, fllr das Erkennen
eigentlich gar keinen Boden hat. Und ob-

wohl die vermeinte Erwerbung tlberschwang-
licber Einsichten vom Uebersinnlichen auf
diesem Wege durch keine Erfahrung be-

stitigt werden konnte; so konnte sie doch
eben so wenig durch Erfahrung widerlegt
werden, so bald man sich nur htttete, in

seine Urtheile keinen Widersprnch mit sich

selbst einlaufen zu lassen. Und dieses

Letztere ist ganz wohl moglich, wenn auch
diese Urtheile und die ihnen unterliegenden
Begriffe ganz leer sein mflgen. Der zweite
Schritt. den die Vernunftforschung in Betreff
des Uebersinnlichen gethan hat, ist der Gang
des Zweifels. Er zeugt von Vorsicht der
dnrch Erfahrung gewitzigten Urtheilskraft.

Dem vermeintlichen Gelingen von dergleichen

Vernunftversuchen trat die Ueberzengung vom
ginzlichen Misslingen gegenllber. Obwohl
die Erfahrung diese Vernunftversuche nicht

widerlegte, so scheiterten sie doch an den
beabsichtigten und vermeintlichen Erobe-
runeen im Felde des Uebersinnlichen selbst,

da elen so starke Vernunftbeweise vom Gegen-
theile mdglich sind. Im Skepticismus ver-
fthrt die Vernunft so gewaltthalig gegen sich

selbst, dass diese Denkart nur aus vfllliger

Verzweifelung an Befriedigung in Ansehung
ibrer wichtigsten Absichten entstehen konnte.
So bleibt una nur noch der dritte Weg
flbrig, das Vermflgen der Vernunft zu vor-

greiflichen (a priori) Erkenntnissen, die an
der Erfahrung keinen Rdckhalt haben.
mittelst der That selbst zu erforschen und
auszumeasen und unsere Augen wohl auf-

wthun, damit wir vor Erschleichungen der
Vernunft und daraus entspringenden Blend-
werken grtlndlich bewahrt bleiben. Dieser
Weg ist die Kritik der reinen Vernunft
9elbst in Ansehung ihres behaupteten Ver-
mdgens, die menschliche Erkenntniss flber-

baupt, sei es in Ansehung des Sinnlichen
oder dea Uebersinnlichen, unabhtogig von

der Erfahrung zu erweitern. Und eine solche

Kritik verheisst Nichts anders als den Um-
fang, Inhalt und die Grenzen des mensch-
lichen Vernunftvernrfgens aus dessen eignen

wescntlichen Bedingungen einzusehen nnd
festzustellen, wie man es wohl anfangen wolle,

durch einen g&nzlich erfahrungsfreien Ge-
branch der Vernunft seine Erkenntnisse bis

dahin zu erweitern, wohin keine mOgliche
Erfahrung und mithin kein Mittel reicht,

urn irgena einem von uns selbst ausgedachten
Begriffe seine gegenstandliche Wirklichkeit

zu versichern. Wenn man nur allererst mit

den Grunds&tzen der Kritik im Reinen ist,

so wird dadurch unserm Urtheil der Maass-
stab zugetheilt, wodurch Wissen und Schein-

wissen mit Sicherheit unterschieden werden
kann. Die Kritik der reinen Vernunft ist

eine Kritik des Vernunftverm5gens selbst in

Ansehnng aller Erkenntnisse, zu welchen sie

unabhangig von aller Erfahrung streben mag.
Mein Platz ist die fruchtbare Tiefe der

Erfahrung. Dass alle unsere Erkenntniss

mit der Erfahrung anfange, daran ist gar

kein Zweifel ; denn wodurch soil das Erkennt-
ni88venndgen sonst zur Ausflbung geweckt
werden, geschahe es nicht durch Gegenatande,

die unsere Sinne treffen und theils von selbst

Vor8tellnngen bewirken, theils unsere Ver-

8tandesfahigkeit in Bewegung bringen, diese

Vor8tellungen zu vergleichen, zu verkntlpfen

oder zu ^rennen und so den rohen Stoff

sinnlicher Eindriicke zu einer Erkenntniss

der Gegenstande zu verarbeiten, die eben Er-

fahrung heisst. Also der Zeit nach geht

keine Erkenntniss in uns vor der Erfahrung
vorher, nnd mit dieser fangt alle an. Darum
aber entspringt sie doch nicht alle noth-

wendig aus der Erfahrung; denn es kfinnte

ja wohl sein, dass selbst unsere Erfahrung
ein Ziisamraengesetztea wSre aus dem, was
wir durch EindrUcke empfangen, und dem,
was unser eignes ErkenntnissvermSgen, durch
sinnliche EindrQcke bios veranlasst, aus sich

selbst hergiebt Es giebt zwei Stftmme
menschlicher Erkenntniss, die vielleicht aus

einer gemeinschaftlichen , Uns nnbekannten
WurzeT entspringen, namlich: Sinnlichkeit

und Verstand; durch erstere werden uns

Gegenstande gegeben, durch den andern aber

werden sie gedacht. Sinnlichkeit ist die

Ffthigkeit. durch das Afficirtwerden vonGegen-
standen Vorstellungen zu haben. Die von
der Sinnlichkeit nns gelieferten Vorstellungen

heissen Anscbauungen, welche sich unmittel-

bar auf das Gegebne beziehen, also unmittel-

bare Vorstellungen deaselben sind und als

Einzelvorstellungen auf bestimmtes Einzelne

gehen, wahrend sich Begriffe nur mittelbar

auf das Gegebne beziehen und Allgemein-

vorstellungen sind. Die zu einer Anscliauung
nothwendige Wirkung des Gegenstandes auf

die Vorstellungsfahigkeit heisst Empfindung,
und eine Anschauung, aofern sie sich auf
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Empfindung grtlndet und bezieht, ist er-

fahrungsmftssig. Das ao Angeschaute nennt

man Erscheinung. In jeder Erscheinung ist

zweierlei zu untcrscheiden. Einmal ihr Stoff,

die Empfindung, als das erfahrungsmassig

Gegebne in der Erscheinung. Da jedoch die

mannigfaltigen Empfindnngen , welche die

Gegenwart des Gegenstandes in una erregt,

filr sich allein noch nicht die Vorstellungen
fines Gegenatandea geben, vielmehr dazn
noch gehdrt, da8a dieaelben nach gewissen

Verhaltnissen znsaromengeordnet werden; so

ist das Gesetz dieser Zusammenordnung das

Zweite, was in jeder Erscheinung vorhanden
ist, die vom Stoffe unterschiedene Form der-

selben, welche nicht selbat eine Empfindung
sein kann, sondern abgesehen von den Em-
pfindungen una von vornherein inwohnt nnd
bereit ist jene aufznnehmen. Sie ist das

Reine in der Anschaunng oder die reine Form
der Sinnlichkeit • Ist nun aber so in jeder

An8chauung ein reines und ein aua der Er-

fahrung stammendes Element enthalten, so

ist die Mdglichkeit gegeben, von letzterm zu
abstrahiren, in welchem Falle Nichta llbrig

bleibt, als die reine Form der Erscheinungen.
Daajenige, wovon man nicht abstrahiren kann,
weil es die 8ubjective Bedingung der An-
schauungen ist und gleichsam der Rahmen,
in welcnen das vorstellende Subject alle

Enipfindungen einrangirt, die eben dadnrch
erst zu An8chaunngen werden, ist Raum und
Zeit. Damit der Inhalt von bestimmten
Sinnesempfindungen anf etwas ansser mir
bezogen und dieselben als aussereinander

oderan verschiedenen Orten vorgestellt werden
kdnnen, mussnothwendigdie Raumanschauung
achon von vornherein zum Grunde liegen

und kann also nicht erst aus den Verhalt-

niasen der Erscheinung, die den Inhalt der
Empfindung bilden, abgeborgt und entlehnt,

al8o nicht eine durch Erfahrung oder

Sinneawahrnehmung selbst erworbene Vor-
stellung und noch weniger eine den Er-

scheinnngcn selbst anhangende Eigenschaft

sein. Vielmehr ist die Vorstellung bestimmter

gegenatandlicher • Erscheinungen durch die

Raumanschauung Uberhaupt erst mdglich,

welche eine Eigenachaft unaerer Sinnlich-

keit und VorsteUungsfahigkeit ist. Die Raum-
anschauung ist die Form des auaaern
Sinnea Uberhaupt Damit wir weiterhin

unaere empfundenen innern Zuatande nach
ihren Verhaltnissen und unterschiedenen Be-
stimmungen als gleichzeitige oder aufeinander-

folgende anschauen und vorstellen kdnnen,

muss nothwendig die Zeitanschauung unserm
Vorstellen achon von vornherein zum Grunde
liegen. Sie kann also ebenfalls, wie die Raum-
anschauung, nicht erst ans den Verhaltnissen

derjenigen Erscheinung, welche den Inhalt

einer solchen Empfindung bildet, entlehnt

und somit nicht erst aus innerer Erfahrung
erworben, noch auch eine den Erscheinungen

selbst anhangende Eigenschaft sein. Viel-

mehr ist alle innere Erfahrung und Wahr-
nehmung unserer Empfindungszuatande selbst

erst durch die Zeitanschauung mdglich und

findet immer nur in der Form der Zeit statt

Die Zeitanschauung ist also die Form des

innern Sinnes Uberhaupt. Und da tiber-

dies alle Vorstellungen ohne Unterschied,

sie mdgen auf aussere Gegenstande oder bios

anf innere Zustande bezogen werden, als

Sinnesempfindungen zu unsern innern Zn-

standen gehdren; so ist die Zeitanschauung

von vornherein eine Bedingung fUr alle uns

mdgliche Sinneswahrnehmnng, und alle Er-

scheinungen oder Gegenstande unserer Sinn-

lichkeit, unserer Erfahrung stehen nothweudig
irn Zeitverhaltnisse. Es kann uns in der Er-

fahrung niemals ein Gegenstand, sei es des

aua8ern oder des innern Sinnes, gegeben
werden, welcher nicht nnter der Bedingung
der Zeit stande; wir kdnnen uns aller unserer

Vorstellungen nicht anders, als nur in der

Zeitfolge bewuast werden. So sind also Zeit

und Raum keine wirklichen Gegenstande,

sondern leere oder reine Formen filr die

Anschaunng von Gegenstanden. Aber als

solche reine Anschauungsformen wUrden

Raum und Zeit ohne Sinn und Bedeutung
sein, wenn sie sich nicht auf wirkliche Er-

scheinungen oder Gegenstande bezdgen, die

unmittelbar in der Anschaunng gegeben sind.

Indessen kann man doch von diesen reinen

Formen aller Sinnesanschauung die Gelegea-

heitsursachen ihrer Erzeugung in der Er-

fahrung aufsuchen, wo alsdann die EindrUcke

der Sinne den ersten An lass geben, die ganse

Erkenntnisskraft in Ansehung ihrer zu er-

orlnen und Erfahrung zu Stande zu bringen.

Ein solches Nachspttren der ersten Be-

strebungen unserer Erkenntnisskraft *) hat

ohne Zweifel gTossen Nntzen, nnd John Locke

hat dazu zuerst den Weg erdfihet.

Die zweite Quelle der menschlichen Er-

kenntniss ist der Veratand, das Venndgen,

selb8tthatig allgemeine Vorstellungen hervor-

zurufen oder Begriffe zu bilden. Das zer-

streute Mannigfalt%e der Sinnesanschauung
muss auf gewisse Weise durchgegangen, anf-

genommen und verbunden werden, um daraus

Erkenntniss, Erfahrung zu machen. In der

Sinnlichkeit selbst, im Venndgen der An-

schaunng des gegenwartigen Gegenstandes

kdnnen die Empfindungen und Wahrneb-
mungen diese Verbindung mit einander nicht

haben. Es muss also in uns selbst ein thi-

tiges Venndgen der Verknttpfung des zer-

streuten mannigfaltigen Inhalts der Sinnes-

anschauung vorhanden sein, und diese Vor-

*) Wie sich niimlicb aus der Entwickelaag*-

geschichte der Sinne ergiebt. Und die bcaupe

Physiologie der Sinnesorgane hat diesen Wop, d«
Kant ala nicbt zu seinem Zwecke gebnrig begoi

liees, be re its mit wachsenden Erfolge betretea.

Digitized by Google



Kant 475

stdlungsverkntipfung in ihrer allgemeinsten
Bedentung ist diejenige reine Handlang unsers
Innera, welche die verschiedenen Vorstel-

langen zu einander hinznthut, sammelt und
ihre Mannigfaltigkeit zur Einheit begreift
Zunachst freilich ist diese innere Handlung
der Verkntlpfung eine bios blinde und un-
bewusste Wirkung der EinbildnngskTaft,

welche auch ohne die Gegenwart des Gegcn-
gtandes der Sinnesanschauung die Vorstellung
desselben zurflckrnft. Wir sind uns dieses

Thnna haufig nur schwach und undeutlich

bewusst, geschweige denn, dass durch das-

selbe schon Erkenntniss odor Erfahrung
wirklich gegeben ware. DasErgebniss dieser

Vorstellungs - Verkntlpfung durch die Ein-

bildungskraft ist die Zusammenfassung oder
Anffassung des sinnlich Empfundenen oder
Angeschauten in ein inneres Bild. Aber auch
damit 1st die Sache des Erfcennens noch
nicht abgethan. Es kann die Zusamraen-
fjusung der Vorstellungen kein regelloser

Haufe bleiben, soil daraus wirkUche Er-
kenntniss oder Erfahrung werden. Die Zu-
rflckrufung und Wiedererweckung deT frtlhern

Sinnesanschanungen oder Vorstellungen muss
eine in diesen selbst begrflndete Kegel der
Vergesellschaftung haben; die Vorstellungen
mtlssen zu einem Bewusstsein gezahlt werden,
in welchem sie zur Einheit verbunden werden.
In der Vorstellung dieser Verkntlpfung be-
steht aber aller Verstandesgebrauch , alles

Denken. Ohne das Bewusstsein aber, dass
dasjenige, was wir vorstellen, nicht ein hinzu-

gekommenes Neues, sondern eben dasselbe
sei mit dem vorher Vorgestellten und sinnlich

Empfundenen, wttrde alle Wiedererweckung
in der Vorstellungsreihe und ein Zusammen-
laufen derselben auf einen einzigen Pnnkt
vergeblich sein. Die ursprtlngliche , in uns
selber liegende Bedingung dieser letzten und
hSchsten Vorstellungs - Verkntlpfung ist also

die zusammenfassende Einheit des Bewusst-
seins. Unter dieser ist jedoch nicht das
erfahrungsmassige Bewusstsein unserer selbst

nnd anseres jeweiligen Gesammtzustandes zu
veratehen, welches jederzeit wandelbar ist,

da es in dem stetigen Flusse der innern
Erscheinungen kein stehendes und bleibendes
Selbst geben kann. Vielmehr liegt einem
jeden wiederkehrenden erfahrungsmassigen
Bewusstsein unserer selbst als nothwendige
Bedingung selbst wiederum ein alien beson-
dern Vorstellungen oder innern Erfahrungen
Torhergehendes ursprtlngliches und unwandel-
bares reines Bewusstsein zum Grunde, welches
darin besteht, dass in den wiederkehrenden
Handlungen des erfahrungsmassigen Bewusst-
seins dorchgangig eine und dieselbe all-

befassende innere Handlung des Beziehens
der Vorstellungen auf uns selbst stattfindet.

Dieses reine und urspriinplichc, unwandelbar
bleibende und standige Bewusstsein unserer
wlbst ist die blosse Vorstellung Ich,

welche die vor jeder besondern Erkenntniss

und aller wirklichen Erfahrung unbedingt

vorhergehende und sie erst moglich machende,
weil alibefassende , reine Form des Be-
wusstseins tlberhaupt ist

Es giebt 8chlechterdings keine anerschaf-

fenen oder angeborenen Vorstellungen; viel-

mehr sind alle Vorstellungen insgesammt,

sie m5gen zur Sinnesanschauung oder zu Ver-

standesbegrirTen gehcJren, nur erworben. Es

fiebt aber auch eine ursprtlngliche Erwerbung
essen, was vorher gar nicht vorhanden ist

und was unser Erkenntnissvermdgen aus sich

selbst unabhiingig von der Erfahrung zu

Stande bringt, Und angeboren ist in unserm
Inneren nur der Grand dazu, der es uns

mOglich macht, dass dergleichen ursprtlng-

liche Vorstellungen entstehen. Dergleichen

sind nfimlich einerseits die reinen An-
schauungsformen Raum und Zeit und die

innern VerknUpfungshandlungen des Mannig-

faltigen in Verstandesbegriffen und in der

reinen Einheit des Bewusstseins selbst. Der
Verstand vermag Nichts anzusclianen , die

Sinnlichkeit Nichts zu denken; nur daraus,

dass sich beide von selbst vereinigen und
versehw istern , kann erst Erkenntniss und
wirkliche Erfahrung entspringen; denn das

Denken ist keineswegs von eigenem und
erfahrungsmftssigem Gebrauche, sondern ohne
Beitritt der Sinnlichkeit ist es gegenstandlos

und leer. Um jedoch die reinen Formen des

Denkens herauszufinden, mtlssen wir vorerst

von alien erfahrungsmassigen Bedingungen
absehen , unter welchen unsere Verstandes-

thatigkeit ausgetlbt wird, als da sind die

Eindrtlcke der Sinne, das Spiel der Ein-

bildungskraft, die Gesetze des Gedachtnisses,

die Macht der Gewohnheiten und Neigungen;
wir mtlssen ebenso absehen von aller Be-

ziehung auf einen bestimmten Vorstellungs-

inhalt des Denkens. Dann bleiben uns die

Handlungen des Denkens als solche und die

Kegeln oder Gesetze llbrig, nach welchen
der Verstand vom Inhalte der Vorstellungen

Gebrauch macht Diese reinen Verstandes-

handlungen, die Denkformen oder reinen

Begriffe werden niemals unmittelbar auf
Sinnesempfindungen oder GegenstHnde selbst,

sondern stets nur auf Vorstellungen von den
fraglichen Gegenstfinden bezogen. Die Vor-
stellung einer Vorstellung des Gegenstandes
ist ein Urtheil. Beim Urtheiien als einer

Denkhandlung unterscheiden wir am Inhalte

des Urtheils zun&chst die Grdsse, dann die

Beschaffenheit und endlich das Verhaltniss,

und diese sind eben allgemeine, reine Denk-
formen, die auch die Form oder Art nnd
Weise des Urtheils selbst sind. Unter dem
Gcsichtspunkt der Grdsse sind aber wiederum
die Begriffe der Einheit, Vielheit und Allheit;

unter dem Gesichtspunkt der Beschaffenheit

sind die Begriffe der Bejahung oder der

Wiiklichkeit, der Verneinung, der Einschran-

Digitized by Google



Kant 476 Kant

knng; unter dem Gesichtspunkt des Ver-
hiiltnisscs die Begriffe der selbststandigen

Wesenheit (Snbstanz) und der bios anhangen-
den Eigenschaften (Accidenzen), der Ursache
und Wirkung (das Causalitatsverhftltniss) und
der Wechselwirkung zwischen Thatigsein und
leidendem Verhalten aller Theile eines Ganzen
einbegriffen. Endlich schliesst die Art und
Weise des Urtheilens selbst. als einer Denk-
handlung, die Gesichtspunkte der Moglich-
keit und UnmSglichkeit , des Daseins und
Nichtseins, der Nothwendigkeit und des Zu-
falls ein. Damit ist die Uebersicbt aller

Grand- und Stammbegriffe der Verstandes-
handlnng gegeben. Alle diese reinen Ver-
standesbegriffe kflnnen aber lediglich ver-

mittelst ihrer Beziehung auf gegenstandlichen
Vorstellungsinhalt der Erfahrung gedacht
werden und mittelst ihrer eine wirkliche Er-
kenntniss und Erfahrung zu Stande kommcn.
Es fragt sich nun, welches die sinnlichen

oder erfahrungsmassigen Bedingungen sind,

unter welchen reine Verstandesbegriffe allein

gebraucht, d. h. auf Erscheinungen angewandt
werden konnen.

Ein Erfahrungsbegriff muss jederzeit das-

ienige enthalten, was in dem darunter zu
befassenden Gegenstande vorgestellt wird.

Nun sind aber die reinen Verstandesbegriffe

mit den Sinnesanschauungen ganz ungleich-

artig; denn sie kdnnen niemals in irgend
einer solchen angetroffen werden. Wie ware
also die Anwendung eines jener reinen Ver-
standesbegriffe auf Erscheinungen mQglich?
Offenbar nur durch Vermittelung eines Dritten,

welches einerseits mit dem reinen Verstandes-
begriffe, andererseits mit der Erscheinung
gleichartig ist. Diess ist aber der Fall bei

einem reinen Gemeinbilde (Schema), welches
nls Erzeugniss der Einbildungskraft doch
vom sinnlichen Bilde oder Erfahrungsbegriffe

unterschieden ist. Dergleichen reine Gemein-
bilder bedeuten eben nichts anders, als ein

allgemeines Verfahren der Einbildungskraft,

einem Begriffe vorzeichnend sein Bild zu
verschaffen. 1st nun aber das reine Bild

aller Gr(5ssen filr die Erscheinungen des
innern Sinnes (iberhaupt die Zeit; so stellen

Bich dergleichen reine Gemeinbilder als Er-

zeugnisse der Einbildungskraft als Nichts
anders dar, denn als reine Zeitverhaltnisse

nach Regeln, welche auf die Zeitreihe, den
Zeitinhalt, die Zeitordnung und den Zeit-

inbegriff gehen. So hat also der reine Ver-
standesinbegriff der GrQsse sein Schema an
der Zahl; der Begriff der Wirklichkeit zeigt

an sich selbst ein Sein in der Zeit an, da-

gegen der Begriff der Verneinung ein Nicht-
scin in der Zeit. Das Schema fttr den Be-
griff der Snbstanz ist die Beharrlichkeit des
Wirklichen in der Zeit; das Schema fttr den
Begriff der Cansalit&t ist das Wirkliche,
worauf in der Zeit gleichftrmig und stetig

etwaa Anderes folgt; das Schema filr den

Begriff der Wechaelwirkung ist das Zngleich-

sein der Bestimmungen des Selbststandigen

(der Snbstanz) mit den Bestimmungen des

bios Anhangenden (der Accidenz); das Schema

des Begriffs der Miiglichkeit ist die Znsammen-

stimmung der Verknflpfung verschiedener

Vorstellungen unter den Bedingungen der

Zeit flberhaupt; das Schema des Begriffs der

Nothwendigkeit ist das Dasein eines Gegen-

stands zu aller Zeit. Es fragt sich nun

weiter, nach welchen Grundsatzen der Ver-

stand durch Anwendung dieser reinen Ge-

meinbilder (Schemata) wirklich Erfahrunps-

Urtheile zu Stande bringt Diese Grundsitze

sind folgende. Zunachst der unmirtelbai

gewisse Grundsatz der Anschauung, dass

alle Erscheinungen, soweit sie flberhaupt

sinnlich anschaubar sind, ausgedehnte (ex-

tensive) GrOssen sind, d. h. solche, io

welchen die Vorstellung der Theile durch

stetigen Fortgang die Vorstellung des Ganzen

moglich macht. Als Voraussetzung der Wahr-

nehmung gilt der Grundsatz, dass in alien

Sinneswahrnehmungen die Empfindung und

das ilir am erscheinenden Gegenstand ent-

sprechende Wirkliche jederzeit eine intenaire,

d. h. eine solche Grdsse sei, welche einen

Grad hat Dieser Grad. welcher nur als

Einheit augenblicklich auigefasst wird, kann

immer nocn vermindert werden, und es ist

in der Empfindung kein Theil der kleinst-

mOgliche; sie ist mit Einem Worte eine

fliessende GrOsse, weil nur im Fortgange

der Zeit erzeugt Ferner ist es ein notn-

wendiges Gesetz unserer Sinnlichkeit, dass

die vorige Zeit die folgende nothwendig

bestimmt und dass die Erscheinungen der

vergangenen Zeit jedes Dasein in der folgen-

den Zeit bestimmen. Wir befolgen hiernaeb

die Regel, dass in dem, was vorhergeht, die

Bedingung anzutreffen ist, unter welcher die

Begebenheit jederzeit, d. h. nothwendiger

Weise erfolgt Dieses Verhaltniss nennen

wir Ursache und Wirkung, und dasaelbe ist

der Grund derMdglichkeit fttr jede Erfahrun?.

Die Ursache bringt ihre Veranderungen in

einer Zeitreihe hervor durch aufeinander-

folgende kleinste Grade veranderter Zustande.

Endlich schliessen sich an diese Grundsltie

noch be8timmte Forderungen (Postulate) alles

erfahrungsmassigen Denkeus. Mit der Be-

hauptung der Moglichkeit der Dinge wird

gefordert, dass der Begriff der Dinge mit

den allgemeinen Bedingungen der Erfahrang

flberhaupt zusammenstimme. Die MOglich-

keit der Dinge erstreckt sich nicht weiter,

als die Erfahrung reichen kann; es ist »ber

Vieles maglich. was gleichwohl nicht wirk

lich ist. Wirklichkeit ist stets eine Ver-

knflpfung des mSglichen Dings mit d«
Wahrnehmung, und unsere Erkenntniss rom

Dasein der Dinge reicht soweit, als Sinnes-

wahrnehmung reicht Fangen wir mit ihr

nicht an oder gehen wir nicht nach Ge-
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setzen des erfahrungsmassigen Zusammen-
hangea der Erscheinnngen fort, so machen
wir vergebens Staat darait, das Dasein irgend
eines Gegenstandes errathen zu wollen. Die
Nothwendigkeit eines Gegenstandes endlich
kann jederzeit nnr ans der Verknfipfung mit
Wabrgenommenem erkannt werden. Nnr vom
Zostande der Dinge, d. h. nur von Ver-
haltnissen der Erscheinungen oder Wirkungen
in der Natur kdnnen wir die Nothwendigkeit
erkennen, und das Merkmal der Nothwendig-
keit im Dasein reicht tlberall nicht weiter,

aU das Feld der mdglicken Erfahrung. Bei
der Thatigkeit der Ueberlegung fiber die

Bedingungen, unter welchen wir von der
Mannigfaltigkeit gegebner Vorstellungen zu
Begriffen und Erkenntnissen gelangen kdnnen.
bieten sich una gewisse Vergleichungs - una
Verhaltnissbegriffe dar, als da sind: Einer-
leibeit und Verschiedenheit unserer Vor-
stellungen von Dingen, Einstimmung und
Wideratreit der Vorstellungen , die Be-
ziebungen des Inn era und des Aussern, die

Bestimmbarkeit und Bestimmung oder Stoff

und Form. Diejenigen Urtheile und Schltisse,

welche ana solchen Uandlungen des Ueber-
legens hervorgehen, indem man Gegenstande
lediglich im Verstande und ohne den Prflf-

stein der Sinneswahrnehmung mit einander
vergleicht, sind nichtig ; denn sie setzen mit
der sinnlichen Bestimmung der Erscheinung
gerade dasjenige bei Seite, woran allein

unsere Erkenntnisse wirkliche Bedeutung und
Wahrheit haben kdnnen. Erfahrung besteht
aus Sinneswahrnelimungen, welche durch Ver-
standesurtheile mit einander verknfipft und
im Bewusstsein vereinigt sind, d. h. gedacht
werden. Alle Erfahrungssatze haben somit
ibren Grund in der unmittelbaren Wahr-
nehmung der Sinne, sind also zuerst blosse

Wahmehmungsurtheile , durch welche wir
die sinnlichen Empfindungen aufeinander be-

ziehen und sie mit einander vergleichen.
Damit sie aus blossen Wahrnehmungssatzen
wirkliche, allgemein gtlltige Erfahrungssatze
werden, muss zu den von der Sinnes-

anschauung abgezogenen Begriffen noch die

Form einer reinen Verstandesthatigkeit hin-

zukommen, und erst durch die in unserm
Denken begrfindeten reinen Verstandesbegriffe
wird das Erfahrungsurtheil als solches, die

Erfahrung Uberhauptmdglich. Dagegen haben
die reinen Verstandesbegriffe gar keine Be-
deutung, wenn sie von Gegenstanden der
Sinneswahrnehmung abgehen. Sie dienen
gieichsam nur, Erscheinungen zu buchstabiren,
um sie als Erfahrung lesen zu kdnnen: weiter-

hinaus sind es lediglich willkflrliche Ver-
knupfungen, ohne wirkliche Bedeutung, deren
Moglichkeit man weder von vornherein er-

kennen, noch ihre Beziehung auf Gegenstande
durch irgend ein Beispiel bestatigen oder
auch nur verstandlich machen kann, weil
alle Beispiele nur aus einer Sinnesanschauung

entlehnt werden kdnnen. Daher auch sowohl

reine Mathematik, als Teine Naturwissenschaft

niemals auf etwas mehr als auf blosse Er-

scheinungen gehen kdnnen und jederzeit nur

dasjenige vorstellen, was entweder Erfahrung

uberhaupt mdglich macht, oder was in irgend

einer mdglichen Erfahrung muss vorgeatellt

werden kdnnen. 1st dagegen Sinnesempnndung
und Wahrnehmung einmal gegeben und da-

durch der Stoff geliefert fur daa Denken;
so ist ea unzweifelhaft, dass durch die Mannig-
faltigkeit der Sinneaempfindungen mancher
Gegenstand in der Einbildungakraft gedichtet

und vorgreiflich erdacht werden kaun, welcher

auaser der Einbildungkeine erfahrungsmassige

Stelle im Raum oder in der Zeit behaupten

kann. Es kdnnen aus Sinneswahrnelimungen
entweder mit Hfilfe der Erfahrung oder auch

durch blosses Spiel der Einbildung angeb-

liche Erkenntnisse von Gegenstanden erzeugt

werden. Es kdnnen da allerdinga trfigliche

Vorstellungen entspringen, welchen keine

Gegenstande entsprechen und wobei die

Tauschung bald einem Blendwerke der Ein-

bildung, wie im Traume, bald einem Fehl-

tritte des Urtheils, wie beim sogenanuteu

Betrug der Sinne. beizumessen ist Niemand
darf sich unteriangen, mit blossen Denk-
formen fiber Gegenstande zu urtheilen,

ohne von denselben vorher anderweitig ge-

grfindete Erkundigungen eingezogen zu haben.

Ohne Beziehung auf sinnlich wahrnehmbare
Gegenstande sind die BegTiffe leer, und man
hat dadurch wohl gedacht, aber Nichts da-

mit erkannt, sondern bios mit Vorstellungen

gespielt. Und da muss deun die Zumuthung,
sich der blossen Denkformeu als eines Werk-
zeugs zu bedienen, um unsere Erkenntnisse

angeblich auszudehnen und zu erweitern, auf

Nichts ala leeres Geschwatz hinauslaufen, um
alles Beliebige mit einigem Schein zu be-

haupten oder anzufechten.

Man sollte allerdings denken, dass der

Begriff der Erscheinungen schon von selbst

die VVirklichkeit von Dingen oder Wesen
an die Hand gabe, welche fiber die Er-

scheinung hinausliegen , und zur Unter-

scheidung von sinnlichen und ausscrsinn-

lichen Dingen berechtigte. Denn wenn una

die Sinne etwas bios vorstellen, wie es una

erscheint, so muss doch dieses Etwas (daa

Ding an sich) immer dab inter stecken; denn

ea folgt unwidersprechlich aus dem Begriffe

der Erscheinung fiberhaupt, dass ihr Etwas
entsprechen muss, was an sich nicht Er-

scheinung ist, sondern als Unterlage der

Erscheinung gedacht wird. Und wenn dieses

Etwas ein von unserer Sinnlichkeit Unab-
hangiges sein muss; so stande uns hier ein

ganz neuea Feld offen, gieichsam eine bios

im Geiste gedachte Welt, mit welcher

sich miser Erkenntnissvermdgen beschaftigen

kdnnte. Aber einmal bedeutet dieses Etwaa,

was hinter den Erscheinungen als nDing an
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sich" steckt, ein una ganz und gar Unbe-
kanntes, wovon wir bei der Einrichtung

unsers Verstandes schlechterdings Nichts

wissen ktinnen. Sodann aber Iasst sich dieses

hinter den Erscheinungen liegende Etwas,
welches wir als Unterlage der Erscheinungen
denken, gar nicht vom sinnlich Gegebnen
abtrennen, weil wir ja nur durch Erschei-

nungen darauf geftthrt werden, es ilberhaupt

zu denken. Und wenn wir immerhin dieses

Etwas beim Denken der Erscheinungen von
ihnen begrifflich absondern, so ist dasselbe

danun docb nicht ein besonderer, dem Ver-
standc gegebner Gegenstand der Erkenntniss

fur sich, sondern nur die Vorstellnng der
Erscheinungen selbst, sofern ihrc Mannig-
faltigkeit zusammengefasst und auf eine Ein-

heit gebracht wird. Es liegt darin nur aus-

gedrtlckt, dass es Uberhaupt Etwas ist,

welches wir erkennen. Es ist nur der ganz
unbestimmte Gedanke von Etwas uberhaupt,
was gar nicht mehr in das Gebiet unserer

Siuneswahrnehmungen und Verstandeser-

kcnntniss gehtfrt. FUr uns ist der Umfang
ausser dem Kreis der Erscheinungen durch-

aus leer; ja wir vermogen nicht einmal die

Moglichkeit eines solchen unbekannten Etwas
einzusehen, und wenn wir dasselbe als reines

Gedankending bezeichnen, so ist dies bios ein

unvermeidlicher und unentbehrlicher Grenz-
begriif, urn die Anmaassungen der Sinnlich-

keit abzuschneiden und unsern Verstand
in seine Erfahrnngsgrenzen einzuschranken,
ohne dass damit ausser dem Umfange der
Sinnenwelt noch etwas Wirkliches als im
leeren Raume gesetzt wttrde. Weit cntfernt

aber (erklart Kant in den „Prolegomena zu
jeder kttnftigen Metaphysik", 1783), die

Sinnenwelt in blossen Schein zn verwandeln,

ist meine Auffassung von Kaum und Zeit

vielmehr das einzige Mittel, einmal um aus-

zumachen, dass beide keine selbstgemachten
Hirngespinnste sind, sodann aber, um uns
zu verhindern blosse Vorstellungen zu Sachen
zu machen, und endlich, um den die Er-

fahrung Uberfliegenden Schein derMetaphysik
zu verhttten. Als Form meiner Sinnlichkeit

sind Raum und Zeit in mir ebenso wirklich,

als ich selbst, und es kommt nur noch auf
die empirische Wahrheit der Erscheinungen
im Raum und in der Zeit an. Die Erklarung
des Raumes und der Zeit als blosser

Formen der Sinnesanschauung betrifft nicht

die Existenz der Sachen, die zu bezweifeln
mir niemals in den Sinn gekommcn, sondern
bios die sinnliche VorsteLlung der Sachen.
Nur von dieser allein, mithin von aller Er-
scheinung babe ich gezeigt, dass sie nicht

Sachen und den Sachen angehorige Be-
stimmungcn sind, dass Raum und Zeit nicht

an den Dingen selber haften, dass sie an
den Gegenstanden selber gar nicht angetrofTen

werden, sondern bios eine unserm Subject

anhangende Bedingung des Anschauens der

Dinge als Gegenst&nde der Sinnesempfindung

sind. Demnach gestehe ich allerdings zn,

dass es ausser uns Korper, d. h. wirkliche

Dinge gebe, welche wir durch die Vor-

stellungen kennen, welche diese Dinge auf

uns wirken, indem sie unsere Sinne afficiren.

Dass unserer Sinnesanschauung etwas Wirk-

liches ausser uns entsprechen mtlsse, will

soviel sagen, dass etwas als Erscheinang im

Raume ausser uns sei. Und dies kann man

gar wohl beweisen. Es ist eine ebenso

sichere Erfahrung, dass Kdrper ausser uns

im Raume existiren, als dass wir selbst da

sind. Zugleich mit der Sinneseniptindung

bin ich mir der Wirklichkeit der Kdrper

als ausserer Erscheinungen im Raume be-

wusst; ich verneine nur, dass dieselben

ausser meinen Gedanken als Kdrper, d. h.

als diese so bestimmten Erscheinungen eii-

stiren; denn alle Eigenschaften , welche die

Anschauung eines Korpers ausmachen, ge-

hdren bios zu seiner Erscheinung, una das

Wort Kdrper bedeutet bios die Erscheinung

eines uns unbekannten, aber nichtsdesto-

weniger wirklichen Gegenstandes.

^
Mit seiner in der zweiten Ausgabe der

„Kritik der reinen Vernunft" vom Jahr 1787

hinzugefUgten „Widerlegung des Idealismus
-

erklart Kant ausdrUcklich, den Beweis liefern

zu wollen, dass wir von aussern Dingen auch

Erfahrungen , • nicht etwa bios Einbildungen

haben. Ich bin mir (sagt er) meines Daseins

als etwas zeitlich Bestimmten, somit als

etwas Beharrlichen bewusst Dieses Be-

harrliche aber, als durch welches mein Dasein

in der Zeit allererst bestimmt werden kann,

ist nur durch ein wirkliches Ding ausser mir

und nicht durch blosse Vorstellnng eines sol-

chen wahrzunehmen moglich. Um uns Etwas

als ein Aeusserliches auch nur einzubilden,

mttssen wir schon einen aussern Sinn haben;

denn auch einen solchen sich etwa ebenfalls

bios einzubilden, wttrde das Anschauungs-
vermdgen zugleich mit der Einbildungs-

kraft vernichten. Kurz also, die Existenz

ausserer Gegenstande wird schlechterdings

zur Moglichkeit eines bestimmten Bewusst-

seins unserer selbst erfordert Somit ist

das erfahrungsmassige Bewusstsein meines

eignen Daseins thatsachlich und offenbar zu-

gleich ein unmittelbares Bewusstsein anderer

Dinge oder Erscheinungen ausser mir, und

die innere Erfahrung meiner selbst ist selber

nur eine mittelbare, d. h. nur vermittelst

ausseror Erfahrung moglich. Der Satz aller

Idealisten (sagt Kant in den „ Prolegomena")
ist in dieser Formel enthalten: alle Erkeont-

niss durch Sinne und Erfahrung ist Nichta

als lauter Schein, und nur in den Ideen des

reinen Verstandes und der reinen Veraunft ist

Wahrheit Der Grundsatz dagegen, der meinen

formalen oder besser kritischen Idealismus

beherrscht, ist: alle Erkenntniss von Dingen
aus blossem reinen Verstaude oder aus blosser
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reiner Vernunft ist nichts als lauter Schein,

and nar in der Erfahrung ist Wahrheit
Die ganze zweite, grdssere Halite der

„Kritik der reinen Vernunft4* ist nnter dem
Titel „transscendentale Dialektik" einer Kritik
des ubersinnlichen Scheinwissens gewidmet
Erscheint aus den im Vorausgegangenen an -

get'tthrten Grunden die Unterscheidung einer

sinnlichen und aussersinnlichen Welt einer

Erfahrungs- und einer Gedankenwelt gauz
unzulasaig, so dttrfen wir in keinem Falle

una im Verstande ausser den gegenstand-
lichen Erscheinungen noch ein anderes Feld
on Gegenstanden schaffen und in ausser-

sinnliche Welten, ja nicht einmal in die blosse

Yorstellnng von solchen ausschweifen. Gleich-

wohl bat die reine, erfahrungsvergessene
Vernunft aus blossen Gedankendingen und
leeren Begriffen, denen keine entsprechende
£rfahrung zum Grunde liegt, das Bauzeug
entnommen, aus welchem die reine Vernunft
ihr schwindlichtes Bauwerk im leeren Kaume
des Uebersinnlichen auffUbrt Die leicbte

Taabe, indem sie im freien Fluge die Luft
theilt, deren Widerstand sie ftthlt, konnte die

Vorstellung fassen, dass es ihr im luftleeren

Kaume noch viel besser gelingen mdchte.
So verliess aucb Platon die Sinnenwelt, weil
sie dem Verstande so vielfaltige Hindernisse
bereitet, und wagte sich ttber sie hinaus auf
den Flugeln der Ideen in den leeren Kaum
des reinen, erfahrungsfreien Denkens. Die
Flagel der reinen Vernunft sind diese Ideen
oder reine Vernunftbegriffe, welche sich

nicht innerhalb der Erfahrungsgrenzen halten,

sondern diese Grenzen Uberschreiten wollen.
Es sind ttberschwangliche Begriffe, deren
gegenatandliche Wirklichkeit jemals weder
aurch irgend eine Erfahrung bestatigt, noch
freilig auch widerlegt, von denen also aller-

dings auch nicht bewiesen werden kann, dass
sie keine Hirngespinnste sind. Solche reine

Vernunftbegriffe oder Ideen beruhen auf
SchlUssen, welche vom Bedingten in der Er-
scheinungsweltzumUnbedingten fortschreiten.

Die Vernunft geht darauf aus, die in den
Verstandesbegriffen gedachte Einheit oder
VerknUpfung des Mannigfaltigen der Er-
scheinungen bis zum schlechthin Unbedingten
fortxufllbren oder in ein schlechthin vollendetes
Ganze von Bedingungen, gewissermassen eine
VernunfteinheitderErscheinungen, zusammen-
fassen. Es fragt sich jedoch, ob der Sate, dass
rich die bei der Verstandesverknttpfung der
Erscheinungen zeigende Reihe der Be-
dingungen, bis zum Unbedingten erstreke,
seine Richtigkeit habe oder ob es vielmehr
uberall in aller Erfahrungserkenntniss keinen
dergleichen gtlltigen Grundsatz gebe, sondern
bios eine Vorschrift, sich im Aufsteigen zu
umner hdhern Bedingungen nur immer mehr
der Vollstandigkeit der Bedingungen in's

Unendliche zu nahern. ohne dass diese Voll-

standigkeitjemals inaller mdglichen Erfahrung

erreichbar ist. In ihren richtigen Gebrauche
dienen uns die reinen Vernunftideen bios zur

Kichtschnur unsers ausgebreiteten und ein-

helligen Verstandesgebrauches, wodurch wir

bei unserer Erfahrungsforschung besser ge-

leitet und weiter gefdhrt werden. Bei ihrem
wahren Gebrauche hat also die reine Ver-

nunft mit ihren Ideen nicht besondere Gegen-
stande zur Absicht, welche ttber das Feld

der Erfahrung hinauslagen, sondern sie

fordert damit nur Vollstiindigkeit des Ver-

standesgebrauches im Zusammenhange der

Erscheinungen. Sie ist somit nur auf un-

begrenzte und durch Nichts gehinderte Er-

weiterungdesErfahrungsgebrauchesangelegt.

Diese Vollstandigkeit kanu aber nicht eine

Vollstandigkeit der Anschauungen und Gegen-
stande sein, als ob dadurch die Ideen im

Bereiche des Wirklichen Sinn und Bedeutung
erhielten, sondern nur eine Vollstandigkeit

der Grundsatze, nach welchen zu verfahren

ist, um die erfahrungsmassige Verstandes-

crkenntniss der durch jene Ideen bezeichneten

Vollstandigkeit, Einhelligkeit und Einheit so

nahe wie mdglich zu bringen. Sobald man
sie dagegen aus blossen Regeln des Ver-

fahrens in erklarende und begriindende

Grundsatze verwandelt und sich tiberredet,

man konne mittelst dieser Ideen seine Kennt-

nisse und Einsichten liber alle mdgliche

Erfahrung hinaus erweitern, so ist dies ein

Missverstand der eigentlichen Bestimmung
unserer Vernunft. Der praktische Nutzen
der reinen Vernunftideen liegt darin, dass

dadurch den Sittengrundsatzen ausserhalb

dem Felde der eigentlich erkennenden Ver-

nunftforschung Raum verschafft werde. Dies

wtlrde jene tiberschwangUche Naturanlage der

menschlichen Vernunft einigermaassen er-

klaren kdnnen.

Das tlbersinnliche , ttber die Erfahrung

hinausgehende Denkverfahren hat zu seinen

Gegenstanden die psychologische , die kos-

mologische und die theologische Idee und
bewegt sich bei der Vernunftidee eines Seelen-

wesens in bios scheinbaren oder Fehl-

Schlttssen, verwickelt sich bei der Idee eines

Weltganzen in einen Widerstreit von gegen-

seitig sich aufhebenden Satzen und gerath

bei der Idee eines hdchsten Wesens mit er-

schwindelten Schlussen auf ein leeres Hirn-

gespinnst Ob die Seele ein einfaches Wesen
sei oder nicht, dies kann uns zur Erklarung

der Erscheinungen des Seelentebens ganz

gleichgttltig sein; denn wir kdnnen den Be-

grifi' eines einfachen Wesens durch keine

mftgliche Erfahrung verstandlich machen, und

so ist derselbe in Ansehung aller daraus

verhofften Einsicht in die Ursache der Seelen-

eracheinungen ganz leer. Ebensowenig kdnnen
uns die Ideen von einem Weltganzen, vom
Weltanfange oder von Weltewigkeit dazu

ntttzen, um irgend eine Begebenheit in der

Welt daraus zu erklaren. Obwohl diese
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Ideen ihren Gegenstand allerdings jederzeit

nur in der Sinnenwelt haben, so erweitern

dieselben gleichwohl die Verknflpfung des

Bedingteu mit seiner Bedingung so sehr, dass

ibnen Erfahrung niemals beikoranien kann.

Bei der Idee eines hdchsten Wesens endlich

bricht die Veruunft ganzlich von aller Er-

fahrung ab und schreitct aus blossen Be-

griffen von dem, was die unbcdingte Voll-

standigkeit und hQchste Vollkommenheit eines

Dings (lberhaupt ausmachen wlirde, zur Be-

Btimmung der Moglichkeit eines solchen

allervollkommensten Wesens fort, nm daraus

die Wirklichkeit aller andern Dinge abzuleiten.

Bei allem unserm Denken kommt die Vor-

stellung „Ich" vor. Sofern dieses denkende
Ich einen Gegenstand der innern Wahr-
nehmung oder des innern Sinnes bildet, wird

es Seele gcnannt Aus dem Satze „ich

denke" werden nun durch vcrnunftelnde

Schltisse folgende Satze oder Behauptungen
herausgekltlgelt , welche den luhalt der so-

genannten rationalen Psycliologie oder reinen

Seelenlehrc bilden: Die Seele ist nicbt bios

eine anbangende Bestimmung eines Andern,
sondern ein selbstandiges, fur sich bestehendes

und bebarrliche8 Wesen: die Seele ist ferner

kein zusatnmengesetztes Gauze oder kflrpcr-

liches Wesen, sondern ihrer Natur nach ein-

facb und darum unverganglich ; die Seele

ist ausserdem in den verschiedenen Zeiten

ibres Daseins nicbt ein Vieles und Ver-

scbiedenes, sondern ein und dasselbe Wesen,
oder sie hat Perstfnlichkeit ; endlich stebt die

Seele im Verhaltniss zo ihrem Ktirper, dcssen

sie sich als des ihrigen bewusst ist Diese

Satze enthalten lauter Bestimraungen, welche

unabhangig von der Erfahrung durch blosse

Vernunftschlusse gewonnen sind. Sie stUtzen

sich insgesammt auf die einzige Vorstellnng:

Ich denkc oder Ich bin! Diese Vorstellung

ist fiir sich selbst an Inhalt ganz leer; man
kann von dersclbcn nicht einmal sagen, sie

sei ein Begriflf, da sic vielmehr eine blosse

Form alles Vorstellens. ein blosses Bewusst-

sein ist, das all' unser Denken als Bedingung
oder Unterlage bcgleitct Durch dieses Ich

oder Er oder Es, auf welches wir alles Vor-

stellen und Denken beziehen, wird Nichts

weiter vorgestellt als ein Etwas, wovon wir,

sobald wir vom Inhalt unserer Vorstellungen

und Gcdankcn absehen, niemals den mindesten

Begriff haben kdnnen, urn welches wir uns

darum in einem bestandigeu Krcis hernm-
drehen, indem wir uns dieser Vorstellung

„Ichtt jederzeit schon bedienen muasen, urn

irgend etwas von ihm zu urtheilen oder aus-

zusagen. Die Frage nach der Beschaffcnheit

dieses Etwas, welches durch keine nfthern

Bestimmungen gedacht werden kann, weil es

ganz ausser dem Umfange der uns moglichen

Erfahrungen fallt, ist ganzlich nichtig und
leer. Die Frage aber, ob ich selbst als Er-

scheinung des innern Sinnes oder als Seele

auch ausser meiner Vorstellung in der Zeit

Dasein babe muss verneint werden. Freilich

muss Jedermann sich selbst nothwendig als

den Trager oder die Unterlage aller innern

Bestimmungen seines Zustandes und aller

Th&tigkeitsausserungen seines Innern ansehen.

Dass ich aber als denkendes Wesen far mich

selbst fortdaure und nattlrlichcr Weise weder

entstanden sei noch vergehe, dies kann ich

daraus keineswegs scbliessen, und dazu allein

kOnnte mir doch der Begriff von selbstandiger

Wesenheit meines Innern nutzen, den ich

sonst gar wohl entbehren kdnnte. Man kann

zwar allerdings annebmen, dass die Vor-

stellung „Ich" bei allem Denken immer

wiedcrum vorl ommt, nicht aber, dass es eine

stehende und bleibende Anschauung sei, worin

die Gedanken und erfahrungsmassigen Vor-

stellungen als wandelbar wechselten. Anch

der Schluss, dass die Seele nicht kOrperlich,

sondern ihrer Natur nach cinfach sei, ist ein

Fehlschluss. Wir fordern zu einem aus vielen

Vorstellungen bestehenden Gedanken nor

darum Einneit des Tragers, weil sonst nicht

gesagt werden kOnnte: w Ich denke 4* d. h.

ich tassc das Mannigfaltige einer Vorstellnng

in Eins zusammen. Und freilich kann dieses

Ich selbst nicht getheilt werden. Auch bei

diesem, wie beim ersten Fehlschlusse, bleibt

der Grund, worauf die rationale Seelenlehre

ihre Bebauptung von der Einfachbeit der

Seele stutzt, die blosse Form des Bewusst-

seins „ich denke". Diese jeder Erfaurnng

anbangende und vorhergebende Einheitsfonn

des Bewusstseins kounen wir aber immer nur

von unserer Seite als Bedingung fur die

Mdglichkeit der Erkenntniss uberhaupt an-

sehen, ohne ein Recht zu haben, sie auch

zu einem Begriffe vom denkenden Wesen ab

solchem zu erheben, welches wir gar nicht

anschaulich vorstellen kdnnen, ohne uns

selbst mit der Form unsers Bewusstseins (dem

Ich) unterzuschieben. Die Einfachheit einer

Vorstellung ist darum noch keine Erkenntniss

von der Einfachheit dieses Etwas selbst; und

mag man immer zu wissen vorgeben, das

denkende Ich sei ein einfaches Wesen, so

folgt daraus nicht das Mindestc in Ansehnng
etwaiger Uugleichheit oder Nichtverwandt-

schaft des Tragers meiner Gedanken mit dem

Etwas, welches wir uns als uubekannteo

Grund von Erscbeinungen Uberhaupt vor-

stellen. Das durch den innern Sinn in der

Zeit vorgestellte Ich und die ausser uns im

liaume vorgestellten Gegenstande sind war
unterschiedene Gegenstande, aber damit

werden sie keineswegs als verschiedene Dinge

gedacht Dass die erscheinenden denkenden

Wesen von anderen kdrperlichen oder zu-

sammenge3etzten Naturwesen durch Einfach-

fachheit unterschieden waren, dies kann urn

so weniger behauptet werden, als selbst der

Grundbegriff einer einfachen Natur Qberall

in keiner Weise angetroflen werden kann.
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Ein weiterer Fehlschluss ist der Satz von
der einheitlichen Sichselbstgleichheit oder
Personlichkeit der Seele. Zu jeder Zeit be-

gleitet das Ich alle Vorstellungen in jneinem
Bewusstsein als eins und dasselbe. Daraus
Iftsst eich aber noch keineswegs auf die

gegenstandliche Beharrlichkeit meiner selbst

schliessen, welche mit der auasern An-
sehanung meiner selbst als erscheinendes
Wesen verbnnden ist. Trotz der Einheit
des Bewusstseins, welche ich als Ich gegen-
wartig babe, kann in meinem Selbst ein

Wechsel und eine Umwandelung in andere
Znstandc vorgegangen sein. die immer wieder
anf das gleichlautende Ich bezogen wird, und
wir kdnnen niemals ausmachen, ob diese

blosse Ich - Vorstellung nicht ebensowohl
fliesaend sei, wie die Ubrigen Gedanken, die

dadnrch an einander gekettet werden. Den
gleichen Fehlschluss begeht die rationale

Pgychologie schliesslich in Betreff der Ge-
meinschaft der Seele mit dem KSrper. Wir
sind nicht im Mindesten berechtigt vorzu-
geben, dass das den aussern Erscheinungen
Dnserer Sinnlichkeit zum Grunde liegende
Etwas nicht die Ursache der Vorstellung in uns
sein kdnne. Und selbst wenn Seele und Kflrper

als unterscliiedene selbstst&ndige Wescn
angenommen werden, deren Gemeinschaft
eben den Menschen ausmache; so bleibt es
fiir alle Philosophic gleichwohl unmdglich
aasznmachen , was una wie viel die Seele
und was und wie viel der Rdrper selbst zu
den Vorstellungen des innern Sinnes bei-

trage, ja ob nicht vielleicht, wenn eines

dieser beiden selbststandigen Wesen von dem
andern getrennt ware, die Seele schlechter-

dings alle Art hi von Vorstellungen einbtlssen

wurde. Es ist also schlechteraings unmdg-
lich, zu wissen, ob nach dem Tode des
Menschen, wenn sein Leib zerstdrt wird, die

Seele, auch wenn ihre Wcsenheit flbrig blicbe,

zn leben, zu denken und zu wollen fort-

fahren kdnne. Somit sind alle vernttnftelnden

Schlttsse der reinen Seelenlehre ein blosses

Blendwerk von Erschleichungen und Fehl-
schlussen, welches darin besteht, dass man
Gedanken zu Sachen macht und sich in einem
ewigen Kreis von Zweideutigkeiten und
Wiaersprtichen herumdreht, deren Blendwerk
so Viele durch eingebildete GlUckseligkeit
hinhalt

Den Inhalt des zweiten Hauptsttlcks der

»transscendentalen Dialektik u bilden die

Trugachlttsse des wclterkl&renden Vernunft-
bcgriffes, wobei die reine Vernunft in einen

Widerstreit mit sich selbst gerath. Vollendung
in derKette von Bedingungen fordernd, treibt

die Vernunft den Verstand aus seinem Er-
fahrungskreise heraus, um theils Erfahrungs-
gegenstande in einer so weit erstreckten
Keihe vorzustellen, wie solche gar keine Er-
fahmng fassen kann, theils sogar, um die

Kette der Bedingungen zn vollenden und

und gfinzlich ausserhalb derselben nach Ge-
dankenwesen zu suchen, an welche sie jene
Kette kniipfen und dadurch von Erfahmngs-
Bedingungen unabhangig ihre Haltung be-
haupten k5nne. Ist eine Reihe von Bedingungen
als Vordersfttze zu einer daraus zu ge-
winnenden Erkenntniss gegeben, so kann
die Reihe von Folgerungen oder Schlttssen

entweder auf Seiten der Bedingungen und
Grunde oder auf Seiten des Bedingten und
Begrttndeten in unbestimmte Weiten fort-

gesetzt werden. pie reinen Vernunftbegriffe
oder Ideen dienen indesscn nur zum Auf-
steigen oder Rttckwftrtsschreiten in der Reihe
der Bedingungen bis zum Unbedingten. Da-
gegen in Ansehung des Absteigens oder Fort-

schreitens zu dem, was weiter hinaus vorwftrts

bedingt wird, d. h. zu den Folgen, haben
die Vernunftbegriffe keinerlei Gebrauch, da
die Frage wegen der Vollstandigkeit der
Folgen keine nothwendige, sondern lediglich

eine willkUrliche Voraussetzung der Vernunft
ist und man zur vollstandigen Begreiflichkeit

des als Wirkung in der Erscheinung Ge-
gebenen ganz unbekttmmert sein kann, ob
beim Fortgange zu dem, was durch gegen-
wSrtig gegebene Bedingungen in Zukunft
wirklich bedingt wird, die Reihe aufhdre
oder in's Unendliche verlaufe. Die Frage
ist nun, wie weit es nach jener erstern Seite

bin die Vernunft in ihrem Streben nach dem
Unbedingten bringt. Denn gerade bei der An-
wendung auf die gegenwartige Verkntlpfung
der Erscheinungen glaubt die reine Vernunft
ihren Grundsatz unbedingter Einheit mit
vielem Schein geltend machen zu kdnnen;
sie*verwickelt sich jedoch sehr bald, sie mag
es anfangen, wie sie will, unvermeidlich in

solche Widersprtlche, dass sie gleichwohl ihre

Ansprttche in Bezug auf die tiberschwang-
lichen Weltbegriffe aufgeben muss. Gemass
den auf die Natur sich beziehenden Vernunft-
ideen giebt es nun viererlei Behauptungen
der reinen Vernunft, deren jeder nach ebenso
schcinbarcn Grundsatzcn der reinen Vernunft
eine ihr widersprechende Behauptung ent-

gegensteht, oder mit andern Worten, es

giebt (wie Kant es ausdrUckt) vier kosmo-
logische „Antinomien" der reinen Vernunft.

Dem erst en Satze: die Welt hat einen An-
fang in der Zeit und ist dem Raume nach
in Grenzen eingeschlossen, stent der Gegen-
satz gegentlber: die Welt ist dem Ranme
wie der Zeit nach unendlich. Dem zweiten
Satze: Alles in der Welt besteht aus ein-

fachen Theilen und es existirt flberall Nichts

als das Einfache oder was aus diesem zu-

sammengesetzt ist, tritt als Gegensatz die

Behauptung entgegen: Es existirt in der

Welt Uberall nichts Einfaches, sondern Alles

ist zusammengesetzt Dem dritten Satze:

die Verursachung nach Naturgesetzen ist

nicht die einzige. aus welcher die Erschei-

nungen in der Welt abgeleitet werden kdnnen,
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sondern ea ist nothwendig, zur Erklarung

derselben noch eine Verursachung durch

Freiheit anzunehmen, stent ala Gegenaatz

gegentiber: es giebt keine Freiheit. aondern

Alles in der Welt geachieht lediglich nach

Gesetzen der Natur. Dem vierten Satze

endlich: in der Reihe der Weltursachen ist

irgend ein schlechthin nothwendigea Wesen,

steht der Gegenaatz gegentiber: es existirt

uberall kein schlechthin nothwendiges Wesen,

weder in, noch ausser der Welt als ihre Ur-

sache. Auf der Seite der Gegenbehauptungen

findet sich cine vollatandige Gleichfiirmigkeit

der Denkungsart, eine vdllige Einheit des

Grundsatzes reiner Beschrankung auf die

Erfahrung bei der Erklarung der Ersckei-

nungen in der Welt, auf deren Gebiet hier

das durch Beobachtung und Mathematik ge-

leitete Forschen beschrankt bleibt. Nach den

bescheidonen Satzen des Erfahrungsforschers

giebt es (lber jedem Zuatande der Welt immer

noch einen fruheren; in jedem Theile der-

selben noch andere, die wiederum theilbar

8ind; vor jeder Begebenheit eine andere, die

wiederum aelber anderweitig erzeugt war;

und es ist im erscheinenden Dasein tiberhaupt

Alles immer nur bedingt, ohne dass irgend ein

unbedingtes und erstes Dasein anerkannt

wllrde, welches dem Gebaude der Erkenntniss

schlechthin zam Grunde dienen konnte. Auf
der andern Seite scheint die erste Reihe der

Behauptungen das praktische Interesse filr

sich zu haben, nach welchem der Mensch

doch immer seine Grundsatze wahlen wird,

wenn es zum Thun und Handeln kommt
Die auf dieser Seite vertretene Ansicht em-

pfiehlt sich dem gemeinen Verstande nicht

minder, wic der Eitelkeit und Gemachlich-

keit der grossen Menge. Sie bietet ferner

gewisse Grundsteine und Stutzen der Moral

und der Religion, welche die Gegenbe-

hauptungen zu rauben scheinen. Giebt es

kein von der Welt verschiedenea Urwesen,

ist die Welt ohne An fang und Ende und

also auch ohne Urheber, unser Wille nicht

frei, und die Seele von gleicher Theilbarkeit

und Verweslichkeit mit dem Naturstoffe, ver-

Ueren dann mit diesen Vernunftideen nicht

zugleich die darauf sich stutzenden Grund-

satze alle GUltigkeitV Ist nun aber der

Widerstreit, in welchen die reine Vernunft

in Bezug auf die Weltbegriffe durch Be-

hauptungen und Gegenbehauptungen mit sich

selbst gerath, ein unvermeidlieher, ao bleibt

ihr Nichta weiter llbrig. als uber die Ur-

sachen dieses ihres Widerstreita mit sich

selbst nachzusinnen, ob nicht etwa ein blosser

Missverstand oder ein blosses Blendwerk daran

schuld ist und uns etwa mit der Einsicht in

die Nichtigkeit des ganien Widcrstreites noch
ein Weg der Gewissheit offen bleibt. Nun
ist aber, auf welche Seite der widerstreitenden

kosmologischen Behauptungen reiner Vernunft

wir uns auch schlagen mcgen, die zu Grunde

liegende Idee fur jeden Verstandesbegriff in

alien Fallen entweder zu gross odeT zu klein

und darum ganz leer und.bedeutungsloB, da

der Gegenstand in keinem Falle zu dieser

Idee passt, man mag sich drehen und wendec,

wie man will. Hat die Welt keinen Anfang,

so ist sie fur unsern Begriflf zu gross; hat

sie einen Anfang, ao ist sie fur unsern Be

griff zu klein. 1st sie unendlich und un-

begrenzt, so ist sie fur jeden moglichen

ErfahrungsbegTiff zu gross; ist sie endlich

und begrenzt, so ist sie fur denselben ai

klein. Besteht jede Erscheinung in der

Sinnenwelt aus unendlich vielen Theilen, so

ist der fort und fort aufsteigende Ruckgan?

der Theilung fur unsern Begriff zu gro^,

soli dagegen die Theilung des erfullten

Raumes bei irgend einem Glied als einem

einfachen stehen bleiben, ao ist er for den

Begriff des Unbedingten zu klein. 1st us

allem Geschehenen in der Welt Niehto als

Erfolg nach Naturgesetzen , so ist die Ver

uraachung immer wieder Etwas, das geschieh;

und den weitern RUckgang zu einer noco

hohern Uraache fordert, und die bios wirkende

Natur ist fur unsern Begriff zu gross. Nehnien

wir dagegen Hervorbringungen aus Freiher.

oder angeblich von selbst gewirkte Begeben

heiten an, so ndthigt uns das Warom on-

aufhOrlich, Uber diesen Punkt hinauszugenen,

und die Freiheitsidee ist somit ftlr unserr.

ErfahrungsbegTiff zu klein. Setzen wir end

lich ein schlechthin nothwendiges Wesen, w
es in der Welt oder als Weltursache, »

eine von jedem gegebnen Zeitpunkt unendhct

entfernte Zeit; so ist es immer fur unsm

Begriff unzuganglich und zu gross. 1st da

gegen in der Welt Alles, sei es bedingt odei

Bedingung, nur zufallig; so ist jedes gegebnr

Dasein fur unsern Begriff zu klein.

ist aber der mogliche Erfalrrungsbegnff ant

alle Falle das nothwendige Richtmaass, *o-

nach die Idee beurtheilt werden muss, w

sie namlich eine Beziehung auf einen em

sprcchenden Gegenstand haben kdnne, cw"

ob sie ein blosses Gedankending sei. W*
lich ist eine Idee nur dann, wenn sie w
unserm, an die Bedingungen von Raum

Zeit gebundenen, erfahrungsmassigeiii

Be-

wusstsein im Zusammenhang steht An difc^

Richtmaass gehalten haben die reman welt

begriffe einen bios eingebUdeten und leeres

Begriff zum Grunde liegen, und daheT rtinr.

alles Blendwerk, wodurch sie uns irre flftrep.

Der Satz, von welchem bei diesen Vernnnn

sehlUssen ausgegangen wird, dass nlmhj1 -

wenn das Bedingte gegeben ist, auch

ganze Reihe aller Bedingungen desselteo

gegeben sei, schlieast namlich eine betrug-

liche 8pitzfindigkeit und in seiner Anwendnn-

einen offcnbaren Fehltritt ein. Nor fan wirs

lich vollzogenen fortgesetzten Rtlckgange
s:cO

uns die Bedingungen zu einem gegebenen

Bedingten gegeben. Und die Regel, m der
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Reihe der Bedingnngen iramer weiter rflck-

wirts zu gehen und niemals bei einem
schlechthin Unbedingten stehen zu bleiben,

sa^t keineswega, dass die Reihe der zn er-

fowchenden Bedingnngen endlich oder un-

endlich sei. Ein Unbedingtes kann beim
erfahrungamassigen Rtickgange niemals er-

reicht werden; der Rtlckgang von einem
?egebnen Gliede in der Reihe der Be-
dingnngen einer Erscheinnng geht nnr in's

Cnbestimmte, d. h. in unbestimmbare Weite,
nnd die Theilung eines in erfahrungsmfissiger

Anschanung ais Ganzes gegebnen Kdrpers
geht in dieaem Sinne in's Unendliche. Der
?anzc tfluschende Schein der von der reinen

Vernunft ansgekltlgelten Weltbegriffe oder
kosmologischen Ideen bernht also darauf,

diss man die Idee einer nnbedingten Voll-

standigkeit, welche nnr in nnserer Vorstellung
existirt, anf die Erscbeinnngen anwendet, die

mis in der Wirkbchkeit niemals vollstandig

gegeben werden kdnnen. Mit dieser Einsioht

ist der ganze anmaassliche Schein, der es mit
denWeltbegriffen anf eine Erweiterung unsers
Wissens abgesehen hat, in sein Nichts auf-

ffcldst Ob die Welt von Ewigkeit her sei,

oder einen Anfang habe; ob der WeltTanm
m's Unendliche mit Wesen erftlllt oder inner-

halb gewisser Grenzen eingeschlossen sei; ob
irgend etwas in der Welt einfach sei, oder
ob Alles in's Unendliche getheilt werden
mttsae; ob es eine Erzeugung und Hervor-
brinpng ans Freiheit gebe oder ob Alles
an der Kette der Natnrordnnng hinge; end-
lich ob es irgend ein ganzlich unbedingt nnd
an sieh nothwendiges Wesen gebe, oder ob
Alles seinem Daaein nach bedingt nnd mit-

hm finsserlich abh&ngend nnd an sich zu-

flllig sei: alle diese Fragen betreffen einen

Gepenstand, der nicht anders als in nnsern
Gedanken gegeben ist, namlich die schlecht-

hin nnbedingte Vollstkndigkeit in der Ver-
knflpfung der Erscheinnngen. Dieser Gegen-
stand kann nns aber in keiner mdglichen
Erfahrung jemals gegeben werden. Eine
Erfahrnng von einer nnbedingten Grenze im
RUckgange dnrch die Reihe der Bedingnngen
einer ETscheinung wtlrde lediglich eine Be-
^renfong dnrch das Nichts oder durch das
Leere enthalten, worauf der fortgesetzteRQck-

?ang stossen kdnnte; dies ist aber nnmdglich.
Unter den Ursachen in der Reihe der Er-
scheinnngen kann sicherlich Nichts sein, was
eine Handlung oder Wirknng schlechthin von
selbst anfangen kdnnte; vielmehr ist Alles,

was geschient, nnr eine Fortsetzung dieser

Reihe. Mag es nnn anch dem erfanrnngs-

mas8igen Verstandesgebranche nicht den
mindesten Abbrach thun, wenn man annimmt
(geeetzt anch, dass es bloe crdichtet wftre),

dass es nntor den Natnrnrsachen anch solche

gebe, welche ein nichtsinnliches VennOgen
haben, so ficht doch ein solcher nichtsinnlicher

Gnrad die Erfahrungsfrage selber gar nichts

an nnd man geht an demselben als ganzlich
unbekannt vorbei. Kurz, mag die Natnr
immerhin einer Verursachung dnrch Freiheit
nicht widerstreiten ; so ist damit weder die

Wirklichkeit solcher Freiheit, noch selbst

ihre blosae Mdglichkeit schon dargethan,
was uns ttberhatipt niemals gelingen kann.
Vielmehr ist die Freiheit eine bios tlber-

schwSngliche Idee, wodurch die Vernunft die

Reihe der Bedingnngen in der Erscheinnng
durch ein sinnlich Unbedingtes aufzuheben
gedenkt, wobei sie sich jedoch in einen Wider-
streit mit iliren eigenen Erfahrungsgesetzen
verwickelt. Was endlich den reinen Ver-
nunftbegriff eines schlechthin nothwendigen
Wesen s betrifft, welches die Bedingung der
ganzen Reihe von Ver&nderungen sein kdnnte,
die sich in dem Wirken von Krilften in der
Sinnenwelt ergeben; so bleibt es uns aller-

dings unbenommen, nns einen solchen nicht

sinnlichen Grand der Sinnenwelt zu denken
und denselben von der Zufalligkeit und Ab-
hMngigkeit der Erscheinungawelt befreit vor-

zustellen; aber damit ist noch lange nicht

das unbedingt nothwendige Dasein eines

solchen nichtsinnlichen Wesens bewiesen. und
audi durch die Einr&umnng eines solchen

wird der erfahrungsmassige Gebranch der
Vernunft nicht imGeringsten beriihrt, sondern
derselbe geht unabhangig davon am Faden der
leitenden Naturgesetze seinen eigenen Gang.

Vom Begriffe eines solchen nothwendigen
nichtsinnlichen Wesens ausgehend gelangt die

alle Erfahrungsgrenzen tlberschreitende Ver-
nunft durch weitere vernllnftelnde Schlttsse

zur Idee eines alle Wirklichkeit enthaltenden

hdehsten Urwesens. Die Idee eines vollstan-

digen InbegrifFes aller Mdglichkeit tiberhaupt

steigert sich zum Begriffe eines Gegenstandes,

welcher in alien Beziehungen lediglich durch
die blosse Idee bestimmt ist, eines aller-

wirklichsten und alle Wirklichkeit ein-

schliessenden Wesens, welches als Einzel-

wesen vorgestellt wird. So gelangt die reine

Vernunft zum Ideale oder Gedanken-
bilde Gottes nnd geht dazu fort, aus
dieaem die Mdglichkeit und Wirklichkeit aller

andern Dinge zu bestimmen. Obgleich wir
wegen der Existenz eines solchen Wesens
in vdlliger Ungewissheit bleiben, so versteigt

sich die reine Vernunft mit ihren Schlusa-

folgerungen wirklich so weit, dass sie ver-

langt, diese Idee, die doch ein blossea Selbst-

geschdpf des Denkens ist, sei als ein wirklich

daseiendes Wesen gegeben. Dies ist aber

eine reine Erdichtung, wozu wir so wenig
Befugniss haben, dass wir sogar nicht ein-

mal berechtigt sind, die blosse Mdglichkeit

einer solchen Hypothese anzunehmen. Darum
richtet die reine Vernunft mit alien ihren

Beweisversuchen flir daa wirkliche Dasein
dieses hdehsten Urwesens oder Gottes nirgend

etwas aus. Sie spannt uberall ihre Flilgel

vergeblich aus, um durch die blosae Macht
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des reinen Denkens fiber die Sinnenwelt

hinausznkommen, ebenso bei dem sogenannten
ontologischen, wie beim kosmologischen und
beim physikotheologischen Beweis ftlr das

Dasein Gottes. Der erste Beweisversuch geht

voin Begriffe des allerwirklichsten Wesens
aus, und man ist berechtigt, ein solches

wenigstens als mdglich anzunebmen. Man
scblie88t also: in alter Wirklichkeit sei auch
das Dasein desselben mit enthalten, da dem-
selbcn, falls es nicht existirte, eine Voll-

kommenheit, namlich das Dasein fehlen wttrde.

Aber was denkbar ist, weil der Begriff davon
sich nicht selbst widerspricht, ist durum
noch nicht auch wirklich; und Etwas, wovon
der Begriff mdglich ist, ist darum noch keines-

wegs sofort ein mdgliches Ding. Denke ich

mir also ein Wesen als die hdchste Wirk-
lichkeit, so bleibt noch immer die Frage,
ob es existire oder nicht. Und wenn auch
immer an meinem Begriffe von dem mdg-
lichen Inhalt eines Gegenstandes nichts fehlt,

so fehlt doch etwas sehr Gewichtiges. dass
namlich die Erkenntniss eines solchen Gegen-
standes auch erfahrungsmnssig mdglich und
im Zusammenhangc der gesammten Erfahrung
enthalten ist. So ist denn an diesem Ver-
suche. aus dem blossen Begriffe das Dasein
eines hdchsten Wesens herauszuklauben, alle

Muhe und Arbeit verloren. Unscr Bewusst-
Bcin von allem Dasein gehdrt ganz und gar
in das Gebiet der Erfahrung, und ein Da-
sein ausser diesem Felde kann zwar nicht

schlechterding8 fQr unmdglich erklart werden,
ist aber eine Voraussetzung , die wir durch
Nichts rechtfertigen kdnnen. Den gleichen
Fehler begeht auch der kosmologische Gottes-

beweis, indem derselbe von unserm eigenen
Dasein oder Uberhanpt vom Dasein eines
Zufalligen anf das Dasein eines absolut noth-
wendigcn Wesens schliesst und dann zu zeigen
sucht, dass dieses das allerwirklichste Wesen
sein mliS8e. Denn der Schluss vom Zufalligen
auf eine nothwendige Ursache hat nur in

der Sinnenwelt Sinn und Bedeutung, und liber

diese hinaus kann die Kette der Ursachen
gar nicht vcrlangcrt werden. Sich heraus-
zunehmen, ein solches als obereter Weltgrnnd
eingcbildetes Wesen existire nothwendig, dies

ist dreiste Anmaassung einer unberechtigten
Unterschiebung. So ist aber vielleicht von
der Be8chaffenheit und Anordnung der Dinge
in der Welt, ihrer Regelmassigkeit und Zwecfc-
miissigkeit ein (physikotheologischer) Beweis-
grund herzunehraen, urn das Dasein eines
hochsten Wesens als weisen Welturhebers
festzustcllen V Fur sich allein aber wtlrde
dieser Beweis hdchstens auf einen weisen
Weltbaumeister, nicht aber auf einen hochsten
Welturheber filhren. Um seinen Mangel zu
erganzen, springt dieser Beweis erst anf den
zweiten Beweis fflr das Dasein eines schlecht-
hin nothwendigen Wesens und damit zugleich
wieder auf den ersten Beweis zurtlck und

gelangt damit in den Bereich bloaser Mo>-

lichkeiten. Die vorgeblichen Beweise fur das

Dasein eines hdchsten Wesens sind also im

Grunde nur zwei, nnd diese sinken in Nichts

zurtlck. Ob auch die Vernunft ftlr ihren Er-

fahrungsgebrauch den Begriff eines unbedingt

nothwendigen Wesens nicht mag entbehren

konnen , so ist damit noch lange nicht be-

wiesen, dass dieser blossen Idee eine gegen-

standliche Wirklichkeit entspreche, und wir

wissen mit diesem Begriffe keineswegs, ob

es nicht vielleicht eine ganz unbegrtlndete

Voraussetzung ist, dass es ein schlechthin

nothwendiges Wesen Uberhanpt geben mtlsse.

Das kritische Geschaft ging darauf ans,

zu zeigen, dass die drei ldeen des Ueber-

siunlichen: Seele, Weltganzes und Gott iww

auf keinen ihnen in der Erfahrung ent-

sprechenden Gegenstand bezogen werden

kdnnen und dass sie in dieser Hinsicht ganz

mtlssige und zum Wissen gar nicht ndthige

S&tze sind, dass es aber gleichwohl eine

durch das Interesse unserer nach einer

hdchsten Einheit im Denken strebenden Ver-

nunft nothwendig geforderte Kegel ftlr die

Erfahrungs - Erkenntniss ist, nach solchen

ldeen zu verfahren, um in die Erfahrung

systematische Einheit zn bringen. Wir mllssen

so verfahren, als ob die Seele oder daa

denkende Ich ein fttr sich bestehendes Wesen

ware, als ob es ein die Gesammtheit aller

Erscheinungen als Einheit umfassendes Welt-

ganze gabe, als ob die Erscheinungen in

der Welt einen einzigen obereten Grund ausser

ihrem eigenen Gebiete, der Sinnesanschauung,

hattcn. Nur dllrfen wir dabei nicht ret-

gessen, dass solche Hypothesen zwar nicht

ohne Schein, aber gleichwohl ohne alle Be-

glaubigung sind und dass es nns nicht ge-

stattet sein kann, solche Gedankenwesen,

wie Seele, Weltganzes und Gott, als wirk-

liche Gegenstande mit in Rechnung zu bringen

und sie bei Erklarung der Erscheinungen zum

Grunde zu legen. Wir mdssen nns hllten,

die Vernunft in Erdichtungen und Blend-

werken zu ersaufen, und da wir von Allen

dem, was wir bei jenen Vernunftideen hypo-

thetisch vorschtltzen , nicht das Mindest*

wissen, noch im Ernst behaupten kdnnen,

weil diese ldeen durch Nichts beglaubigt

sind, mdgen sie auch durch Nichts widerlegt

werden kdnnen: so sind diese drei ldeen

nur zu polemischem, nicht aber zu behaup-

tendem (dogmatischem ) Gebrauche zulassig,

d. h. sie kdnnen bios als Kriegswaffen, und

zwar auch nur als bleierne, weil dorch keiu

Erfahrungsgesetz gestahlte, zur Nothwehr

gebraucht werden, um dem Gegner zu be-

weisen, dass er vom Gegenstande des Streite*

viel zu wenig versteht, um tlber uns einen

Vortheil an speculativer Einsicht zu haben.

Mit seiner „Kritik der reinen Vernunft

-

hatte Kant nur erst den ersten oder theo-

retischen Theil seines ursprtlnglich beat-
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sichtigten kritischen Werkes tlber die Grenzen
der Sinnlichkeit und der Vernunft verdffent-

licht, dessen zweiter Theil neben den all-

gemeinen Principien des GefUhls und Ge-
schmacks anch die der sinnlichen Begierden
nod die ersten Grtlnde der Sittlichkeit ent-

halten sollte. Den Inhalt dieses zweiten

Hanpttheils hat Kant in drei besonders heraus-

gegebene Schriften vertheilt, deren jllngste

als „Kritik der Urtheilskraft" erst nenn Jahre

nach der Kritik der reinen Vernunft erschien,

wahrend der tlbrige Inhalt der von ihm so

genannten praktischen Vernunft wiedernm in

zwei besondere Schriften vertheilt erschien,

deren eine als„Grundlegung znrMeta-
physikderSitten 44

(1785) und die andere

erganzende als „Kritik der praktischen
Vernunft 44

(1788) veriHTentlicht wurde. Im
Jahre 1785 war der grosse Kflnig, der Philo-

soph auf dem Throne, der Pfaffenfeind und
Scnirmherr der Aufklarung, gestorben, und
seines Nachfolgers Priedrich Wilhelm's II. frei-

sinnige Anfange waren nur von kurzer Dauer.

War jener kurz entschlossen gewesen, der

Welt durch Forderung der Aufklarung eine

neue Physiognomic zu geben, so ergriff sein

Nachfolger wiederum die Physiognomic der

alten Zeit. Die guten Tage der dentschen

Aufklarung waren vorttber und die Herren
Nicola i und Genossen in Berlin hatten be-

angstigende Traume von der Zukunft, die

nor allzubald wahr werden sollten. Langst
tor seiner Thronbesteigung war dem frommen
Kdnige der Geist seines Vorgangers zuwider
gewesen, und er fing bald an, in preussischen

Landen den alten protestantischen Kirchen-
glauben wieder herzustellen und dem ein-

reissenden ^Unglauben 44 Einhaltzu thun, damit

man nicht nnter dem „missbrauchten Namen
der Aufklarung 44 das Ansehen der geoffen-

hartenWahrheit untaxdemVolke gefahrde. Der
freisinnige Minister Friedrichs des Grossen,

der Freiherr von Zedlitz, welchem Kant
seine ..Kritik der reinen Vernunft 44

hatte

widmen dtlrfen, wurde Von der Verwaltung
des geistlichen Departements entfernt una
dervormalige Prediger Wdllner wurde Staats-

minister. Im Jahre 1788 erschien ein „ Re-
ligions - Edict u, welches sich in gedachtera

Sinne auasprach, welchem bald darauf ein

drilekendes Gesetz fiber die Censur der BUcher
folgte. Aus diesen veranderten Umstanden
seit dem Tode des Philosophen von Sanssouci

erkliren sich die Nachtheile und Missstande,

welche in Betreff der tibrigen kritischen

llauptwerke Kant's bestehen. Bei der ge-

trennten Ver8ffentlichnng der Theile, die

ursprflnglich die zweite Halfte der Kritik

der reinen Vernnnft hatten bilden sollen,

schlich sich schon auf den Titeln eine Will-

ktir und Ungleichheit ein, welche zu einem
faUchen Schein und Missverstandnissen Anlass

Nur der erste Theil hiess ausdrtlcklich

der reinen Vernunft, der zweite da-

gegen nur einfach Kritik der praktischen
Vernunft, welche zngleich von ihrem Zu-
sammenhange mit der voransgegangenen
Grundlegung znr Metaphysik der Sitten los-

gerissen worden war. So entstand die Zwei-
deutigkeit, als ob in beiden Kritiken ge-

wissermaassen ein Gegensatz zwischen reiner

und praktischer Vernunft bestande. Aber
der vorsichtige, den Zeitverhaltnissen Rech-
nung tragende Kant hatte der Kritik der
praktischen Vernunft in seiner „Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten

44 eine scharfe

und schneidige Kritik der tlberschwanglichen

Freiheitsidee , als des eigentlichen Grund-
satzes der ganzen reinen praktischen Ver-
nunft, vorausgehen lassen, und in der ganzen
Abhandlung Uber die praktische Vernunft
ist ebenfalls durchgangig nur von einer Kritik

ihres reinen praktischen Gebrauches ganz
in demselben Sinne die Rede, in welchem
der Ausdruck „reine Vernunft 44 im ersten

kritischen llauptwerke gebraucht wird. Indem
diese beiden Schriften zusammen genommen
werden, ist das Ergebniss der Kant'schcn

Kritik der praktischen Vernunft in folgenden

Entwickelungen enthalten. Es wird dabei

von der gemeinen sittlichen Vernunfterkennt-

niss ausgegangen und der auf die Voraus-
setzung der Freiheit des Willens fussende

Begriff von Sittlichkeit, wie er nun einmal

im Schwange geht, nach seinem ganzen In-

halte und mit dem, was daraus folgt, im
Znsammenhange entwickelt Die Freiheit des

Willens wird vorausgesetzt , um sodann das
Verhaltniss darzulegen, welches sich die reine

Vernnnft zu diesem und seinen Bestimmungs-
grtlnden, sowie zu deren Anwendung auf

das wirkliche Handeln giebt nnd die Ver-
suche zu betrachten, welche die reine Ver-
nunft macht, um diesen Standpunkt zu recht-

fertigen. Zunachst also handelt es sich um
die gxundlegenden Bcgriffe der gemeinen
sittlichen Vernunfterkenntniss und dann um
Weg und Ziel des reinen praktischen Ver-
nunftverfahrens.

Praktisch heisst die Vernunft, sofern

sie den Willen bestimmt; in ihrem praktischen

Gebrauch also beschaftigt sich die Vernunft
mit den Bestimmungsgrtinden des Willens.

Indem die Vernunft Bestimmungsgrttnde des

Willens sucht, hat sie cs mit dem Be-

gehrungsvermdgen des Menschen zu thun,

welches jedenfalls von zufalligen Bedingungen
abhangt, wie sie theils in der menschlichen
Natur flberhaupt gelegen sind, theils den
einen Menschen vom andern unterscheiden.

Der Mensch ist also ein Wesen, bei welchem
der Wille nicht durch Vernunft allein, sondern
auch durch Gegenstande bestimmt wird, deren
Wirklichkeit begehrt wird. Aber es kann
dock wenigstens blosse Vernunft zur Be-
stimmung des Willens ausreichen, soweit es

dabei auf blosses Wollen ankommt. Es fragt

sich also hicr zunachst, ob zur Bestimmung
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des Willens reine Vernnnft fUr sich allein

ausreiche. ob es also einen reinen Willen
gebe, oder ob die Veraunft nur als er-

fabrangamttssig bedingte und beschr&nkte

einen Bestimmungsgrund des Willens abgeben
ktfnne. Eine reine Moralphilosopbie
entkftlt bios die nothwendigen sittlichen Ge-
setze eines freien Willens tlberhaupt, im

Unterscbiede von der eigentlichen Tugend-
lehre, welcbe die der Sittenpflicbt zur Grund-
lage dienenden Gesetze unter den Hindernissen

der Geftlhle, Neigungen und Leidenschaften

der Menscbennatur erwagt. Dass es eine

solcbe reine Moralpbilosophie geben kOnne,

leucbtet ana der gemeinen Idee von Pflicht

und sittlicben Gesetzen von selber ein. Jeder-

mann muss zugesteben, dass ein Gesetz, wenn
es als Grund einer Verbindlichkeit gelten soil,

unbedingte Nothwendigkeit bei aicb fflhren

mttsse und mitbin der Grund der Verbindlich-

keit nicht in der Natur des Menschen oder

in aussern Umstftnden, also in blossen Er-

fahrungsgrtlnden , sondern lediglicb in Be-

griffen der reinen Vernnnft gesucht werden
kSnne. Die Aufgabe einer reinen Moral-

pbilosophie bestcht also darin, dass aus dem
gemeinen praktischen Vernunftgcbrancbe dar-

gethan werde, wie reine Veraunft ohne Bei-

miscbung irgend eines erfabrungsmiissigen,

d. h. von Geftlhlen der Lust oder Unlust

hergenommenen Bestimmungsgrundes, fur sich

allein auch willenbestimmend sein kdnne. Es
muss dies daduTcb geschehen, dass man den
obersten praktischen Grandsatz als einen

solchen beglaubigte, den jede gemeine Men-
achenvernunft als einen reinen, d. h. von
keinen erfahrungsmftssigen Voraussetzungen
abhftngigen, Gmndsatz filr das oberste Ge-
setz des Willens erkennt. Nun aber bebauptet

reineVeraunft allerdings, ohne Vorraussetzung
irgend eines Gcftlhls der Lust oder Unlust,

also unabhftngig von alien erfahrungsmftssigen

Vorstellungen und Bedingnngen , durch die

blosse Form einer allgemcinen Kegel unmittel-

bar gesetzgebend den Willen bestimmen zu
kflnnen. Der Wille heisst also reiner Wille,
aofern ibn die Veraunft durch die blosse

Vorstellnng eines Gesetzes bestimmt, und ein

reines Sittengesetz ist sonach ein solches,

welches alien verntlnftigen Wesen zum Gmnd-
satz des Wollens dienen wtirde, wenn Ver-

nnnft voile Gewalt fiber das Begehrungs-
vermdgen hatte. Ein soldier Wille nun,

welcher gftuzlich unabhftngig vom Natur-
gesetze der Erscheinungen und ihrer Be-
ziehung aufeinandergedacht wird, ftlr welchen
also die blosse Form von Grundsfttzen ftlr

sich allein ein zureichender Bestimmungsgrund
ware, heisst im strengsten Verstande Frei-
heit Die Wirklichkeit einer solchen reinen

Bestimmbarkeit des Willens ist keines Er-
fahrungsbeweises ffthig; auch kommt es bier

gar nicht darauf an, ob ein aolcher reiner

Wille zur Verwirklichung von Handlungen

als Wirkungen oder Erfolgen solcher Willens-

bestimmungen wirklich auareiche oder nicht:

denn es ist hier gar nicht um die Mdglich-

keit solcher Handlungen als Begebenbeiten

in der Erscheinnngswelt zu thun. Nicht auf

den Erfolg, sondern auf die blosse Willens-

bestimmung und den Bestimmungsgrnnd des

Willens als eines freien kommt es hier an.

Und wenn der Wille nur fflr die reine Ver-

nnnft gesetzmftssig ist, so mag es tlbrigens

mit dem VermOgen desselben in der Aus-

fUhrung steben, wie es wolle; es mag eine

mftgliche ubersinnliche Naturordnung nach

reinen Freiheitszwecken wirklich darans ent-

springen, oder nicht; darum bekflmmert rich

die reine Moralpbilosophie gar nicht, sondern

sie untersucht nur, ob und wie reine Ver-

nnnft unmittelbar den Willen bestimmen kdnne

oder nicht. Von den Naturzwecken zu den

Freiheitszwecken und innerhalb dieser za

einem Ubersinnlichen Endzwecke des reinen

Vernunftwillens, n&mlich zur Idee des hdchsten

Gutes, fortzuschreiten ist die Absicht des reinen

Vernunftgebrauchs im Praktischen. Dieser

Fortschritt der reinen Veraunft zu einem

UebeTsinnlichen , welches im Gebiete des

Willens liegt, ist zwar die Vollendung ihres

Wcgs in dem Bestrebcn, sich vom Felde des

Sinnlichen zum Uebersinnlicben zu erweitern;

aber es findet dabei kein stetiger Fortgang

in einer und derselben Ordnung von Er-

kenntnissgrUnden , sondern ein eigentlicher

Ueberschritt statt, welcher, um nicht ein

geffthrlicher Sprung zu sein, an der Grenxe

beidcr Gebiete eine das Fortschreiten hem-

mende Bedenklicbkeit nothig macht. Alle

Bestrebungen des reinen, erfahrangsfreien

Veraunftgebraucbes haben zu ihrer End-

absicht drei blosse Ideen: die Freiheit des

Willens, die Unsterblichkeit der Seele nnd

das Dasein Gottes. Fdr die theoretische

d. h. bloa auf ein Wissen gehende Vernnnft

sind diese drei Ideen nicht bios ganz mflasige

Anstrengungen , sondern auch zum Wissen

gar nicht nothig. Es bleibt also deT Ver-

nnnft nichts ttbrig, als ihre im theoretischen

Gebiete zu hoch getriebenen Ansprflche auf-

zugeben und sich auf die Grenzen praktischer

Grunds&tze zurfickzuziehen. Es wird also

hier nicht ein Wissenschaftsfortschritt gt-

macht, was sich selbst widersprechend und

unmdglicb ist; sondern auf dem Wege einer

Kritik des reinen praktischen Vernunftge-

brauches wird nur ein praktischer Vernnnft-

glaube erreichi Es ist also hier die Frage,

ob uns reise Veraunft in Betreff dessen, was

ich thun, wie ich handeln soil, etwa zn jenen

ftlr das Wissen ganz leeren nnd ttberflussigen

Ideen ftthre, oder ob sie sich darauf oe-

schrftnken muss, zu bestimmen, was zn than

sei, wenn der WUle frei, wenn ein Gott nnd

wenn eine ktinftige Welt ist

Das Gespinnst, welches die reine Vernnnft

am Faden des reinen Willens hervorbringt,
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ist nan folgender Gedankengang. Der Be-

griff eines reinen Gedankenwesens, welches

den Willen bestimmte, mit andern Worten
der Begriff einer von der Erfahrung un-

abhingig den Willen bestimmenden Ursache
ist im Gebiete des blossen Erkennens ein

zwar moglicher oder denkbarer, gleichwohl

aber leerer Begriff. Er erhalt am Sitten-

fresetze einen Inhalt, und insofern also kann
die reine praktische Vernunft den Begriff

der Ursache in willenbestimmender Absicht

in eine flbersinnliche, bios gedachte Ordnung
der Dinge verlegen, ohne sich dabei zu ver-

hehlen, dass sie gar kein Verstandniss von
der Bestimmung hat , die der Begriff der

Ursache znr Erkenntniss solcher Ubersinn-

licher Naturordnung haben moge. Die innere

Idee der Freiheit und das von ihr abstammende
Gesetz eines schlechthin gebietenden Sollens,

wodurch nns diese Freiheit eben erst kund
gethan win! , ist ein fester Punkt, woran die

reine Vernnnft ihren Hebel ansetzen kann.

Dnrch keine Ableitnng, dnrch keine An-
strengung der reinen oder der von der Er-
fahrung untersttltzten Vernunft kann die

Wirklichkeit eines reinen Sittengesetzes be-

wiesen und dnrch keine Erfahrung bestatigt

werden und dennoch steht dasselbe durch

sich selbst fest; es ist gleichsam als eine

That sac he der reinen Vernunft; gegeben,

nnd zwar als die einzige Thatsache derselben.

die sich nns fQr sich selbst aufdriugt una
also nnbestreitbar gewiss, mit dem Bcwusstsein
der Freiheit des Willens unzertrennbar ver-

bunden, ja sogar mit demselben einerlei ist.

Mit dem Bewusstsein der Freiheit ist sich

der Wille des Menschen zugleich seines in

einer tlbersinnlichcn Ordnung der Dinge nach
einem reinen Vernunftgesetze bestimmbaren
Daseins bewusst; denn eben dieses Gesetz

ist es, welches uns dadurch als etwas Be-
itimmtes von der reinen Ubersinnlichen Welt
erkennbar wird, deren reiner Ordnung wir
darum wenigstens in praktischer Hinsicht

wirkliche Bedeutung geben, weil der so be-

stimmte Wille Ursache von Handlungen sein

soil. Das reine Sittengesetz versetzt uns
also der Idee nach in eine tlbersinnliche

Welt in welcher reine Vernunft das hdchste

Gnt hervorbringen wtirde, wenn sie mit

dem ihr angemessenen sinnlichen Vermflgen
dazu begleitet ware. Der alleinige oberste

Gnmdsatz der reinen Sittlichkeit und ihrer

Gesetze ist die Unabhangigkeit des Willens

yon fremden Bestimmungsgrtlnden , seine

Selbstgesetzgebung, seine praktische Freiheit.

Iodem auf diese Art die Teine praktische

Veraunft Gesetze oder Vorschriften des Ver-

haltens giebt, welche sagen, was geschehen
soil, ob es gleich vielleicht nie geschieht;

so wird dabei keineswegs in Abrede gestellt,

dass sie bei diesem Vorschreiben von sitt-

lichen Gesetzen nicht wiederum durch ander-

weitige Einflusse bestimmt sein und somit

daajenige, was in Bezug auf sinnliche An-
triebe Freiheit heisst, nicht wiederum blosse

Nothwendigkeit sein m6ge. AbeT diese Rflck-

sicht geht uns im Praktischen gar nichts an,

wo die Freiheit lediglich nach derjenigen

Seite betrachtet wird, wonach sie durch ihren

Inhalt, das reine Sittengesetz, das Thun und
Lassen begrUndet. Das reine Sittengesetz

ist der einzige Bestimmungsgrund des reinen

Willens, und die wahre Bestimmung der

reinen Vernunft, sofern sie Einfluss auf den
Willen haben soil, wird darum keine andere
sein konnen, als einen an sich guten Willen
hervorzubringen , welcher fflr das hdchste

Gut die Bedingung sein muss. Ein solcher

an sich guter Wille ist nicht gut durch das,

was er bewirkt oder ausrichtet, sondern allein

durch das Wollen an und fur sich selbst.

Den Begriff eines solchen Willens enth&lt

die reine Vorstellung der Pflicht oder der
Begriff der Pflicht Eine Handlung der Pflicht

hat ihren sittlichen Werth in dem blossen

Grundsatze des Wollens, wonach sie be-

schlossen wird; sie ist somit die Nothwendig-
keit einer Handlung aus reiner Achtung
vorm Gesetze. Das sittlich Gute oder das

unbedingt Gute kann also nichts anders aus-

machen, als die blosse Vorstellung des Ge-
setzes an sich selbst, sofern sie allein der

Bestimmungsgrund des Willens ist Gltlck-

seligkeit kann dieses Gesetz nicht sein, da
diese als unvermeidliches Verlangen der

Selbstliebe des Menschen ein Naturgcsetz

ist, welches in jedem einzelnen Menschen
sich verschieden aussern mnss. Aus dem
Beweggrunde der Gltlckseligkeit entspringt

eine blose Klugheitsregel ; das reine Sitten-

gesetz dagegen hat zu seinem Beweggrunde
bios die Wlirdigkeit, glUckselig zu sein. Bei

der Beurtheilung dessen, was nach dem Sitten-

gesetze zu thun sei, frage ich mich nur;

kannst du auch wollen, dass dein Grundsatz

allgemeines Gesetz werde? Wo nicht, so ist

er verwerflich. Der oberste Grundsatz des

reinen Willen lasst sich auf drei verschiedene

Arten vorstellen, welche im Grunde nur
ebensoviele Formeln ebendesselben Gesetzes

sind , deren jede die beiden andern in sich

vereinigt. Die erste Formel lautet: Handle
jederzeit nach demselben Grundsatze, von
welchem dn zugleich wollen kannst, dass er

fllr jedes Vernunftwescn allgemeines Gesetz

werde. Die zweite Formel lautet: Handle
so, dass du die Menschheit sowohl in deiner

Person, als in der Person jedes Andern
jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst,

niemals als Mittel gebrauchst Die drittc
Formel ist: Handle jederzeit so, als ob der

Grundsatz domes Handelns durch d einen

Willen in einem mSglichen Ubersinnlichen

Reiche der Zwecke zum allgemeinen Natur-

gesetze werden sollte. Freilich denkt die

gemeine Menschenvernunft diesen obersten

sittlichen Grundsatz nicht in dieser.allgemeinen
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abgczogenen Form; sie hat ihn aber jedeTzeit

gleichwohl wirklich vor Augen und gebraucht

ihn als Richtmaass ihrer Beurtheilung. Das
Sittengesetz bestimmt allererst den Begriff

des Guten, und die Begriffe von gut und bite

sind Folgen und Formbestimmungen des reinen

Willens; sie sind Weisen des Freiheitsgesetzes,

das sich reine Vernunft selb3t giebt und wo-

durch sie sich vor und unabhangig von aller

Erfahrung als willenbestimmend erweist. Mit

diesemGedanken einer nrfglichen allgemeinen

Gesetzgebung ftlr den WUlen ist allerdings

keine Vorschrift gemeint, nach welcher eine

Handlung geschehen soil, durch die ein vor-

gestellter oder begehrter Gegenstand ver-

wirklicht wtlrde, sondern es ist viehnehr eine

Hegel gemeint, die den Willen bios in An-
sehen der Form seiner Grundsatze von vorn-

herein bestimmt. Und da ist es nicht un-

mdglich, einen solchen allgemeinen Grund-

satz als Bestimmungsgrund des Willens durch

die blosse Form eines Gesetzes uberhaupt

wenigstens zu denken. Das moralische Ge-
setz muss selbst die Triebfeder des Willens

sein oder denselben unmitteibar bestimmen.

Wie dies mOglich ist, diese Frage ist eben-

sowenig zu beantworten, als die damit zu-

sammenfallende Frage, wie ein freier und
reiner Wille mdglich sei. Es bleibt also nur

die Frage Ubrig, was das Gesetz als Trieb-

feder im Gemttthe wirke und was dabei im
menschlichen Willen vorgehe. Die Achtnng
far das moralische Gesetz ist ein reines,

dnrch einen bios ubersinnlichen Grand ge-

wirktes Geftlhl, das man ftlglich das sittliche

GefUhl nennen kann, welches aber lediglich

als die durch reine Vernunft gewirkte Folge

des Sittengesetzes sich darstellt. Dadurch
dass das Sittengesetz dieses Geftthl der

Achtung bewirkt, ist es im Stande, Be-

stimmungsgrund ftlr den Willen und Trieb-

feder zum Handel u zu werden, und dadurch
ist diese Achtung die Sittlichkeit selbst Die

uns obliegende Gesinuung ist keine andere,

als das Gesetz nicht aus freiwilliger Neigung
und Herzensaufwallung zu thun, sondern aus

Pflicht Der eigentliche Gegenstand der

Achtung ist eben nur unser eigner Wille,

als allgemeingesetzgebender betrachtet, dieser

uns mogliche Wille in der Idee. Darum kann
eine Welt, die den sittlichen Gesetz gemass
ware, eine moralische Welt,"insofern als eine

bios tlbersinnliche Gedankenwelt, als ein Ideal

vorgestellt werden, weil darin von alien

Zwecken als Bedingungen nicht minder, wie

von alien Hindernissen der Sittlichkeit ab-

gesehcn wird. Sie ist also eine blosse prak-

tische Idee, welche nur insofern gegenstand-

liche Wirklichkeit hat, als sie wirklichen

Einfluss aufdie sinnliche Weltunsers Handelns
habcn kann und soil. Die Einimpfung der
Grundsatze des reinen Willens und die Bil-

dung und Uebung achtsittlicher Geainnung
nach Grandsatzen der reinen Vernunft wird

zuerst darauf ausgehen, eine Beurtheihmg

menschlicher Handlungen nach reinsittlichen

Gesetzen zur Gewohnheit, d. h. zu einer

nattlrlichen Beschaftigung zu machen, welche

die Beobachtung unserer eignen wie fremder

Handlungen begleitet Mit dieser Beschif-

tigung verbindet sich eine zweite Uebung,

namlich durch lebendige Darstcllung sittlicher

Gesinnung an Beispielen die Reinheit dei

Willens und der Entschliessungen bemerkUci

zu machen. Und wenn es auch niemaw

Handlungen gegeben hat, die aus solchsn

reinen Quellen entsprangen waren, so ist

auch davon gar nicht die Rede, ob dieses

oder jenes geschehe, sondern nur dass Hand-

lungen, von denen die Welt bisher vielleicht

noch gar kein Beispiel gegeben hat, nichts-

destoweniger durch reine Vernunft unnach-

lasslich geboten werden und dass dergleichen

schlechthin unbedingte Sittengebote aufgestellt

werden, obwohl es klar ist, dass keine Er-

fahrung jemals Anlass geben kann, auch nor

auf die Mdglichkeit solcher reinen Sitten-

grandsatze zu schliessen!

Aber — der gemeine Verstand der grossen

Menge will etwas haben, womit er zuversicbt-

lich anfangen konne. Seine Besorgnisse oder

Hoffnungen treiben ihn an, etwas anzunehmen
oder zu glauben, was er sich dann wirklich

zu wissen einbildet, und Grundsatze, die ihm

durch dftern Gebrauch gel&ufig geworden sind,

halt er ftlr bekannt und ftlr sicher. Mit Be-

rafung auf das sittliche Urtheil der gemeinen

Menschenvernunft nehmen wir an und setzen

voraus, dass es wirklich reine Sittengesetze

gebe und dass solche Gesetze schlechterdinp

unbedingt gebieten. Wenn man anninunt,

dass reine Vernunft einen zur Willeas-

bestimmung hinreichenden Grand in sich ent-

halten kdnne, so giebt es reine Sittengesetze,

die auf blossen Idcen der reinen Vernunft

berahen kdnnen, als Grundsatze solcher

Handlungen , welche in der Menachen - Ge-

schichte angetroffen werden kSnnten, wenn

sie auch vielleicht in aller Erfahrung niem&U

angetroffen werden! In der Idee vom un-

bedingten Werthe eines reinen, bios an rich

guten Willens liegt etwas so Befremdliches,

dass ein Verdacht entspringen muss, es liege

vielleicht insgeheim bios hochfliegende Phan-

tasterei zum Grande und es mochte die Natar

in ihrer Absicht, aus welcher sie unsemn
Willen Vernunft zur Regiererin beigegeben

habe, falsch verstanden sein. Allerdings ent-

halt der gemeine Vernunftbegriff der Pnicht

diesen Begriff eines reinen, an sich gateo

Willens, und wir kdnnen weniptens anzeigen,

waa dieser Begriff sagen wolle und was wir

dabei denken; dabei bleibt es jedoch on-

au8gemacht, ob es ttberhaupt dergleichen

Pfiicht gebe und ob nicht etwa, was man

so Pflicht nennt, ein leerer Begriff sei. &
ist nicht uumoglich, einen solchen reinen

Grundsatz als Bestimmungsgrund des Willeni
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.lurch die allgemcine Form eines Gesetzes

nberhanpt wenigstens zu denken; ob aber
der Wille auch wirklich solche reine, er-

fahrungsfreie, unbedingteBestimmungsgrflnde
habe oder ob er blog erfahrungsm&asig be-

dingt sei, ist vorerst noch unauagemacht.
Wenn es mit einem reinen, durch seine Grund-
sitze allgemein gesetzgebenden Willen aonst

dit seine Richtigkeit hatte, so wttrde er

sich zu einem schlechthin nnbedingten Sollen

wohl schicken. Wir sind aber keines-

wegs so weit, aus reiner Vernunft und nicht

ana Eigenachaften der menschlichen Natnr
beweisen zu kdnnen, dass dergleichen schlecht-

hin nnbedingte Gebote der Sittlichkeit wirk-

lich stattfinden und dass ea wirklich ein Sitten-

gresetz gebe, welches schlechterdings ohne
alle erfahrungsmassige Triebfeder ftlr sich

allein gebietet und dass die Befolgung dieses

Gesetzes Pflicht sei. Nnr dann allein ist

der im Schwange gehende Begriff von Sitt-

lichkeit kein blosses Hirngespinnst einer sich

durch Eigendttnkel selbst ttbersteigenden

menschlichen Einbildung, wenn das schlecht-

hin nnbedingte Sittengebot nnd mit ihm die

Selbstgesetzgebung der reinen Vernunft wahr
und nothwendig, d. h. wenn der Wille wirk-
lich frei ist Das Alles hat also nnr Be-
deotung und Werth, wenn man die Freiheit

dea Willens vorauaaetzt; Freiheit ist aber
eine blosBe Idee der Vernunft und wird un8ern
Handlnngen nur in der Idee zum Grunde
?elegt, deren Wirklichkeit an aioh zweifel-

haft iat, nnd wir sehen in der That hier die

Philosophic auf einen misslichen Standpunkt
?estellt, der fest sein soil, ungeachtet er

weder im Himmel, noch auf Erden an etwas
hingt oder wovon gestutzt wird. Wie reine

Vernanft lediglich aus sich selbst nnd ohne
alle Gegenst&nde dea Willens den Willen
bestimmen kdnne, d. h. also wie Freiheit

m&glich sei, dies zu erklaren iat keine men8ch-
Uche Vernunft jemals im Stande. Sie ist

eine blosse Idee und gilt nur als Voraus-
setrung der Vernunft in einem Wesen, welches
sich ausser seinem sinnlichen Begehrungs-
vermdgen noch eines reinen Willens bewuaat
zu sein glaubt und sich an seiner Vernunft
eine verursachende Macht wenigstens vor-
stellt. Freiheit liisat sich nur dann als

moglich denken, wenn der Menach, wie er

sich einerseits als Sinneswesen in der Er-
scheinungswelt einbegriffen weias, zugleich

andrerseits als intelligibles oder blosses Ge-
dankenwesen und als aolchea nicht unter

Zeitbestimmungen stehend betrachtet. In der
Anwendung jedoch, sobald man diese beiden
widerstreitenden BegrifFe in einer und der-

selben wirklichen Handlung dieses We8en8
vereinigt und diese Vereinigung erklaren will,

than sich ao grosse Schwierigkeiten hervor,
dass eine solche Vereinigung unthunlich er-

acheint In Anaehung seines erfahrunga-
ma&bigen Chaiaktera und der auagepragten

SinnesaTt dea Menschen giebt es keine Frei-

heit. und nach dieser kdnnen wir denselben

doch allein betrachten, wenn wir lediglich

beobachten und die bewegenden Ursachen
seiner Handlungen erforschen wollen. Bis-

weilen freilich finden wir oder glauben

wenigstens zu finden, dass die Vernnnftideen

wirklich in Ansehung menschlicher Hand-
lungen verursachende Macht bewiesen haben.

Gesetzt nun auch, man kdnnte sagen, die

Vernunft habe wirklich verursachende Macht
in Ansehung der Erscheinungen; kdnnte man
da wohl die Handlung derselben frei nennen,

da sie doch im erfahrungsmassigen Charakter

des Menschen ganz genau bestimmt noth-

wendig und dieaer wiederum im nichtainn-

lichen Charakter oder der innersten Denkungs-
art des Menschen bestimmt ist? Wir werden
also nur sagen kdnnen: wenn Vernunft

Verur8achung in Anaehung der Erscheinungen
haben kann, ao iat sie ein Vermdgen, die

sinnliche Bedingung einer erfahrungsmiissigen

Reihe zuerst anzufangen, in welchem Falle

dann die Bedingung einer solchen Reihe von
Begebenheiten selbst eine von der Erfahrung
nicht bedingte sein kdnnte. Durch alle diese

Bemerkungen haben wir nicht im Ent-

ferntesten die Wirklichkeit der Freiheit als

einer verursachenden Macht von Handlungen
in der Sinnenwelt darthun wollen, sondern
nur, dasa wir ea lediglich mit der blosaen

Idee einer aolchen Freiheit zu thun haben.

Ja nicht einmal die Mdglichkeit der Frei-

heit haben wir beweiaen wollen, da 8ich ana

bloaaen BegTiffen kein Wirklichkeitsgrund

erkennen lasst. Die Freiheit wird von una
vielraehr nnr als eine tiberschw&ngliche Idee

behandelt, wodurch unaere Vernunft glaubt,
die Reihe der in der Eracheinung gegebnen
Bedingungen durch ein sinnlich Unbedingtes
schlechthin von selbst anheben zu kdnnen,
wobei sie sich jedoch in einen Widerstreit

mit ihren eignen Erfahrungsgesetzen ver-

wickelt. Das Ergebniss ware sonach dieses:

Wenn man die Mdglichkeit einer frei-

wirkenden Ursache einsahe, so wilrde man
auch weiterhin nicht bios die Mdglichkeit,

sondern sogar die Nothwendigkeit des Sitten-

gesetzes ala obersten Grundsatzes der Willens-

bestimmungen ftlr veratlnftigeWesen einsehen,

denen man Freiheit beilegt; denn beide Be-

griffc aind unzertrennlich verbunden. Allein

die Freiheit einer wirkendcn Ur-
sache kann ihrer Mdglichkeit nach
keineswegs eingesehen werden;
gltlcklich, wenn wir nur hinreichend ver-

sichert sein kdnnen, dass es auch keinen
Beweia ihrer Unmdglichkeit giebt und wir

nun durch das moraliache Gesetz, welches

diese Freiheit fordert, berechtigt werden,
dieselbe anznnehmen oder vorauszusetzen.

Denn die Meinung Vieler, dass sich aus der
Natnr des Menschen nach Erfahrungsgrund-

satzen ein Freiheitsvermdgen ableiten liesae,
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beraht anf einem Blendwerke, das in seiner

ganzen Blflsse nnd Seichtigkeit dargestellt

werden masste. Dass wirklioh ein unbedingtes

Sollen mSglich und warum es nothwendig sei,

haben wir nicht behanptet nnd noch viel

weniger vorgegeben, einen Beweia daftlr in

onserer Gewalt zu haben. Ein nnbedingt
nothwendiges Gesetz fur den Willen kann
die menschliche Vernnnft schlechterdings nicht

begreiflich machen; nur die Unbegreiflichkeit

eines nnbedingten Sollens, keineswegs aber
die nnbedingte Nothwendigkeit eines solchen

Gesetzes sind wir einzusehen im Stande.

Ebenso ist es uns Menschen ganzlich un-

moglich zu erklaren, wie und warum uns
die Allgemeinheit eines reinen Sittengesetzes

interessiren und ein Bestimmungsgrnnd fiir

unsern Willen sein k5nne; denn es ist ganz
unmoglich einzusehen und begreiflich zu
machen, wie ein blosser Gedanke in uns eine

Empfindung der Lust und Unlust hervor-

bringen kdnne. Gleichwohl ist es fur die reine

Vernnnft nothwendig, durch Freiheit des
Willens das hdchste Gut hervorzubringen.
Wie lasst sich dieser Widerstreit auflflsen?

Die Antwort wird sein: Wiefern die sitt-

lichen Grundsatze der reinen Vernunft noth-

wendig sind, so hat nothwendig Jeder die

Gltlckseligkeit in eben dem Maasse zu hoffen,

als er sich derselben in seinem Verhalten
wtlrdig gemacht hat; es ist also die Sittlich-

keit mit der Gltlckseligkeit von selbst noth-

wendig und unzertrennlich verbnnden, aber
nur in der Idee der rein en Vernunft
von einer rein moralischen Welt als einem
tlbersinnlichen Reiche der Zwecke. Denn
diese unzertrennliche Verkntlpfung von Sitt-

lichkeit und Gltlckseligkeit ist nur eine Idee,

deren Ausfflhrung auf der Bedingung be-

ruht, dass Jedermann thue, was er solL Die
Ssforderte nothwendige Verkntlpfung der
luckseligkeit mit dem sittlichen Bestreben,

sich derselben wtlrdig zu machen, darf also

nur gehofft werden, wenn eine nach sittlichen

Gesetzen gebietende hOchste Vernunft zu-

gleich als Ursache der Natur zum Grunde
gelegt wird, und die Idee einer solchen sitt-

lich vollkommenen h5chsten Vernunft heisst

das Ideal des htfchsten Gutes oder Gott
Somit sieht sich die reine Vernunft in ihrera

praktischen Streben gendthigt, Gott und ein

ktinftiges Leben anzunehmen oder andern
Palles ihre reinen Sittengebote als leere

Himgespinnste anzusehen. Der Begriff einer

solchen tlbersinnlichen Welt als eines Reiches
der Zwecke, ist also nur ein Standpunkt,

welchen sich die reine Vernunft ausserhalb

deT Erscheinungswelt einnimmt, um sich

selbst als willenbestimmend zu denken. Mit

der blossen Idee einer solchen tlbersinnlichen

Welt habe ich jedoch nicht die mindeste

Kenntniss derselben, und darf auch die Ver-
nunft durchaus nicht in 'dem fur sie ganz
leeren Raum einer solchen tlbersinnlichen

Welt kraftlos ihre Fltlgel schwingen und

sich in Hirngespinnste verlieren. Ausserden

kttnnen wir nach der Beschaffenheit unsers

Vernunftvermtfgens die Mdglichkeit einer anf

das reine Sittengesetz und das bdehste Qui

bezogenen Zweckmassigkeit der Welt nicht

ohne die Annahme eines Welturhebers nnd

Weltregierers, der zugleich moralischer Ge-

setzgeber ist, begreiflich machen. Fur &k
Dasein eines solchen hat die menschlicbe

Vernunft schlechterdings keinen Beweis (den

sogenannten moralischen Beweis fur das Dasein

Gottes) ubrig, auch nicht einmal eine bloa

wahrscheinliche Meinung oder Vermuthnng,

sondern es bleibt ihr nur eine blosae An-

nahme in praktischer Absicht tlbrig, oder

aber sie muss das reine Sittengesetz selbst

als blosse Tanschung unserer Vernunft in

praktischer Absicht ansehen und den End-

zweck, das hSchste Gut, als unmdglich anf-

geben. An die Vorschrift der Sitten freilicb

wurde sich auch dann jeder Vernunftige

noch immer als strong gebunden erkennen

mttssen. Gesetet also, es uberredete skh

Jemand von dem Satze, es sei kein Gott;

so wlirde er doch in seinen eignen Augen

ein Nichtswurdiger sein. wenn er darum die

Gesetze der Pflicht ftlr bios eingebildet on-

gflltig, nnverbindlich halten und ungescheut

zu tlbertreten beschliessen wollte; denn die

Erreichung des Endzweckes, des hochsten

Gutes, ist nicht selbst praktisch nothwendig,

wie es die Pflicht selbst ist. Die Postulate

der reinen praktischen Vernunft fordern die

MSglichkeit der bios gedachten Gegenstande:

Gott, Freiheit, Unsterbliehkeit , obwohl die

Gewissheit der geforderten MSglichkeit solcher

Gegenstande gar nicht unwidersprechlich

tlberzeugend eingesehen wird, sondern eine

bloa zum $ehufe der reinen Willensbestimmnng
nothwendige Annahme ist Und lediglich in

Ansehung ihres praktischen Gebraucbs hat

die Vernunft das Recht, etwas anzunehmen.

was sie auf dem Felde des Erkennens als

Hypothese nicht vorauszusetzen befugt iat;

denn aufdem Felde ihres praktischen Interesses

ist die reineVernunft imBesitze, dessen Recht-

miissigkeit sie freilich nicht beweisen kann,

aber auch nicht zu beweisen braucht' In

diesem Sinne also enthalt die menschliche

Vernunft Ideale, welche praktische Kraft

haben, indem sie als Regel und Richtmaa&£

ftlr die Mdglichkeit der Vollkommenheit ge-

wisser Handlungen zum Grunde liegen. Die

Vernunft bedarf solcher Ideale; nur aber der

Versuch, das Ideal in einem Einzelbeispiele

der Erscheinung verwirklichen zn wollen,

ist nicht bios unthunlich, sondern hat uber-

dies etwas Widersinniges an sich. Hiernach

sind also Gott und Unsterbliehkeit nur Be-

dingnngen eines praktischen Gebrauches der

reinen Vernunft, d. h. Bedingungen der An-

wendung des nach dem reinen Sittengesetie

bestimmten, also reinen, Willena auf die Idee
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des hdchsten (Jutes. Die Mflglichkeit dieser

drei Vernunftideen : Preiheit, Gott und Un-
gterblichkeit wird damit nicht eingesehen,

sondeni nor in praktischer Absicht an-

genommen, in Polge eines Bedttrfnisses der
reinen Vernunft, welches von raw etwas an-

ranehmen fordert, ohne welches nicht ge-
schehen kftnnte, was man sich nach der
Vorschrift der reinen Vernunft nnnachlasslich

nun Zwecke seines Thuns nnd Lassens setzen

so 1L Die Ideen: Freiheit, Oott nnd Un-
sterblicbkeit sind blosse Begriffe, die zur

Sittenlehre der reinen Vernunft gehoren,
sonst Nichts. Aber sollte es nicht auch
einen Beweis for diese Idee des reinen

Vernunftglaubens geben, dem zu Folge es

wenigstens als wahrsch einlich gelten

kannte, dass Freiheit wirklich sei, dass ein

der Idee des hdchsten Gates gemasses Ver-

hiltniss in der Welt angetroffen werde und
diss eg ein kttnftiges Leben furjeden Menschen
gebeV Die Ant wort ist, dass der Ausdruck
.Wahrscheinlichkeit* in dieser Anwendung
vollig iingereimt ist Es giebt in Bezng auf
iene angenommenen ubersinnlichen Dingo
kein Ftlrwahrhalten, welches den Werth von
Wahmheinlichkeit hatte. Es ist ihre An-
nahme eben nur ein reineT Vernunflglaube.
Wenn namlich einmal ein Zweck der Art,

wie das hOchste Gut, vorgesetzt wird, so

and die Bedingungen seiner Erreichung auch
fflr mich nothwendig, der ich mir einmal den
Zweck vorgesetzt habe. Weiss ich nun ge-
wigg, dass Niemand andere Bedingungen
kennen kann, die zor Erreichung dieses

Zweeks, wenn er einmal vorgesetzt wird,

fuhren kdnnen; so ist meine Voraussetzung
ein nothwendiger Glaube, d. h. ein Glaube,
der fiir Jeden nothwendig ist, der sich einmal
diesen Zwecke vorgesetzt hat Keineswegs
aber wird dieser reiner Vernunflglaube als

ein Gebot hingestellt, nm auch das hdchste
Qnt far moglich zu halten. Das Bedenkliche
ist eben dabei nur, dass sich dieser Vernunft-
glaube anf die Voraussetzung solcher Ge-
sinnungen grUndet, welche dem Sittengesetze

der reinen Vernunft entsprechen. Nehmcn wir
Jemanden, der in Ansehung solcher schlecht-

hin nnbedingt geltender Gesetze ganz gleich-

gliltig ware, so wflrde dieser Glaube wegfallen.

Wenn wirklich die menschliche Natur zum
hdchsten Gute zu streben bestimmt ist, so
moss auch das Maass ihrer Venndgen als

zu diesem Zweck ausreichend angenommen
werden. Nun beweist aber die Kritik der
reinen Vernunft in allem ihrem Gebrauche
die grdsste Unzulftnglichkeit raisers selbst

znfs Hochste gespannten VernunftvermSgens,
die ihr fur diesen Zweck vorgelegten Auf-
yaben angemessen aufzuldsen. Nehroen wir
nun an, sie hatte uns hier weniger stief-

mtitterlich versorgt und uns diejenige Ein-
sichtgfahigkeit oder Erleuchtung ertheilt, die

wir gern besitzen mochten und in deren Be-

sitze sich Manche wohl gar auch wirklich

zu befinden wiihnen, die sie uns in Wahrheit
aber versagt hat; was wllrde dann wohl
allem Ansehen nach die Folge sein? Unaere
Neigungen, die doch allemal das erste Wort
haben, wtirden unter dem Namen der GlQck-
seligkeit zuerst ihre grasstmOgliche und
dauernde Befriedigung verlangen. Hernach
wtlrde das Sittengesetz sprechen, ran die

Neigungen in ihren geziemenden Schranken
zu halten und sie allesammt sogar einem
hdhern, auf keine Neigungen Rtlcksicht

nehmenden Zwecke untcrzuordnen. Im Streit

der moralischen Gesinnung mit den Neigungen
wird doch immer nach einigen Niederlagen
moralische Starke erworben. Statt dieses

Streites wtirden aber, in jenem angenommenen
Falle, Gott und Ewigkeit (wenn sie nam-
lich wirklich vollkommen bewiesen werden
kdnnten) mit ihrer furchtbaren Majestftt uns
unablassig vor Augen liegen. Die Ueber-
tretung des Gesetzes wllrde dann freilich

vermieden und das Gebotene gethan, das
Verhalten des Menschen aber in einen blossen

Mechanismus verwandelt werden, wo gleich-

wie in einem Drahtpuppenspiel Alles gut

gestikuliren, aber in den Figuren selbst kein

Leben anzutreffen sein wtirde. Nun aber, wie es

wirklich mit uns beschaffen ist, haben wir

mit aller Anstrengung unserer Vernunft nur

eine sehr dunkle und zweideutige Aussicht

in die Zukunft, und der Weltregierer llsst

uns sein Dasein nur muthmaassen; dagegen
fordert das moralische Gesetz in uns, ohne
uns mit Sicherheit etwas zu verheissen oder

zu drohen, uneigennutzige Achtung von uns
und erlanbt uns erst dann, wenn diese

Achtung thatig und herrschend geworden ist,

Aussichten in das Reich des Uebersinnlichen

und auch dies nur mit schwachen Blicken.

Bei solcher Bewandtniss kann aber gerade
wahrhaft sittliche, dem Gesetze selber un-

mittelbar geweihte Gesinnung stattfinden und
das verntlnftige Wesen desjenigen Antheila

am hdchsten Gute wllrdig machen, welcher

dem sittlichen Werthe seiner Person an-

gemessen ist Und das Sittengesetz offenbart

mir ein von der thierischen Natur und selbst

von der ganzen Sinnenwelt unabhangiges

Leben und erbebt dadurch meinen Werth
als tlbersinnliches Selbst, als Persdnlichkeit,

auch fiber die Bedingungen und Grenzen
dieses Lebens hinaus in's Unendliche.

Wie ist nun aber die Nachforschung
fiber dieses Gesetz auf nutzbare Art anzu-

stellen? Den Weg, anf dem die Natur-

forschung ihre Erfolge gewonnen hat, auch
im Nachior8chen tlber die sittlichen Anlagen
unserer Vernunft gleichfalls einzuschlagen,

dies kann uns Hoffnung zu einem fthnlichen

guten Erfolge geben. In der Sittenlehre

muss allererst auggemacht werden, ob ledig-

lich das ErkenntnissvermOgen oder aber das

Geftlhl als erster innerer Grund dee Be
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gehrungsvermogcns ilber die ersten Grund-
satze zur sittlichen Weltweisheit entscheide.

Der erste, bios formbestimmende Grand aller

Verbindlichkeit zu handeln ist die Regel : Time
das Vollkommenste, das durch dich mflglich

ist! Und in Ansehung der Pflicht, zu nnter-

1 ass* 'it. igt es die Regel: Unterlasse das, wo-
durch die durch dich grflsstmSgliche Voll-

kommenheit verhindert wtlrde! Aus diesen
zwei bios fbnnbestimmenden Regeln des
Guten allein fliesst jedoch noch keine be-

sonders bestimmte Verbindlichkeit, wenn nicht

inhaltsvolle Grandsatzc der praktischen Er-
kenntniss damit verbunden sind. Das Ver-
mflgen, das Gute zu empfinden, ist das Geftihl,

und es giebt ein unauflOsliches Geftihl des
Guten. Das Urtheil: dies ist gut! ist eine

nnmittelbare Wirknng vom Bewusstsein des
Gefilhls der Lust, verbunden mit der Vor-
stellung des Gegenstandes. Aus vielen ein-

fachen Enipfindungen des Guten, die in tins

ganz sicher anzutreffen sind, entspringt der
zusammengesctztc und verworrene Begriff

des Guten, welchen aufzuliisen und dentlich

zu machen, das Geschaft des Verstandes ist.

Lust und Unlnst sind die obersten praktischen

Elemente, und mag ihr Gegenstand erkannt
werden, woher er will, so gehOren sie der
Erfahrung an. Dagegen die Gesetze und
Vorschriften desjenigen, was lediglich sitt-

lich ist, kann kein blosser Verstandesbegriff

angeben. Gleichwohl muas der oberste Grand
der Sittlichkeit selbst im hflchsten Grade
wohlgefallig sein ; denn er ist keine bios ge-

dachte Vorstellung, sondern muss Beweg-
kraft und daram eine gerade Beziehung auf
die eTsten Triebfedern des Willens haben.
Die Kenntniss der Natur des Menschen
eroffnet nicht bios die Quellen aller
Wi ssenschaft, sondern auch derSitten,
wie des Verfahrens, Menschen zu bil-

den und zu regieren. Und hier sind auf
dem Wege der Beobachtnng Erscheinungen
und ihre Gesetze, als die erstcn Grtlnde der
Moglichkeit zur Bestimmung der mensch-
lichen Natur uberhaupt zu suchen. In der
Darstellung der zur Sittlichkeit gehtfrigen

Begriffe, der Ideen, die nur ftlr einige
Zeit nlitzliche und nSthige Httlle von
der Sache selbst zn unterscheiden, da-

mit nicht ein blosscs Ideal der reinen prak-

tischen Vernunft gegen ein Idol vertauscht

und der eigentliche Sinn und Gedankengehalt
der sittlichen Begriffe verfehlt werde, darin

besteht das Geschaft der Aufklarung. —
Man sieht aus diesen ErSrterungen, dass

sich der Kritiker der reinen praktischen

Vernunft redlich bemtlht hat, fiber seine

wahre Meinung in Betreff einer „Sittcnlehre

der reinen Vernunft" keinen Zweifel zn
lassen und das Gebahren der reinen Ver-

nunft auch im praktischen Gebiete auf ein

Ergebniss zu fUhren, welches von den Ver-

stiegenlieitcn eines erfahrungsvergessenen

Verfahrens auf den Boden nuchterner Be-

obachtung der menachlichen Natur zurflck-

lenkt, urn die wahre Sachlage in sittlichen

Dingen an's Licht zu stellen. Hebt er doch

zum Ueberflu8se noch ausdrticklich hervor,

dass sich jeder Schritt, den man im prak-

tischen Felde mit der reinen Vernunft thue,

so genau und ganz von selbst an alle Be-

stimmungen der Kritik der reinen Vernunft

im Gebiete des blossen Erkennens anschlieane,

als ob ein jeder mit flberlegter Vorsicht nor

ausgedacht ware, um der Kritik der reinen

Vernunft, als bios erkennender, Bestatipung

zu verschaffen ; denn es sei ja doch am Ende

nur eine und dieselbe reine Vernunft, die

bios in der Anwendnng verschieden sein

kdnne. Es kann nun kaum (ftlgt er hiniu)

noch die Frage sein, ob man firei und often

gestehen solle, was und woher man etwas

wirklich wisse oder nur in praktischer Rflck-

sicht annehme. Denn in Allem, was der

Mensch sagt, muss er wahrhaft sein : er soil

nicht tanschen. Die Liige ist der faule Fleck

in der menschlichen Natur. — Damit smd die

Fragen, die Kant bei Erdffnnng seiner Kritik

der reinen Moralphilosophie aufgeworfen

hatte, von selber beantwortet Er hatte

nftmlich gefiragt: Kann reine Vernunft wirk-

lich den Willen bestimmen? und sind Grande

ausrindig zu machen, dass die Eigenscbaft

der Freiheit dem menschlichen Willen in

der That znkomme? Ist es unbegrandete

Anmaassung der erfahrungsvergeasenen Ver-

nunft, ansschliesslich den Bestimmungsgrnnd
des Willen* allein abgeben zn wollen? und

aussert sie sich damit in Zumuthungen und

Geboten, welche uber ihr Gebiet hhun*-

gehen? flbersteigt nicht vielmehr die

Vernunft sich selbst, wenn sie als reine den

Willen bestimmen zu konnen glaubt V Einen

festen Boden filr die Wirklichkeit der Ideen:

Freiheit, Gott und Unsterblichkeit haben

wir auch auf praktischem Gebiete nicht ge-

wonnen. Es ist also nur ein blosser Schein,

als ob ein Widerstreit der Vernunft mit sich

selbst bestehe, indem die Kritik der reinen

Vernunft auf praktischem Gebiete zu be-

jahenden Ergebnissen ftthre, welche auf dem

Standpunkt der theoretischen Vernunft nicht

mSglich waren.
In der Kritik der Urthei Iskraft"

(1790) legte der filnfundsechzigjahrige Kani

nachtraglich noch den sogenannten morali-

schen Beweis fttr das Dasein Gottea unter

das Fallbeil seiner Allea zermalmenden Kritik,

damit auch in diesem Pnnkte die Nachweh
Uber Kant's wahre Meinung keinen Zweifel

haben sollte. Richtete die reine Vernnnft

auf ihrem die Sinnenwelt tiberfliegenden

Wege, um das Dasein Gottes zu bewewen
Nichts aus, so kdnnten doch wohl in der

erfahrungsmasaigen Natur- und Weltbe-

trachtung Anhaltspunkte zu finden sein, um

etwa andern Beweiaen vom Dasein Gottea
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Nachdrnck zu geben nnd Sttitzen zu bieten.

Unter den Grundsatzen der Einheit^ nach
deren leitender Vernunftregel wir in der
Natur forschen, scheint aber die Idee der
Zweckeinheit durch ihre Anwendnng auf das
Erfahrungsgebiet eine ganz neue Aussicht
ta erdffnen, urn zu einem Beweise vom Da-
sein eines obersten Urhebers der Zwecke zn
gelangen. Hier ist kein die Erfahrung ttber-

niegender Vernunftschein , aber ein andcrer
tauschender Schein, wonach die Uberlegende
L'rtheilakTaft blosse Grundsatze nnd Regeln
des Verstandes als far die Natnr der Dinge
selbst gttltig unterschiebt Diesen Schein
des Naturschdnen und Natnrerhabnen , den
Schein der Naturzwecke uberhaupt nnd den
Schein der Annahme einer obersten Ver-
nunft als Urhebers der Naturzwecke hat die

Kritik der Urtheilskraft zu untersnchen und
auf das richtige Maass seiner Gtiltigkeit zu-

rflckzuftihren. Der Grundsatz der tlber-

legenden Urtheilskraft ist die Zweckmaasig-
keit, d. h. die Idee der Angeraessenheit oder
Uebereinstimmung eines Gegenstandes mit
den Gesetzen unsers Vorstellens. Die Natnr,
als Inbegriff von Erscheinungen, wird durch
diese Idee so vorgestellt, als ob ein Ver-
stand, wenn auch nicht der unsrige, den
Grand der Einheit des Mannigfaltigen ihrer

erfahrungsmassigen Gesetze enthalte. Dieser
Gesichtspunkt der Zwcckmassigkeit ist keines-

wegs ein eigentlich erklarender Naturbegriff,

sondern nur eine besondere Art unserer
menschlichen Vorstellungsweise. Bei der
Voretellung der Naturzweckmassigkeit kann
die Qberlegende Urtheilskraft auf doppelte
Weise verfahren, entweder bios empfindend
oder denkend. Im erstern Falle tasst sie

bios die mit der Voretellung eines Gegen-
standes verbundene Lnst und Unlust in's

Auge und heisst asthetische Urtheilskraft.

Im andern Falle wendet sie sich auf das
VeThaltniss des Gegenstandes selbst und heisst

teleologische Urtheilskraft, welche sich den
Abschlus8 zu einem wissenschaftlichen Ganzen
durch den Satz giebt, dass wir die Welt als

Erzeugniss einer verstandigen Ursache vor-

stellen dttrfen. Die Kritik der Geschmacks-
urtheile tlber das Schdne und Erhabene in

der Natur ist das Erste. Geschmack ist das
Vermdgen zur Beurtheilung des Schdnen.
Das Schdne ist Gegenstand eines Wohl-
gefallens, welches ohne alles Interesse, d. h.

ohne alle Beziehung des Begehrnngsvermdgens
anf den Gegenstand, lediglieh auf die blosse

Anschauung oder Betrachtung sich grUndet
und nur dessen Beschaftenheit mit dem Ge-
ftthle der Lust oder Unlust zusammenhalt.
Mit einem solchen, dem Schdnen abgehenden
Interesse ist aber sowohl das sinnlich An-
genehme, als auch das Ntitzliche wie das
Bittlich Gute verbunden. Einen Gegenstand
der Natur erhaben zu nennen. ist unrichtig

ausgedrttckt; denn das eigentlich Erhabene

kann in keiner sinnlichen Form enthalten

sein, sondern betrifft nur Ideen der Vernunft,

welche eben durch ihre Unangemessenheit
rege gemacht und in's Gemtlth gerufen wer-

den. Zum Schdnen in der Natur mttssen

wir einen Grund ausser uns suchen, zum
Erhabenen aber bios in uns, d. h. in einer

Bewegung des Gemllths, einer Stimmung der

Einbildungskraft. Einen bestimmten gegen-

standlichen Grundsatz zu geben, wonach die

Urtheile des Geschmacks geleitet, geprtlft

und bewiesen werden kOnnen, iat schlechter-

dings unmdglich. Es kann keine allgemeine

Gescbmacksregel geben, die durch Begriffe

bestimmte, was schdn sei ; denn kein Begriff

vom Gegenstande, sondern das Geftihl des

Urtheilenden ist der Bestimmungsgrund des

Gcschmacksurtheils. Auch das Urbild des

Geschmacks ist eine blosse Idee, die Jeder

aus eigenem Vermogen in sich selbst her-

vorbringen und danach er Alles bcurtheilen

muss, was Gegenstand des Geschmacks und
Beispiel des Gesclunacksurtheils sei. Da
dieses Urbild des Geschmacks nicht durch

Begriffe, sondern nur vermittelst der Ein-

bildungskraft auf dem Wege der Anschauung
in einzelner Darstellung vorgestellt werden
kann, so kann es das Ideal des Schdnen
genannt werden. Die Hervorbringung des

Schdnen durch Freiheit oder Willktir, die

ihren Handlungen oder Wirkungen Vernunft

zum Grunde legt, ist die Kunst, die von der

Natur ebenso unterschieden wird, wie von
der Wissenschaft und vom blossen Hand-

work, obwohl in alien freien Kunsthervor-

bringungen immer etwas Zwangsmassiges

erforderlich ist. In aller schdnen Kunst be-

steht das Wesentliche nicht im stofflichen

In 1 1 alt der Empfindung, dem Reiz oder der

KUhrung, sondern in der Form, welche ftir

die Beobachtung und Beurtheilung zweck-
raassig ist, wobei die Lust zugleich Bildung

ist und den Geist zu Ideen 8timmt Wenn
die schdnen Ktinste nicht nahe oder fern

mit Ideen des sittlich Guten in Verbindnng

gebracht werden, die allein ein selbstandiges

Wohlgefallen bei sich ftthren; so dienen sie

nur zur Zerstreuung, deren man immer desto

mehr bedttrftig wird, als man sich ihrer be-

dient. Die wahre Vorbereitung aber zur

Grttndung des Geschmacks ist die Entwicke-

lung 8ittlicher Ideen und die Bildung des

sittlichen Geftihls, in Einstimmung mit wel-

chem die Sinnlichkeit den achten Geschmack
begrtlndet, der allein eine bestimmte nnver-

anderliche Form annehmen kann.

Unter den vielen Formen und Hervor-

bringungen der Natur kommen manche vor,

welche geradezu fur uusere Urtheilskraft

angelegt zu sein scheinen, um durch ihre

Angemessenheit zur innerlich zweckmassigen

Stimmung unserer GemUthskrafte fUr schdn

zu gelten. Aber diese Eigenschaft der Natur

kann nicht selbst Naturzweck sein, noch
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von uns als ein solcher benrtheilt werden,
und wir habcn in der Idee der Natur, als

eines Inbegriffa von Gegenstfinden der Sinne,

keinen Grund zu der Annahme, dass Dinge
in der Natnr einander als Mittel zu Zweckcn
dienen sollten nnd dass sogar ihre MOglich-

keit nur durch diese Art des nrsachUchen
Verhaltnisses , dnrch End- oder Zweck -Ur-
sachen, anstatt durch wirkende Ursachen
hinreichend verst&ndlich sei. Auch kann uns
die Wirklichkeit einer solchen Ursachlichkeit

nicht durch Erfahrung bewiesen werden.
Solche Krafte, welche als nach Zwecken
wirkende Ursachen gedacht werden, so dass
diese Zwecke der MOglichkeit der Wirkung
zum Grunde gelegt werden mflssen, kennen
wir durch Erfahrung nur in uns selbst, ntm-
lich an unserem Verstand und Willen. Liegt
nun der Bestimmungsgrnnd zu einem zweck-
niassigen Wirken lediglich in einer Vor-
stellung oder Idee, so ist der Begriff vom
VcrmOgeu eines Natnrwesens. ohne Zweck-
vorsteliungen und Willensabsichten gleichwohl

aus sich selbst zweckmassig zu wirken, vOllig

erdichtet nnd leer, und wir mfissen uns, urn

in der Natur Zwecke zu setzen, nothwendig
ein verstMndiges , wollendes Wesen setzen

und un8ere eigene Vernunft zu Grunde legen.

Solche Dinge in der Natur, welche uns die

Annahme von Naturzwecken an die Hand
geben, aind aber nur die sogenannten or-

ganischen Wesen, deren Begriff es ist, dass

sie nur durch die gegenseitige Beziehung
alles dessen, was in ihnen enthalten ist, als

Zweck und Mittel mOglich sind, so dass also

jeder um der tibrigen Theile und um des
Gauzen willen cxistirende Theil als Werk-
zeug oder Organ gedacht wird, welches zu-

gleich die anderen Theile mit hervorbringen
und also das Ganze organisiren hilft. Uier
ist n&mlich keine auf die blosse Form sich

beziehende Zweckmassigkeit, wie wir sie etwa
in geometrischen Gestalten wahrnehmen, eben
so wenig eine bios aussere Zweckmassigkeit
des Mitt als Nutzbarkeit oder ZutTagLich-

keit fttr andere Naturwesen, welche bios

beziehungsweise Zweckmassigkeit genannt
werden kann; sondern es zeigt sich bei

den organischen Naturwesen eine eigentliche

innere Zweckmassigkeit in der Art, dass die

Dinge selbst als ein mit der th&tigen, innerlich

hervorbringenden MOglichkeit eines Natnr-
wesens selbst verbundener Zweck gefasst

werden, indem wir dabei der Wirkung bereits

die Vorstellung der wirkenden Ursache selbst

unterlegen und somit eine nach Absichten
wirkende Ursache verstehen. So kommt die

tiberlegende Urtheilskraft bei der Betrachtung
von Naturerscheinungen zur Aufstellnng von
zwei Satzen oder Regeln, welche also lanten:

Alle Erzeugung von Naturdingen und ihrer

Formen muss als nach bios mechanischen
Gesetzen mOglich beurtheilt werden, und
dann: Einige Hervorbringungen der Natur

kOnnen nicht als nach bios mechanischen Ge-

setzen m5glich beurtheilt werden, sondern

nach dem Gesetze der Zweck- oder End

ursachen. Aber wir kOnnen die UnmOglich-

keit einer bios mechanischen Erzeugung or-

ganischer Naturbildungen keineswegs^ be-

weisen und nicht ansmachen , ob fur Natnr-

dinge, die sich uns als Naturzwecke an

erkennen geben, eine ganz andere Art ton

ursprunglicher Ursachlichkeit zu Grunde liege.

Wollten wir von unten herauf an der Hand

der Erfahrung zur Erklarung der Zweck

raftesigkeit, die wir in Naturgebilden anzu-

treffen glauben, uns auf eine nach Zwecken

wirkende Ursache berufen; so wurden wir

uns damit nicht bios in's Ueberschwangliche

verlieren, sondern auch Nichte crklaren und

die Vernunft mit leeren Worten tluschen.

Die tlber den Zusammenhang der mechanischen
Wirkungsgesetze der Natur hinausliegenden

Zwecke wftren nur in einem andem Verstande

als dem menschlichen zu suohen. Ein in-

mittelbar anschauender oder intnitiver Yw-

stand wQrde in seiner Vorstellung von einem

daseienden Ganzen nicht die Zufalligkeit in

der Verbindung der Theile und ihrer Wirknngs

weise, sondern vielmehr schon in der bloasen

Vorstellung die Theile des Ganzen in rich

enthalten, um so mit der Idee eines Ganzen

zugleich den Grund der MOglichkeit seiner

bcstimmten Form und der dazu gehdrigen

VerknUpfung der Theile als nothwendig

denken. Aber wir sind ausser Stande, die

MOglichkeit eines solchen hSchsten Verstandes

einzusehen, der in seiner Erkenntniss tob

alien sinnlichen Bedingungen und zugleich

von Verstandesbegriffen frei, die Gegensttmie

in einer bios inteflectuellen Anschauung voll-

kommen erkennen wflrde. Auch kann nw

niemals der Versuch gclingen, aus der in

den Naturdingen und ihrer Verkntipfunz

wahrgenommenen zweckmassigen Einhei; das

Dasein eines Welturhebers als schlechthic

nothwendig zu erkennen. Ebensowenig haben

wir Bestimmungen zur Hand, welche una die

Bedingung der MOglichkeit der Bewegung

durch dieses Wesen als Grund verstandlkn

machen kOnnten; der Begriff von diewr

hSchsten Ursache bleibt also ganz leer, und

was Gott Bei, erkenne ich damit nicht ud

Mindesten. —
Dies sind die Ergebnisse der Kant'schen

Kritiken, seines eigentlichen Lebenswerke*.

wodurch er sich in der Geschiehte der Philo-

sophie als ein Denker ersten Ranges einen

unvergfinglichen Platz errungen hat &m
zergliedernder Scharfsinn blieb vor der

Schranke stehen, welche durch die psycho

logischen Anschauungen seiner Zeit getogen

war. Die Annahme verschiedener und von

einander gesonderter Erkenntnisskrffte,

von die Kant'sehe Kritik ausging, hat »ch

durch die naehkant'sohen (ForschuBgen •«

unbegrHndet und unhaltbar erwiesen. m
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Kantache Annah mo, alw ob Raum und Zeit
als reine Anachauungsformen und die Ver-
gtandeabegriffe als reine Denkformen vor aller

Erfahrung in uns vorhanden„waren, 1st eben-
falls als voreiUge, aof einer Tauachung be-
rahende Vorauaaetzung erwieaen worden.
Durch Zuruckgehen auf ihren psychologiachen
Ureprung wuxde die Einsicbt gewonnen, dass
aoch dieae sogenannten reinen Formen aller

Sinneaanschauung nicht minder, wie die so-

genannten reinen Begriffe oder Denkformen
aich im ainnbegabten Menachen erfahrunga-
maasig erst herauabilden , dass sie sicb zu-

gleich nut nnd an der Thatigkeit nnserer
Sinne, in und mit der Entwickelung unsers
Denkens am gegebenem Vorstellungsinhalte
selber erfabrungsmassig entwickeln und dass
aie fur sicb betrachtet Nichts anders wind

als die vom Hergange der Sinneathatigkeit
aelbat und vom Uenkprocesse abgezogene
Verallgemeinerung des 'fhataachlichen. Und
diese von der nachkant'achen Forscbung zu
Tage gefdrderte Einsicbt ist von solcber
Tragweite, dass gogar die Matbematik in

alien ibren Anschauungen und Begriffe n nicht
als eine erfabrungsfreie, sondern nur als eine
Ton der Erfahrung abgezogene Wissenscbaft
erkannt wird, welche die Erfahrung stets

hinter sich bat und als Unterlage voraus-
aetst. Indeasen wird durch diese Correctur,
welche Kant von Seiten der fortgeachrittenen
psychologischen Einsicbt unsers Jahrhunderts
eriahren hat, das Ergebniss seiner Kritik
der reinen Vernunft im theoretiachen , wie
im praktischen Gebiete nicht im Mindesten
in Frage gestellt. In ihrer Anwendung auf
dag Gebiet des Wissens hatte Kant's Kritik
die Phantasmen des Erkenntniasatrebens, in

ihrer Anwendung auf das Wollen und Han-
deln die praktischen Phantasmen znm Gegen-
stande, d. h. die als liberschwangiiche Gebote
and Forderungen vorgestellten Einbildungen.
Ber falsche Schein, als ob auf dem prak-
tischen Gebiete die Kritik den festen Boden
wieder gewonnen hatte, den sie auf dem
blossen Gebiete des Erkennens nicht finden
konnte, bat allerdings durch hartnackigen
Miasverstand Kant's bislang die Meisten von
denen getauscht, welche sich selbst und Andere
ftber die Leistung Kant's zu verstandigen
snchten. Man vergaas dabei das Wesentliche,
daaa Kant den ganzen Standpunkt einer von
den erfahrnngamaaaigen Bedingungen und
I erhaltniB8en des Menschen abaehenden Sitt-

lichkeit, wie aie nun einmal im Schwange
Sehe, mit ihren leeren Anspruchen und
forderungen eben nur entwickelt. urn aie

w kritiairen und in ihrer Wurzel ale un-
ludtbar und unbegTundet aufzuzeigen. Die
Idee einea angeblich reinen, erfahrungsfreien

Willena ist der Mittelpunkt dea Bollwerkes
on Rechtaanaprachen, welche sich die tlber-

schwangliche Einbildung unter dem Namen
reiner Vernunft anmaasst, und gegen dieaea

Boll work kehrt der Allcs Zermalmende aeine

Waffen.

Er fragt schliesalich, ob wir mit dem, was
uns au8 dieser Kritik Ubrig bleibt, nicht

allenfalls zufrieden aein konnten oder auch
ana Noth zufrieden aein milsaen, wenn ea

sonat Uberall keinen Boden giebt, auf welchem
wir una anbauen kdnnen. Natur und Sitten

8ind die beiden Gebiete fur die erfahrunga-

maaaige Vernunftfor8chung , welche den In-

begriff der Eracheinungen fur den auaaern

und innern Sinn unifasst. Die Wissenschaft

der Natur umfasst als Korperlehre die Er-

scheinungen des auaaern Sinnea, ala Seelen-

lehre die Eracheinungen des innern Sinnes.

Wenn die Klage, in das Inn ere der Dinge
dringe kein menschlicher Veratand, aoviel

bedeuten aoll. da88 wir durch den reinen

Verstand nicht begreifen, was die er-

acheinenden Dinge an aich aein mogen, ao

8ind diese Klagen ganz unvernUnftig. Denn
aie aetzen voraua, daaa man ohne Sinne

gleichwohl Dinge erkennen, mi thin anachauen

kbnne. daaa wir folglich ein vom menachlichen

nicht bloa dem Grade, aondern auch der Art

nach verachiedenea Erkenntnias- oder An-
achauungsverm5gen batten, also nicht Men-
schen, sondern VVesen sein sollen, von denen

wir selbst nicht einmal angeben kdnnen, ob

aie uberhaupt mbglich, vielweniger, wie aie

beschaffen waren. In's Binere der Natur
dringt Beobachtung und Zergliederung der

Eracheinungen, und man kann nicht wiasen,

wie weit dies mit der Zeit noch gehen werde.

Jene Uber die Natur hinanagehenden Fragen
aber wttrden wir bei AHem dem doch nie-

mala beantworten kdnnen, wenn una auch

die ganze Natur aufgedeckt ware, da es uns

nicht einmal gegeben ist, unaer eignes Ge-

mfltb mit einer andern Anachauung, ala der

unsers innern Sinnea zu beobachten. Wir
kdnnen Kdrper und Scele dew Menachen nur

ala Erscheinungen betrachten, welche beide

Gegenatande der Sinne Bind. Die Seelenlehre

ist Kenntnias dea Menachen, aofern er aich

aU Gegenatand des innern Sinnea betrachtet.

Ea bleibt nier Nichts ubrig, ala unaere Seele

am Leitfaden der Erfahrung zu studiren und

una in den Schranken der Fragen zu halten,

die nicht weiter gehen, ala mdgliche Er-

fahrung ihren Inhalt darlegen kann. Er-

fahrunga8eelenlehre entspringt aus den Be-

obachtungen uber daa Spiel unserer Vor-

8tellungen und den daraua zu schdpfenden

Naturgesetzen dea denkenden Selbst inner-

halb der Grenzen des Lebena; aie beruht

auf der Erfor8chung de8sen, was Natur aus

dem Menachen macht und der Natur urwuchen,

worauf die Vermbgen der Menachen beruhen.

Mathematik, ohne welche Naturwiaaenachaft

ttberhaupt unm5glich ist, kann auf die Er-

scheinungen dea innern Sinnea nur insofern

Anwendung erleiden. ala man das Geaetz

der Stetigkeit im Aofluss der innern Ver-
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anderungen der Seelenerecheinnngen in An-
schlag bringen wollte, wodurch allerdings

unsere Erkenntniss erweitert wtirde. Die
anf dieses Gebiet bezuglichen Schriften Kant's

sind: Metaphysische Anfangsgrtlnde
der Naturwissenschaft (1786) nnd
Anthropologic in pragmatischer
Hinsicht (1798).

Das zweite Gebiet der Philosophic ist

das Feld der Sitten. Es umfasst die

Rechtslehre, Moral und die Geschichte. Alle

Handlungen des Menschen sind aus seinem

erfahrungsmassigen Charaktcr und den mit-

wirkenden tibrigen Ursachen nach der Ord-

nung der Natur bestimmt. Mag man sich

von der Freiheit des Willens einen Begriff

machen, welchen man wolle, so sind doch
die Erscheinungen der menschlichen Hand-
lungen ebensogut, wie jede andere Natur-

begebenheit nach allgemeinen Naturgesetzen
bestimmt. Diese Erscheinungen bilden den
Inhalt der Geschichte. Betrachtet diese das

Spiel des menschlichen Willens im Grossen,

so kann sie einen rcgelmassigen Gang ent-

decken und auf diese Art dasjenige, was an
Einzelnen verwickelt und regellos in die

Augen fa! It, an der ganzen Gattung doch
als eine stetig fortgehende, obgleich langsame
Entwickelung der ursprUnglichen Anlagen
derselben erkennen, also in dem scheinbar

widersinnigen Gange menschlicher Dinge eine

Naturabsicht entdecken. Sind alle Natur-
anlagen eines Geschdpfs bestimmt, sich einmal

vollstandig und zweckmassig auszuwickeln, so

sollten sich beim Menschen diejenigen Natur-
anlagen, die auf den Gebrauch seiner Ver-

nunft abzielen, nur in der Gattung, nicht

aber im Einzelnen vollstandig entwickeln.

Die Natnr hat gewollt, dass der Mensch
Allcs, was fiber die mechanische Anordnung
seines thierischen Daseins hinausgeht, ganz-

lich aus sich selbst herausbringe und keiner

andern Glttckseligkeit oder Vollkommenheit
theilhaftig werde, als die er sich, ohne durch
eine anerschaftcne Kenntniss versorgt und
nnterrichtet zu sein, durch eigne Vernunft
verschatTt. Das Mittel, dessen sich die Natur
im Menschen bedient, um die Entwickelung
aller seiner Anlagen zu Stande zu bringen,

ist die „ungesellige Gesclligkeit 44 der Men-
schen, d. h. der doppelte Hang des Menschen,
sich zu vergesellschaften und sich zu ver-

einzelnen, sofern dieser Hang doch am Ende
die Ursache einer zweckmassigen Ordnung
der menschlichen Gesellschaft wird. Die
grftsste und schwcrste Aufgabe fttr die

Mensehengattung, zu deren Aufldsung die

Natur den Menschen durch die Noth zwingt,

ist die Errichtung einer allgemeinen, das

Kecht verwaltenden bttrgerlichen Gesellschaft.

Die LOsnng dieser Aufgabe ist von der Auf-
gabe eines gesetzmassigen aussern Staats-

verhaltnisses abhangig und kann sonst nicht

ersielt werden. Man kann die Geschichte

der Mensehengattung im Grossen als die

Vollziehung des auf diesen Zweck abzielenden

verborgenen Planes der Natur ansehen. Nnr

etwas Wenige8 von einem solchen Gange

der Naturabsicht lasst uns die Erfahrung

entdecken; denn aus dem kleinen Theile

dieses Kreislaufs, den die Menschheit io

dieser Absicht znrttckgelegt hat, kann man

nur eben unsicher die Gestalt ihrer Bahn nod

das Verhaltniss der Theile zum Ganzen be-

stimmen, daraus aber doch eine trdstende

Aussicht in die Zukunft erOffnen, in welchei

die Mensehengattung in weiter Ferae vor-

gestellt wird, wie sie sich doch endlich ra

aem Zustand emporarbeitet, in welchem aUe

ihre Naturanlagen vdllig kdnnen entwickelt

und ihre Bestimmung hier auf Erden kann

erfflllt werden. Auf dieses zweite Gebiet der

Erfahrung8philosophie bezieht sich die «MeU

physik der Sitten
44

, als deren erster Band

die metaphysischen Anfangsgrflnde der

Kechtslehre,als zweiter die derTagesd-
lehre (1797) erscheinen, womit die Abhand-

lung Kant's „Idee zu einer allgemeinen Ge-

schichte in weltbUrgerlicher Absicht*4
(1784

zu verbinden ist Diejenige Handlong, die

mit dem Gesetze Ubereinstimmt, ohne ftta

dieses selbst die Triebfeder war, ist legal oder

erfttllt den Buchstaben des Gesetzes; dagegeD

eine Handlung, die nur um des Gesetxes

willen das Gesetzliche will, stimmt mit dem

Geiste des Gesetzes zusammen oder ist mora-

lisch. Da die Rechtslehre nur die Ueber-

einstimmung der That mit dem Gesetze fordert.

die Gesinnung aber dabei frei lasst, so eot-

halt sie eben desshalb aussere Gesetze. B2ae

jede Handlung ist recht, nach deren Maxime

die Freiheit der Willktlr eines Jeden mit der

Freiheit der Andern nach einem allgemeiaen

Gesetze bestehen kann. Verlangt die Rechti

pflicht nur eine Uebereinstimmung der That

mit dem Gesetz, so ist dagegen die Forderan?

der Vernunft, das Gesetz zur Triebfeder seiner

Handlungen zumachen, ethische oderTngend-

pflicht. Der Zweck aber, welcher eine Hand

lung zur moralischen macht, ist nicht et*a

das, was una die nattirlichen Neigungen aU

begehrungswerth d. h. als Zweck dantellea;

vielmehr beruht die Moralitat darin, a:t-

die natttrliche Neigung tlberwunden wild.

Solche Zwecke, die wir uns setzen aollen,

die also selbst Pflichten sind, sind eigne

Vollkommenheit und fremde Gluckseligkeit

Hiernach sind die Tugendprtichten eraUKh

Pflichten des Menschen gegen sich selbst,

und zweitens Pflichten gegen Andere. Indem

sich die Marol zur Idee eines machtbabenden

moralischenGesetzgebersausserdemMenschen

erweitert, in dessen Willen dasjenige End

zweck der Welt ist, was zugleich der End

zweck des Menschen sein kann und sein soil

fiihrt die Moral zur Religion, welche der

Inbegriff unserer Pflichten ist, sofern sie ali

gdttlTche Gebote betrachtet werden. Was den
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Gegenstand beider betrifft, so aind also Moral
and Religion nicht verschieden; ihr Unter-
achied ist bios in der Form, indem die aus
der Moral selbst erzeugte Idee von Gott zum
Pflichtbegriffe hinzutritt, um auf den mensch-
lichen Willen einzuwirken. Indem somit die

Religion nns alle unsere Pflichten so ansehen
l&sst, als w&ren sie gdttliche Gebote, kommt
allerdings zu den Pflichten ein Element hinzu,

welches man Glaubenssatze nennen kOnnte,

wenn nnr darnnter nicht Solchea verstanden
wird, was geglanbt werden soil, sondern
nnr was aus praktischer Absicht angenommen
d. h. geglaubt werden k a n n. Im Zusammen-
hange vorstellig zu machen, was vom Inhalt

der positiven oder geoffenbarten Religion

inch durch blosse Vernunft erkannt werden
k5nne, dies bezeichnet Kant als die Aufgabe
seiner ^Religion innerhalb der Grenzen
der blossen Vernunft** (1793), und wie
Schiller in einem Brief an Kdrner richtig

hervorhob, so hat Kant nicht etwa in der
Absicht, um in derNachfolge der theologischen
Rationaliaten des vorigen Jahrhunderts die

Geltung der Bibel zu sttltzen, sondern viel-

mehr nur, um die Ergebnisse seines philo-

sophischen Denkens an die Kindervernunft
inzukntlpfen und dadurch allgemeinfasslicher
zu machen, die biblischen Vorstellungen
von der Erbsunde und dem Erldsungstode
Christi, von Himmel und HdUe una vom
Reiche Gottes zum Grunde gelegt und ihnen
jene freilich oft sehr gewaltsamen Umdeu-
tnngen gegeben, deren eigentlichen Lebens-
nerv riant selbst ausspricht, indem er ge-

legentlich sagt, dags alles Forschen und Aus-
legen der Schrift von dem Grundsatze aua-

gehen mtlsse, die moralische Besserung des
Menschen als den eigentlichen Zweck aller

Vernnnftreligion darin zu suchen und durum
anch Alles, was die Schrift fur den historischen

Glanben noch e nth alt en mdge, ganzlich auf
die Regeln und Triebfedern des reinen

moralischen Glaubens zuruckzufuhren. Was
die Menschen ausser dem guten Lebenswandel
noch than zu kdnnen vermdgen, um Gott
wohlgefallig zu werden, wird von Kant aus-

drflcklich als Religionswahn und Afterdienst
erklirt Darum hat es anch die Partei derer.

welche durch solche Auslassungen sich selbst

nnd ihre Interessen gefahrdet glaubten,

nicht fehlen lassen, Kant als einen religiOsen

Seiehtling, als irr - und ungl&ubig, als einen

stoischen Heiden, als l&cherlichen Tugend-
helden, als gefthrlichen Peind der positiven

Religion zu verschreien. Obgleicn diese

Schrift Kant's unter Censur gedruckt worden
war, so kam doch dem 71janrigen Greis eine

Cabinetsordre vom 1. October 1794 zu, die
ihm unter Androhung allerhdchster Ungnade
die weitere VerSffentLichung von dergleichen

Schriften verbot Aber der Alte vom Kdnigs-
berge erlebte noch die Zurflcknahme des
Wollner'achen Religionsedicts und die Auf-

hebung der Censurbedruckungon, die alsbald

nach dem Regierungsantritte des KOnigs
Friedrich Wilhelm'a III. erfolgte, und er

setzte im Jahr 1798 in der kleinen Schrift

„der StreitderFacultaten** der neugewonnenen
Redefreiheit ein schOnes Denkmal. Sein

eignes Denkmal aber hat er sich dauernder
als von Erz oder Marmor in seinen Kritiken

der die Erfahrung Uberfliegenden Vernunft
gesetzt, welche er in dem der zweiten Auf-

lage der „Kritik der reinen Vernunft** vor-

gesetzten Motto Franz Bacon's als ein Er
neuertinfr;swerk bezeichnete, das in Wahrheit
das Ende und die rechtmilssige Grenze un-

endlichen Irrthums anzeige. Freilich folgte

darauf zehn Jahre spftter (1797), in demselben
Jahre, in welchem er Fichte's „Wissen-
schaftslehre** fur ein durchaus unhaltbares

Lehrgebaude erklart hatte, das Bekenntniss

Kant's: „lch bin m it meinen Schriften um
ein Jahrhundert zu frtlh gekommen; nach
hundert Jahren wird man sie erst recht ver-

stehen und dann meine Btlcher aufs Neue
stud ire n und gelten lassen**. Das kleine

Haus in der Prinzessinstrasse am Schloss-

graben zu Kdnigsberg, welches sich der

alte Junggeselle Kant im Jahr 1783 gekauft

und eingerichtet hatte, um sich taglich einige

Gaste zu Tische zu laden und mit denselben

gemachlich tafeln zu kdnnen, bis er nach
einer kurzen Siesta regelmassig um vier Uhr
seine tftgliche Promenade auf dem „Philo-

sophendamm** am Ufer des Pregel antrat,

tragt jetzt eine Marmorplatte mit den Worten
„Immanuel Kant wohnte und lehrte hier

von 1783 bis zum 12. Februar 1804**. Dies

war sein Todesjahr. In Falk's Taschenbuch
fflr Freunde des Scherzes und der Satyre

vom Jahre 1797 war Kant in einem Luft-

ballon gen Himmel fahrend dargestellt worden,

indem er Hut und Perilcke mitsammt
Kleidungsstucken als tlbernussigen Ballast

von sich warf, welcher von den Affen der

Philosophic mit gesch&ftiger Emsigkeit auf-

gerafft wurde. Mit dem Strahlenglanz urn's

Haupt zu den hdhern Regionen aufsteigend,

aus deren WolkenhUlle Zenon, Mendelssohn,

Wolff und „die Platonen** win ken. steht Kant
im Schiffe des Luftballons, in Gesellschaft

von siebeu Jllngern.

Beck, Roinhold, Jakob, Heydenreich,

Die Schiller, Fichto, Schutze —
Dort schreiten sie mit Kant zugleich

Verklart zam Gottersitze.

Aus dem Hause des Hofratlis Schfltz in

Jena, desGrunders der Allgemeinen Literatur-

zeitung, welche das Organ der Kant'schen
Philosophie war, sieht man auf dem Bilde

eine Hand herausgestreckt, welche an einem
langen Seil einen aus Druckpapier gefertigten

Drachen steigen lasst,

Den flickte sich die Jiingerschaft

Aus Kant's Kritik der Urtheilskraft

Und der Vernunft zusammen.

Digitized by Google



Kant 498

Izd Schweife schimmern hell — obgleieh

Mit halberborgten Lichte —
Schulz, Reinbold, Jakob, Heydcnreich,
Schmidt, Fiilleborn und Fichte.

Noch etwas weiter drunten sieht

Man Abicht, Schaumann, Tieftrunk, Itb,

Niethammer, Schmabz und Maimon,
Beck, Fischer, Schelling, Krug und Snell,

Bendavid und — potz Wetter!
Sieh* da, hiitt' ich doch auf der Stell'

Vergessen Kiwewettcr!
O welch' ein Streif von PredigUn
Nach Kantischen Prinzipien

Und Kant'scher Excgese!

Alle diese Namen von Kantianern sind

namlich auf den langs dea Seilea aneinander-

gereihten Papierstreifen zu lesen. In der

ersten Hast einseitiger Aufnahme und Ver-

arbeitung Kant'scher Begriffe hielt sich die

Mehrzahl von Anhangem Kant's an dessen

Schlafrock und Pantoffeln und liess das Ge-
wand unberuhrt oder unbemerkt liegen,

welches seine Heldengestalt schmtlckto una
der eigentliche Mantel seines Kubmes war.

Der reine Reflex der welterschlltternden

Wirkungen seiner kritischen Geistesthat, die

klaren Umrisse seiner Leistuugen wurden in

die Nebelregion truber und unverstandener
GlaubensbedUrfnisse verscboben. Aeusserlich

allerdiugs fand die Kant'sche Philosophic

8ehr bald eine grosse Verbreitung. „Wir
sehen sie (sagt Varnhagen von Ense in

seinen Denkwttrdigkeiten des Philosopben
und Arztes Erhard, 1830) als Gegenstand der
hochsten Beziehungen und BedUrfnisse eines

weiten Menschenkreises von Kdnigsberg
tlber ganz Deutschland, bis nach Hamburg
und Kopenbagen und bis nach Wien und
Triest ausstrahlen; wir seben, wie sie er-

weckt, befeuert, das Hbchste verbeisst und
doch nur eiue inisaliche Befriedigung gewahrt
Die redlicbsten und begabtesten Manner und
namentlich Jttnglinge, ja selbst Frauen durch-
wandeln mit Eifer diese Bahn, erreichen auch
das Ziel; aber nach der ersten Freude be-

finden sie sich bald in uuleidlicbem Zustande,

in ftirchterljcher Enge. So lange sie unter-

suchen, iat Alles gut; aber mit ihrem Er-
gebnisae wissen sie Nichts anzufangen, und
mdchten es doch zu alien Leistuugen ge-

braucben u
. Seben wir von einer nochmaligen

Wiederholung der Namen von Anhangern
K ant's ab, da diese in den oben angefUbrten
Falk'scben Keimen bereits genannt sind. so

fand daneben die Kant'sche Philosopbie ibre

Gegner und Bekampfer theils von Seiten

schon bestehender Kicbtungen in der Philo-

sopbie oder aus theologischen Kreisen, theils

von Seiten Solcher, welche von Kant aus-

gebend es auf eine L'mbildung. Erganzung
und Fortsetzung derKant'schenrhilosophie ab -

gesehen hatten. Es gehdren hierher die Namen
Tiedemann, Meiners, Feder, Platner, Herder,
und A ml e re. Kant's sammtliche Werke wurden
zuerst in zwei gleichzeitig begonnenen Ge-

sammtausgaben veroffentlicht,

K. Rosenkranz und F. W. Schubert. 1838-40

in zwdlf Banden, wovon der elfte Kiats

Biographie von 8chubert (1839) und der

zwolfte eine Geschichte der Kant'schen Philo-

sopbie von Kosenkranz (1840;, enthiit

dann von G. Hartenstein in zehn Binden,

1838 und 39. Von Letzterem wurde spitei

eine Ausgabe der Werke Kant's in chronolo-

gischerReihenfolge, in achtBanden (1867—69

veranstaltet. Eine billige Handausgabe der

sammtlichen Werke Kant's wurde neuerding*

von II. J. von Kirchmann in der „Philo-

sopbischen Bibhothek* (1868 u. f.) veranataltet

In's Lateinische wurden die Kant'schen

Kritiken durch F. G. Born in vier Binden,

1796—98, tibersetzt. Auch an franzoaischeu,

englischen, italienischen Uebersetzungen and

Bearbeitungen der Kant'schen Kritiken hat

es nicht gefehlt, und die Literatur tlber Kant

und seine Schriften ist so uberaus reich,

dass wir bier selbst auf eine bterarische Aju-

wahl daraus verzichten.

kapp, Christian, war 1798 in Bayreutl

geboren und dort gebildet, studirte 1816—19

in Berlin zuerst Theologie unter De Wette,

Neander und Schleiermacher, ging aber tutftr

dem Eintiusse von Bdckh, Solger und Hegtl

bald zur Philosophie tiber. Nachdem er 1813

in Erlangen als Doctor der Phiiowphie

promovirt hatte, lebte er mehrcre itiJt

seinen Studien und habilitirte sich 1823 in

Erlangen als Privatdocent fur Philosophic.

Nachdem er sich 1823 in der anonym ver

flffentlichten Schrift nChristu8 und die

Weltgeschichte oder Sokrates und

die Wissenschaft; Bruchstucke einer

Theodicee derWirklichkeit oderStimme einei

Predigers in der Wuste" mit ttbersprudelnder

Geistesfrische und Gedankenfulle in die

Reihen der JUnger Hegels gestellt n*te
T

wurde er 1824 zum auaserordentlichen Pro-

fessor ernannt. Darauf folgten die Scarifies

„Einleitung in die Philosopbie* \p

erster und einzig gebliebener Ibeil einer

„Encyclopadie der Philosophie
u 1825. und

„D as concrete Allgemeine der Welt

gescliMihte" (1826), woran sich 1829 dit

kleine Schrift „Ueber den Ursprung der

Menschen und Vdlker nach der

mosaischen Genesis" anschloss. K*PP*

jUngerer Freund, Ludwig Feuerbach, hat

Jabr 1839 in den „HaUischen Jahrbacbern*

in der ^aucb selbstandig ersbienenen) AbbiM

lung „ Christian Kapp und seine Uterariicbei

Leistungen" die Bedeutung dieser Arbeitea.

trotz der beispiellosen Vernachlaasigojig der

Form und der Sprache mit folgender Chartf-

teristik hervorgehoben: „Ohne charakteri««

Eklektiker zu sein, vereint Kapp in sich IP

bedeutenden philosophischen Anachsuungto

der alten und neuen Zeit, und zwar n*»

als todte Waare, wie der gelehrte Kraaxji,

sondern als active lebendige Moment©.
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auf die neuere Philosophie liegt

namentlich seine Bedeutung darin, dass er

ebenao die Hegel'sche Philosophic, wie den
Gegensatz derselben in aich begreift Dieser

Gegenaatz hat aber im Ganzen zu seiner

Grandl&ge kein anderes Princip, als das der
Subjectivitat, welches in seiner ganzen Energie
und seiner vollendetsten wissenschaftiichen

Form sich in Fichte verwirklicht hat. Die
hohe sittliche Energie Fichte's hat sich in

Kapp, einem seiner warmsten Verehrer, mit
Jem objectiv-wissenschaftlichen Geistc derEr-
kenntnias verbnnden, der sich am Vollendetsten

in Hegel verwirklicht Fichte's Kraft lebt

in Kapp, aber die Kraft des Willens Ut in

ihm die Kraft der Erkenntniss selbst. Erst
in Kapp ist der Begriff der Hegel'schen
Philosophie zugleich zur Fichte'schen Willens-

eaergie geworden oder umgekehrt die letztere

ism Begriff gekommen. Die Philosophie ist

ihm nicht cine besondere Wissenschaft, die

den lnhalt der tlbrigen Wissenschaft* >n als

- mpirisches Zeug von sich wirft, sondern sie

ist ihm die Wissenschaft des Alls and alle

Wissenschaft, nicht der Ausdruck einer

isoUrten abstracten Geiste.skraft, sondern der
-
r;inze wirkliche Geist selbst, wie sich dieser

selbat und die Welt selbstbewnsst erfasst.

Eb gebahrt Kapp das Verdienst, unter alien

jfingeren Denkern zuerst die erhabene Be-
sfimmuDg der Wissenschaft als einer welt-

reformirenden Macht, als der wahren Heil-

qaelle der siechen Gegenwart verkUndet zu
iiaben." — Nachdem er 1825 eine Reise
aach Prankreich und 1829 nach Italien ge-
maeht hatte, liess er sich, von der Stickluft

des damaligen dffentlichen Lebens in Bayern
angeekelt, (1832) in zeitweiligen Ruhestand
veraetzen, urn als Schriftsteller in der Reihe
Derer thatig zu sein, welche zwischen der
strengen Wissenschaft und der gebildeten

GeaeUschaft eine Briicke zu schlagen sich

bemOhten. Das von Kapp fttr diesen Zweck
gegrtlndete und redigirte Blatt unter dem
Titel „Athene; eine Zeitschrift fur philo-

aopbische und historische Wissenachaften"

1832), gjng jedoch schon nach Ausgabe des
dritten Heftes wieder ein. Durch seine Ver-
heirathung in unabhangige Vermdgens-Ver-

siedelte er 1833 nach
Heidelberg Aber, wo erl839 Honorarprofesaor
oad 1840 ordentlicher Professor der Philo-

sophie (ohne Gehalt) wurde. Er hielt fUnf
Semester lang Vorlesungen, die ausserordent-
iich stark besucht wurde n. und setzte daneben
aeiu in der Zeitschrift „Atheneu begonnenes
Bemtlhen in seinem „Deutschen Kalender
fttr 1835M und in der „Hertha. Almanacli fttr

1836M fort Zugleich wart er sich auf
mineralogisch-geologische Studien, die er in

Fach-Zeitachriften ablagerte. Die reifste

Prucht seiner naturwiasenschaftlichen. ge-

achichtlichen, isthetischenund kunstgeschicht-
lichen Studien Ut in seinem Buche M I talien

u

(1837) niedergelegt, welches in einem fliessen-

den, jedem Gebildeten verstandlichen , oft

Srachtvollen Stil geschrieben ist Da er durch
en Erfolg seiner Vorlesungen den Brotneid

seiner Collegen erweckte und ttberdies durch
seinen im persdnlichen Verkehr und in

mehreren kirchlich-politischen Gelegenheits-

Schriften rUckhaltlos kund gegebenen poli-

tischen Freisinn und Radikalismus vielfach An
stoss gab, so nahm er 1844 seinen Abschied aus

dem badischen Staatsdienst, nachdem er im
Jahre 1843 anonym (obwohl fUr Jeden kennt-

lich)dieSchrift„Friedrioh Wilhelm Joseph
von Schelling; ein Beitrag zur Geschichte

des Tages von einem vieljahrigen Beobachter44

verdffentlicht hatte. Es war eine Blttthen-

lese alles dessen, was wider den „Cagliostro

des neunzehnten Jahrhunderts14 irgend ein-

mal gedruckt geschrieben, ja gedacht worden
ist, und das Thema, welches in den mannig-
faltigsten Variationen durchgespielt wird, ist

der vorwurf, dass die Schelling'sche Philo-

sophie ein einziges grosses Plagiat sei. Als

Abgeordneter in der badischen Kammer
wahrend 1845 — 49, und im Jahre 1848
auch kurze Zeit im Parlament zu Frank-
furt a. M. thatig, hat er schon vor dem Aus-

bruch der Februar - Revolution die prophe-

tischen Worte gesprochen: Man klagt immer
die Opposition an ; aber nicht diese, sondern
das alte Svstem der Regierung ftthrt noth-

wendig, ftthrt unrettbar zur Revolution!

Seitdem lebte Kapp in seiner schdnen Be-

sitzung fiber der Neckarbrttcke
,
Heidelberg

gegendber. ein behagliches Stillleben, welches

gewOhnlich nur durch eine langere Bade-

reise im Sommer unterbroclien wurde. Nach
mehrjahrigem Krftnkeln starb er am 31. De-
cember 1874.

Briefwechsel zwischen Ludwig Feuorbach
und Christian Kapp 1832—1848, heraus-

gcgeben und etngeleitet von August Kapp.

kariter, siehe jttdische Philosophie.
Karuead^s, aus Kyrene (in Nordafrika)

lebte zwischen 214 und 129 vor Chr. Er
hatte in Athen den Unterricht des Stoikers

Diogenes genossen und fleissig die Schriften

des Chrysippos studirt, sich aber schliesslich

zur Schule der Akademiker gewandt, in

welcher er die Vortrage eines nur dem Namen
nach bekannten Uegesinos, welcher auch
Hegesilaos geuannt wird, besuchte und auch
dessen Nachfolger im Lehramte zu Athen
wurde. Urn das Jahr 156 v. Chr. kam er

als Mitglied einer Gesandtschaft der Athener
zugleich mit dem Stoiker Diogenes und dem
Peripatetiker Kritolaos nach Rom, wo er

durch seine im skeptischen Geiste der neuern

Akademie gehaltenen Vortrage bei der Jugend
ebenso grossen BeifaU, als bei dem strengen

Cato Censorinus dadurch Anstoss erregte,

dass er in der Weise der griechisohen So-

phisten fttr oder wider einen Gegenstand zu

82*
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diaputiren veretand and das nattlrliche Recht

und den Vortheil jedes Einzelnen, gegenuber

den (lurch das Herkommen sanctionirten Ge-

aetzen, ala alleinige Norm fur die Handlungen
eines Jeden erklarte. Obgleich er bei den
Alten vorzugsweise als der Fortbildner der

akademischen Skepsis, auch geradezu als

der Stifter der dritten (neuern) Akademie

Senannt wird, so hat er doch selber nichts

chriftliches hinterlassen, wenigstens waren
nach dem Zeognisse des Diogenes von Laerte,

die im Alterthum unter dem Namen des

Karneades verbreiteten Schriften nicht von
ibm selbst verfasst, sondern nach den Vor-

tragen des Karneades von dessen Schiilern,

insbesondere von Klitomachos aus Karthago
niedergeschrieben worden. Was seine Lehre
angeht, so hat er sich besonders mit der

Kritik des GGtterglaubens und derWeissagung
befasst und die schwachen Seiten der stoischen

Theologie und Weltauffassung aufgedeckt,

ohne darum doch dasDasein gtittlicherMachte

laugnen zu wollen, indem erdenGotterglauben
als eine mehr oder weniger wahrscbeinliche

Meinung gelten liess. Ueberhaupt war es

Karneades zuerat. welcher die Lehre von
der Wahrscheinlichkeit genauer untersuchte

und die Grade und Bedingungen derselben

feststellte. Unsre Vorstellungen , so lehrte

er, besteben nur in der Veranderung, welche
die Sinneseindrficke in der Seele hervor-

bringen. Da nun offenbar viele Vorstellungen

Falsches von den Dingen ausaagen, die

wahren Vorstellungen aber von den falschen

(z. B. den Traumvorstellnngen, den leeren

Einbildnngen , den Vorstellungen der Ver-

ruckten) sich nicht mit Sicherheit unter-

scheiden lassen, wfthrend doch beiden ganz
dieselbe Starke des Eindrucks und derUeber-
zeugungskraft zukommt; so ist ein eigent-

liches vY issen unmoglich. Gleichwobl bedtlrfen

wir zur Grundlage und Voraussetzung fur

nnser Streben nach Glttckseligkeit gewisser

bestimmender Vorstellungen, die wir als

wahrscheinlich gelten lassen. Bei der Unter-
suchung der Merkmale der grdssern oder
geringern Wahrscheinlichkeit ergeben sich

drei Grade derselben, sodass eine Vorstellung

entweder nur einfach wahrscheinlich oder
zugleich wahrscheinlich und unwidersprech-
lich und endlich zugleich wahrscheinlich,

unwidersprechlich und geprflft erscheint

Karpe, Franz Samuel, war 1741 zu
Laibach geboren und nachdem er eine Zeit

lang in OlmUtz gelehrt hatte^ seit 1786
Professor der Philosophic in Wien, wo er

1806 starb. In seiner „ Darstellung der
Philosophie ohne Beinamenw , welche in sechs
Banden 1802—1804 erschien, gab er seinen

Lehrbegriff der theoretischen Philosophie
(Paychologie

,
Logik und Metaphysik) und

der praktiachen Philosophie, beide aber zu-
gleich in lateinischer Bearbeitung unter dem
Xitel ,jMtituti<mesp/Uiosophiae dopmaticae"

(3 voll. 1804) und Jnstitutiones philosophic

moralis" (3 volL 1806) heraua. Er zeigi

sich darin, vorzugsweise unter dem Einfluase

J. G. H. Feder's stehend, als einen pbilo-

sophischeu Eklektiker und Gegner Kant's.

Karpokrat£s aus Alexandrien bltthte

als ein platonisch - christlicher Gnosuker

sic he den Artikel ^Gnosticismus") in der

ersten Halfte des zweiten christlichen Jahr-

hunderts. Nach seiner Lehre sind die in den

Planetenspharen wohnenden, weltachaffenden

und weltbeherrschenden Damonen oder Engel

aus der hdchsten Einheit, dem Urwesen oder

ungewordenen Vater hervorgegangen, haben

sich jedoch gegen denelben emp8rt, wahread

die Seelen der Menschen einst im Himmel

existirt und das Ewige geschaut haben, aber

durch den Sttndenfafl in die irdische Welt

herabgeaunken sind. Die weltbeherrschenden

Geiater lassen nun dieae gefallenen Seelen

durch verschiedene Wanderungen und Wande-

lungen (Metempaychosen) unter Mithnb'e

einzelner besonders hervorragender Menachen

sich zur Wiederbefreiung von den Katur-

gewaltenheraufarbeiten. DieseNaturgewalten

aber nicht minder, wie die in der Welt be-

atehenden moraliachen Ordnungen werden

durch unbefleckte Hingabe an die Lflste,

durch Gttter- und Weibergemeinachaft tiber-

wunden ; denn Glaube una Liebe helfen den

Meuachen ttber iedes Geaetz und jede Sitte

hinweg. Die Anhanger de8 Karpokrates, n
welchen auch eine urn's Jahr 160 n. Chi.

nach Horn gekommene MarcelUna gehtirte,

trieben nicht bloa gnoatiache Speculationen

und „freie Liebe u , aondern batten auch

einen auagebildeten Cultus, indem aie Bilder

von Jeaua und Paulua, aber auch 8olche tob

Homer, Pythagoraa, Platon und Ariatoteles

batten, welche aie ala Mittler der Erlfenng

besonders hochhielten. Das Bild dea aU

aiebzehnjahriger Jungling zu Alexandrien

gestorbenen Sohnes dea Karpokratea, mit

Namen Ephiphanea, war zu bame anf del

Inael Kefallene zu gdttiicher Verehrung im

Tempel aufgeatellt

Kayssler, Adalbert, war 1769 »
boren , hatte ala Privatdocent in Halle be-

gonnen und starb 1821 als Professor der

Philosophie in Brealau. Er gehflrt wr

Schelling'8chen Schule, indem er unter An-

achluas an die Schelling'ache Transcendental

philosophie eine vom Bewusstsein absolnter

Freiheit begleitete Erkenntnias dea Object

ala den Standpunkt seiner philoaophwche11

Weltanschauung bezeichnete. Er hat folgend«

Schriften verOrTentlicht: Ueber die Natur und

Beatimmung dea menachlichen Geiatea (1804

,

Beitrage zur kritiachen Geschichte der neuern

Philoaophie (auch unter dem Titel: Idee der

Schelling'achen Philoaophie oder Idee der

Conatruction des Univeraums. 1806), Ein-

leitung in das Studium der Pniloaophie, in

sue ha Vorlesungen (1812), GrundsIUe der
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tbeoretischen und praktischen Philosophie,

aLs Leitfaden zu Vorlesungen (1812), Von
den Wirkungen dor sittlichen Kraft im
Meoschen (1815), Begriff der Ethik als

Wissenschaft, als Einleitung zu Vorlesungen
flbeT dieselbe (1816).

Keckermann, Bartholomaeus, war
1573 zu Danzig geboren, hatte zu Witten-

berg, Leipzig nnd HeidelbeTg studirt und
wtr seit 1609 Lehrer der Philosophic am
Gymnasium zu Danzig, wo er 1609 im
36. Lebensjabre starb. Abgesehen von seinem

Versuch einer Geschichte der Logik, den er

unter dem Titel „Praecognita logical" (1599)

herausgab, versuchte er in seinem „Systema
logicae" (1600) und in dem nach seinem

Tode erschienen „Systema ethicum" (1610)

eioe Vermittlung zwischen den Lehren des

Melanchthon und Petrus Ramus. Seine

„0pera omnia" erschienen zu Genf (1614)

in zwei Folianten.

Kelsos (C el bus) wird als ein Epikuraer

eenannt, welcher zur Zeit des Kaisers Nero
lebte und dessen Selbstmord von Seneca be-

sprochen wird. Ein jtlngerer Epikuraer

K el bob (Celsus) war ein Zeitgenosse des

LnkianoB^ucianusX welcher ihm seine Schrift

„ Alexander der Ltigenprophet" widmete.

Von beiden Epikuraern ist der zur Zeit des

Kaisers Marcus Aurelius (Antoninus Philo-

sophy) blflhende Platoniker Kelsos (Celsus)

xn unterscheiden , welcher in den letzten

Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderta seine

15 Bflcher „Wahrhafte Rede 44 wider die

Christen vertiffentlichte. Obgleich namlich

der alexandrinische Kirchenvater Origenea

in seiner Widerlegungsschrift fur den Ver-

fasser jenes Werkes , woraus er zablreiche

Bruchstucke mittheilt, den Epikuraer Celsus,

den Zeitgenossen des Christenspdtters Lu-
kianos, halt, so giebt sicb doch der Christen-

feind Kelsos in verschiedenen, von Origenes

mitgetheUten Stellen seines Werkes so augen-

Btheinlich als einen Platoniker zu crkenneu,
dass Origenes selber annehmen zu mtissen

glaubt, K el.sos wolle nur eben nicht als ein

Anhinger der damals allgemein verachteten

Epikuraerechule gelten. Von demjenigen ab-

gesehen, was dieser Kelsos in seiner „wahr-
haften Rede1* wider den Stifter des Christen-

thums und die Lehre Christi vorbringt, geht
er in seinen eigenen philosophischen An-
schanungen vom piatonischen Gottesbegriff

an8 nnd steUt den Satz auf, Gott habe nichts

Verglngliches geschaffen, und auch am Men-
when sei nur die unsterbliche Seele sein

Werk, wahrend alies Vergangliche und alles

L'ebel in der unter dem Banne der Noth-
wendigkeit stehenden Welt aus der Materie
stamme und die Wirksamkeit des hdchaten
Gottes in der Welt durch UntergiJtter und
Damonen vermittelt werde.

Keratry, Auguste Hilarion de, war
17C9 zu Rennes (in Frankreich) geboren und

1851 gestorben. Abgesehen von seinen zahl-

reichen Schriften historischen
,

politischen

nnd asthetischen In halts, beschaftigte er sich

in seinen „ Inductions morales tt physio-

logiques" mit ontologischen (metaphysischen)

Untersuchungen, deren Grundgedanken diese

sind: Anfangs gab es bios Ein verntlnftiges

Wesen, welches im Drange des Schaffens

das Nichts oder die unendliche Leere durch-

drang, wo Materie und Geist von Ewigkeit
her der MQglichkeit nach vorhanden waren.

Das Urwesen machte diese beiden MOglich-

keiten zur Wirklichkeit , indem es beide zu
tansendfach verschiedenen Formen unter ein-

ander verband, woraus die Vielheit unend-
licher Wesen entstand. Nach ihrer Trennung
von der Materie erhalt die Seele andere,

vollkommenere Organe.
Keyserlingk, Hermann von, war

1793 in Halle geboren, hatte in Kdnigsberg,
GCttingen und Heidelberg studirt und in

Kflnigsberg sich an Herbart angeschlossen,

als dessen Anhinger er sich zuerst in der
Schrift „Vergleich zwischen Fichte's System
und dem Systeme Herbart's 44

(1817) zu er-

kennen gab. Er habilitirte sich 1818 ala

Privatdocent in Heidelberg und liess 1818
eine „Metaphysik, als Skizze zum Leitfaden

fur seine Vorlesungen 44
, sowie 1822 einen

„Entwurf einer vollstandigen Theorie der
Anschauungs - Philosophic 44 und 1822 eine

„ Speculative Grundlegung von Religion und
Kirche oder Religions -Philosophie 44 folgen,

welcher sich 1827 die „Hanptpunkte zu einer

wi8aen8chaftlichen Begrdndung der Menschen-
kenntniss oder Anthropologic 44 anschlossen.

Nachdem er sich 1827 in Berlin als Docent
habilitirt hatte, sagte er sich in seiner Schrift

„Wissenschaft vom Menschengeiste oder Psy-
chologic 44

(1829) von der Herbart'schen Philo-

sophie lo8 und neigte zu Hegel, jedoch mit

einer mystischen Tendenz, welche in seinen

spatern Schriften noch mehr hervortrat Er
ver5ffentlichte noch sein „Glaubensbekennt-
niss eines Philosophen iiber die Nichtigkeit

des Philosophirens in seiner seitherigen Ver-
einzelung vom Christenthume und tiber die

Nothwendigkeit einer Beziehung und Ueber-

einstimmung zu und mit dem Christenthum44

(1833), sodann seine Autobiographic unter

dem Titel „Dcnkwflrdigkeiten eines Philo-

sophen oder Erinnerungen und Begegnisse

aus meinem Leben 44
(1839) und enalicn die

Schrift „Wie verhalt sich die wahre Ver-

nunft zum geoflenbarten Worte Gottes und
zur Aftervernunft unserer Tage 44

(1846), worin

er gegen die damaligen rationalist ischen Be-
wegungen auf religiOs - kirchlichem Gebiete

Front machte.

Kiesewetter, Johann Gottfried
Karl Christian, war 1766 zu Berlin ge-

boren, wo er seit 1792 am medicinisch-

chirurgischen Collegium Logik und Philo-

sophie lehrte und 1819 starb. Er gchorte
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zu den eifrigsten Vertretern und Vertheidigern

der Kant'schen Philosophie, wie sie eben in

damaliger Zeit im Interesse eines aufgeklaiten

praktischen Vernunftglaubens verstanden
wurde, und war in Berlin zwei Jahrzehnte
lang der beliebteste Kant'sche Popular- nnd
Modephilosoph , indem er sich nicht einmal

Philosoph, sondern gemeinverstandlich Doctor
und Professor der Weltweisheit nannte. In

diesem Sinne verflffentlichte Kiesewetter
folgende Schriften: „Ueber den ersten

Grundsatz der Moralphilosophie", in zwei
Theilen (1788 — 90), einen „Grundriss der
reinen allgemeinen Logik, nach Kant'schen

Grunds&tzen", in zwei Theilen (1791), einen

„ Auszug ails Kant's Prolegomena" (1796),

eine „ Logik zum Gebraucn fur 8chulen u

(1797), eine „Prtifung der Herder'schen Meta-
kritik zur Kritik der reinen Vernunftu, in

zwei Theilen (1799—1800), eine „Fassliche

Darstellung der Erfahningseelenlehreu (1803),

deren zweite Auflage unter dem Titel „Kurzer
Abris8 der Erfahrungsseelenlehre u (1806)

crschien. Ganz besonders bezeichnend aber

fiir das Verfahren Kiesewetter's ist sein

„Versuch einer fasslichen Darstel-
lung der wichtigsten Wahrheiten
der neuen (d. h. eben der Kant'schen)
Philosophic fttr Uneingeweihte*
(1795), wozu als zweiter Theil der „Versuch
einer fasslichen Darstellung der Kant'schen
Kritik der Urtheilskraft* (1803) hinzukam.
In vierter Auflage wurde dieses Werk nach
des Verfassere Tode unter dem Titel „ Dar-
stellung der wichtigsten Wahrheiten der

kritischen Philosophie, nebst einer Lebens-
beschreibung des Verfassers von Chr. Gottfr.

Flittner" in zwei Abtheilungen (1824) wieder
herausgegeben. In seiner „Geschichte der

Kant'schen Philosophie** hat K. Rosenkranz
folgende treffende Charakteristik Kiesewetter's

gegeben : „ Er ist, was man zumal an Philo-

sophen so sehr liebt , bescheiden und wagt
nur einen Versuch. Er will fasslich
sein; denn dadurch verderben es ja die

Philosephen immer mit dem gebildeten Pu-
blikum, dass sie eine so kauderwelsche
Sprache ftlhren; er will die wichtigsten
Wahrheiten lehren, denn Wahrheit an
und flir sich wtlrde schon unfasslich sein.

Er giebt eine Auswahl der Wahrheiten, wie
einem von der Zeit gedrangten Reisenden
ein gefUUiger Cicerone nur die wichtigsten

Merkwttrdigkeiten einer Stadt zum Augen-
schein bringt. Er giebt Unterricht in der
neuen Philosophie, denn es handelt sich

darum, mit der Zeit fortzuschreiten ; kennt
man das Neuere, so wird man anch das

Aeltere zu fassen und, was die Hauptsache ist,

zu beurtheilen wissen. Kiesewetter schreibt

fUr Uneingeweihte. Mann, lass dich

kttssen fur diese Erfindung! Uneingeweihte,

welch' zarterAusdruck flir dasNichtgeschult-,

nicht gehdrig Vorbereitet-, ftlr das Unwissend-

sein! Uneingeweiht ; es bed an" nur einer

kleinen Ceremonie, einer gewissen Mani-

pulation, nur des Ankaufs dieses Bflchleina

mr wenige Groschen, und der Vorhang ateigt.

das Mysterium giebt sich bloss, man ist ein

geweiht. Man weiss nun auch, was kite-

forischer Imperativ, Antinomie, Tranascen-

ental - Aesthetik u. s. w. , was alle diese

noch vor wenigen Stunden so impalpabelii

Saehelchen besagen wollen. Aber dam it noca

nicht znfrieden, giebst du, umsichtiger Lebrer,

in einem Anhange uns noch einen gedrangten

Auszug aus dem fatalen Buch, der Vernuan-

kritik. Wer von uns Gesch&ftsm&nnera, die

wir gebildet genug sind, der Philosophie

gern ein StUnachen unserer kostbaren Zeh

zu widmen , hat denn Musse genug , ein m
dickes und abstruses Buch, wie das Original

durchzulesen? Dank dir, du bietest uns

einen Auszug; ja damit noch nicht zn-

frieden, einen gedrangten! Konnen wir mehr

oder eigentlich weniger wtlnscheo? Doch

damit beruhigt sich deine Menschenfrennd
lichkeit noch nicht, sondern du fttgst noch

die Erklftrung der wichtigsten, darin tor-

kommenden Ausdrttcke der Schule hinsu,

damit man ganz au fait und im Gesprich,

im Salon bei philosophise hen Materien nie

hors de combat gesetzt, genug auch darin ein

comme il faut sei. Dieser Kant'sche Mode

philosoph, der auch gute Toilette zu machea,

ttberhaupt mit Anstand zu leben und selba:

Damen iasslich zu sein verstand, war es auch,

welcher die Prageform, worin Kant die Haupt-

probleme seines Philosophirens zusammeo

gefasst hatte, besonders in Umlauf seteen

alf. Was kann ich wissen? was soil ick

thun? was darf ich hoffen'? Nicht wahr,

das klingt viel humaner, als das barscbe

wie sind „synthetische Urtheile a prim
m5glich? u Vor dieser Frage steht man wie

angedonnert Uber den seltsamen Einfall des

Philosophen; bei jenen Fragen dagegen ge-

steht man sich mit heimlichem Beifall ein,

sie vor der Belehrung durch den grosses

Kant fttr sich schon gekannt zu haben. Und

das Alles verdanken wir der Kiesewetter'schec

Popularisirung.* (I. Kant's sftmmtliche Werke.

herausgegeben von K. Rosenkranz nod Fr.

W. Schubert, XIL, S. 294— 296.)

Kilwardebv, Robert (gewOhnlich Bo-

bertus de Valle Verbi genannt), halt*

in Oxford studirt, war dann in Paris Magi$ter

der freien Kttnste geworden und in den

Dominikanerorden eingetreten. Nachdem er

1272 Erzbischof von Canterbury geworden

war, wurde er 1277 durch Papst Nicolaas ID.

zum Cardinalbischof von Porto ernannt ond

starb 1279 zu Viterbo. Ausser seinea aua-

ftthrlichen Commentaren zu den meisten

Schriften des Aristoteles und zur Einleihmg

des Porphyrios hat er auch zahlreiche eigetf

Werke, besonders logischen Inhalts venasst,

welche allesammt nur in verschiedenen Bibii>
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tbeken zu Paris, zu Cambridge und Oxford
handschriftlich rich befinden, dem Verfasser

derselben jedoch den Ruhm eines der aus-

gezeichnetsten arabisch - aristotelischen Lo-
giker unter den Scholastikern des Mittelalters

erworben haben.

Rleanthls, aus Assos in der klein-

anatuchen LandschaftTroas gebtlrtig, lebte in

den mittlern Jahrzehnten dea dritten vorchrist-

iichen Jahrhunderts. Anfangs Fauatkampfer
vom Fache kam er mit vier Drackmen (nicht

einmal einem Thaler) nach Athen und erkaufte

sich dam it von Xenon, demStifter der stoischen

Schnle, das Recht, dessen Lehrvortrage in

der Stoa zn besnchen. Nachts beschaftigte

er rich ala Lohndiener mit Teigkneten und
Wassertragen (daher „Phreantle8u , der

Wasserschopfer genannt), um sich seinen

Unterhalt zn verdienen. Nicht bios seiner

KSrperkraft, sondern auch seiner Willens-

stirae und Ausdauer wegen hiess man ihn

einen zweiten Herakles (Herkules). Weniger
beweglich scheinen jedoch seine Geisteskrafte

Kewesen zn sein, da er die philosophischen

Lehren langsam und schwer auffasste, frei-

lich aber an dem einmal Angeeigneten um
so treuer festhielt, wesshalb ihn Meister

Zendn mit einer harten Tafel verglichen haben
soil, auf die sich nnr mit Mn he schreiben

lasae, welche aber die Ztige danernd be-

wahre. Er soil seinen Meister neunzehn
Jahrc lang gehflrt haben und folgte demselben
naehher in der Leitung der Schule. Er ver-

stand ea flbrigens, die stoischen Lehren in

Prosa wie in Verse n darzustellen und erwarb
sich (lurch seinen schwungvollen Lobgesang
auf Zeus noch ein halbes Jahrtausend spater

den Beifall der christlichen Kirchenvater.

Auch im Punkte des freiwilligen Ausgangs
aus dem Leben war er seines Meisters treuer

Nachfolger, indem er als 81iahriger Greis

eine bei geringfUgiger Veranlassung Uber-

nommene Hnngerkur bis zum wirklichen

Hungertode fortsetzte. Von seinen zahl-

reichen Schriften logischen und moralischen

Inhaltes. deren Tit el uns Diogenes Laertios

aafbewahrt hat, Bind nur noch Bmchsttlcke,

unter diesen aber als wichtigste Urkunde
der stoischen Theologie der Lobgesang auf
Zeus durch den Sammler Stobaios erhalten

worden. Dieser Hymnus wurde von Sturz

(1785 and in neuer Auflage durch Merzdorf,

1835), von Schwa be (1819) und Petersen

(1825) besonders herausgegeben und von
Clndius (Kleanth's Gesang auf den hochsten

Gott, 1786), bowie von Gedicke, Conz und
Krug in's Deutsche tlbersetzt. Bei der Dar-
Btellnng der stoischen Lehren wich er von
Zenon darin ab. dass er das Ganze der Philo-

sophic in die 8ecnsTheile : Dialektik, Khetorik,

Ethik, Politik, Physik und Theologie gliederte,

welche rich jedoch leicht auf die gewdhn-
liche stoische Eintheilung der Philosophie in

Logik, Physik und Ethik zurttckftthren lassen.

Die Vor8tellnng, welche Zenon fur einen

Eindrnck der wahrgenommenen Gegenstftnde

in der Seele erklart hatte, verglich Kleanth
mit dem Abdruck eines Siegels in Wachs.
In der Physik nnterschied er mit andern
Stoikern den Stoff, als das leidende Princip,

von der Kraft, als dem wirkenden Princip.

In der Theologie hob er zuerst den sogenannten
physikotheologischen (d. h. aus der zweck-
massigen Einrichtung der Welt geschdpften)

und zugleich den ontologischen (d. h. aus

dem Begriff eines vollkommensten Wesens
auf dessen Dasein schliessenden) Beweis fdr

das Dasein Gottes hervor. In den Lehren
tlber Weltent8tehung, Weltverbrennung, Ver-
hangnis3 und Vorsehung theilt er die An-
schauung der flbrigen Stoiker, mit welchen
er auch in der Ausdeutung dermythologischen
Voratellnngen des Volksglaubens durch mora-
lische Ideen ilbereinstimmt. Die Seele gilt

ihm als kdrperliches Wesen, welches sich

nach den drei Kichtnngen des Raumes durch
den ganzen Leib ausdehnt. In der Ethik
st ell t e er ein mit der Natur tibereinstimraendes

Leben als das Ziel des Strebens des Weisen
auf, welcher sich als williges Opfer in den
Weltlauf ergiebt

Chr. Fr. Mohniko, Kleanthea der stoiker. I.

(Poetische Ueberreste) 1814.

Kleanth^s hiess auch ein Platoniker,

welcher als jiingerer Zeitgenosse dee Rhetors
LonginoB (im dritten Jahrhundert) bei Syrianos
als Gegner der neuplatonischen Ideenlehre
erwahnt wird, indem er die Ideen nicht fllr

selbstandige Wesenheiten, sondern fttr blosse

Gedanken erklart habe.

Klearchos aus Soloi (auf der Insel

Kypros) war ein SchUler des Aristoteles,

von dessen Lehren er jedoch in seinen

Schriften, aus denen uns nur unerhebliche

Bruchsttlcke erhalten sind, mannigfach ab-

gewichen sein soil.

Klearchos aus Herakleia (in der klein-

asiatischen Landschaft Pontos) war kurze
Zeit ein Zuhdrer Platon's und wurde spater

als Tvrann seiner Vaterstadt ermordet.

klcin, Georg Michel, war 1776 zu
Alitzhcim (in Bayern) geboren, langere Zeit

Rector und Professor an den Gymnasien zu
Regensburg, WUrzburg und Bamberg und
wurde spater Professor der Philosophie in

Wttrzburg, wo er 1820 starb. Er trat als

treuer Darsteller derSchelling'schenldentitats-

philosophie auf in seinem ersten Werke:
„Beitrilge zum Studium der Philosophie als

Wissenschaft des AU U
(1805). Selbstandiger

zeigte er sich in seiner unter dem Titel

„Verstandeslehre u (1810) veriJffentlichten

Logik, welche ungearbeitetal8„Anschauung8-
nnd Denklehre w

(1818) erschien. Nachdem
er schon 1811, zur Erganzung der in der
Identitatsphilosophie gelassenen Ltlcke, einen

.. Vers ii eh, die Ethik als Wissenschaft zu be-

grttnden'* veroffentlicht hatte, suchte er in
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seiner Darstellung der philosophischen Re-

ligions- und Sittenlehre" (1818) die Schelling'-

sche Natur- und Identitatsphilosophie vom
Vorwnrfe eines die Religion nnd Sittlichkeit

gefahrdenden Pantheismus zu befreicn und
schliesst sich dabei an den von Schelling in

der Schrift „ Philosophic und Religion" ein-

genommenen Standpunkt, zum Theil an den

von Kant offen gelassenen sogenannten Ver-

nunftglauben an Gott, Freibeit und Unsterb-

licbkeit an.

Kleinias wird als angeblicher Pytha-

gor&er und Zeitgenosse des Philolaos mit

einer ibm spater untergescbobenen Schrift

„ liber HeUigkeit nnd Frdmmigkeit44 genannt

und soil in Tarent gelebt haben.

kleitomarhos, aus Earthago stammend
und ursprUnglich Asdrubal genannt. war in

seinem 28. (nach Andern im 40.) Jalire nach
Athen gekommen und durch Karneades in die

griechische Wissenschaft eingefQhrt worden.

Dort lebte er seitdem als Lehrer und frucht-

barer Schriftsteller, seit 129 v. Chr. auch
als Nachfolger des Karneades als Vorstand

der (neuern) Akademie bis urn das Jahr 110
v. Chr., in welchem ibn als Grcis noch Cicero

kannte, welcher von ihm eine Schrift liber

die Zurttckbaltung des Urtheils erwahnt
kit* mi's, siehe Clemens von

Alexandrien.
kho bill os, Tyrann von Lindos (auf

der Insel Rhodos), wird bei Platon im Dialoge

„Protagoras
u unter den sogenannten sieben

Weisen des sechsten vorcliristlichen Jahr-

hunderts genannt. Bei Demetrios Phalereus

werden ihm folgende SinnsprQche und Regeln
praktischer Lebensweisheit beigelegt: Maass
zu halten, ist das Beste. Den Vater mus3
man ehren. Leib und Seele muss man be-

wahren. Man muss willig hdren, ohne ein

Horcher zu sein. Man muss viel lernen und
nicht unwissend bleiben. Man muss die

Zunge nicht missbrauchen. Zur Tugend ge-

bSrt, dass man auch der Schlechtigkeit fremd
bleibt und die Ungerechten hasst. Frdramig-

keit muss man bewahren. Den BUrgern
rathe das Beste. Halte die Zunge im Zaume.
Mit Gewalt sollst du Nichts thun. Die Kinder
muss man bilden. Zum Gltlcke muss man
lichen. Feindschaften muss man aufgeben.

Den Gegner des Volkes achte als deinen

Feind. Mit deinem Weibe sollst du nicht

in Gegenwart Anderer zanken. noch ziirtlich

sein; denn jenes ist unziemlicn, das Letztere

aber kann Andere zur Wutb bringen. Trunkne
Sklaven zttchtige nicht, sonst erscheinst du
selbst als trunken. Heirathe nur Deines-

gleichen; denn wenn du HiJhergestellte hei-

rathest, erwirbst du keine Verwandten. Ueber
den Spatter lache nicht. sonst wirst du den
Verspotteten verhasst Im Wohlsein sei nicht

stolz, im Mangel wirf dich nicht weg. — Bei

andern A It en werden dem Kleobulos wiederum
von den obigen verachiedene Sprttche bei-

§elegt Z. B. Sorge fur dein Haus. Lese
eissig Bile her. Richte gerecht! Thue dem

Guten Gutes. Httte dich vor Verdacht oder
Ubler Meinung. Die Eltern besiege durch
Geduld. Empfangener Wohlthaten sei ein-

gedenk. Den Geringern verachte nicht
Fremdea Gut begehre nicht Setze dich nicht

nntzlos in Gefahr. An des Andern Angelegen-
heiten nimm Theil, als wiren es deine eignen.

Was dir zuwider ist, thue auch keinem Andern.
Drohe Niemanden, denn das ist weibiscL
Komme schneller zum unglUcklichen, als zum
Sltlcklichen Freunde. Der Stein ist des Goldes,

as Gold der Menschen PrUfer. Nichta ist

heiliger, als Gebet. Falsche Beschuldiguog
befleckt das Leben. Die Luge hasst jeder

Besonnene und Weise.
Kleodamos wird in Porphyrios

1

Lebens-
beschreibung des Plotinos als ein Schuler des

Neuplatonikers Longinos genannt
Kleombrotos wird in Platen's Dialog

„Phaiddn M als ein unmittelbarer Schuler
Platon's genannt.

Kleoiu^d^s wird aU ein Stoiker des

zweiten christlichen Jahrhunderts erwahnt
Kleomen^s wird als ein Schiller des

Kynikers Metrokles genannt
Klinias, siehe Kleinias.
k I im >in in hos aus Thurii (in Lukanien)

gehorte als Schttler des Eukleides aus Megara
zur sogenannten megarischen Schule und wird

als der erste genannt, welcher uber die Pri-

dikate und Satze geschrieben babe.
kiltoniat hos, siehe Kleitomachos.
Kly'ios wird als Anhanger des Ari-

stoteles (Peripatetiker) genannt, ist aber nur

als Geschichtschreiber durch einige aus

seinen Schriften erhaltene Bruchstflcke be-

kannt, die nichts eigentlich Philosophisches

enthalten.

Knapp, Ludwig, war 1820 in Darm-
stadt geboren und auf dem dortigen Gym-
nasium gebildet hatte dann in Giessen und

Heidelberg Rechtswissenschaft studirt und

sich 1848 als Docent bei der juristischeu

Facultat in Heidelberg babilitirt. In dem-

selben Jahre erschienen seine radikalea

M Heidenlieder
w

, in Lieder-, Oden- und

Ghaselenformen, welche den entschiedensteo

Anhanger Ludwig Feuerbach's zeigen und

in politischen, socialen und philosophischen

Anschauungen die radikalsten Tendenxen
athmen. Er lasst in einem Liede Herrn Eppele

von Gailing die ktlhnen Worte verk linden:

_ I b r thut die Pfaffen schlrmeo,

Die sind der Wahrhoit Spott;
Ich thu' Each Fehde kiinden

, Und Eaerm Herrefott!*

In einem andern Liede heisst es:

nUnd wenn Pfaffen and Pfaffenscbirmberrn

Zertreten im Mutterland,
Dann wollen im Siege wir freien

Um die Marken in Feindes Hand!"

In einer Ode erklingt das Wort:^
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,8chntlgeroIl d«ckt drohnenden Falls den Altar,

HoehgebUhnt steigt ragend der Rednerstuhl auf!"

Bei einem Sturz Torn Pferde im Sommer
1858 lebensgefahrlich verletzt, starb er im
November 1858 bei seinen Verwandten in

Darmstadt nach einem heftigen Blutsturze,

nachdem er 1857 sein genialea wissenschaft-

liches Erstlings- und zngleich einziges Werk,
vomit er Jahre lang beschaftigt war, unter

dem Titel „ System der Rechtsphilosopbie**

(1857) verdffentlicht hatte, welches in der
damaligen Hochfluth derpolitischen Reaktion
wie anf gemeinsames Uebereinkommen als

ein materialistisch - atheistisch - socialistischer

Auslaufer der Feuerbach'schen Philosophic

verurtheilt wurde. und trotz einer von
L. Feuerbach selbst in der „Hamburger
Wochenschrift" verflffentlichten Wurdigung
des Werkes ist der Bann noch nicht gclflst,

der bisher auf diesem an keimkraftigen Ge-
danken so reicben Buche lastete. Der Ver-
fasser hat aich darin als einen ebenso grtind-

lichen und scharfen, wie gewandten und
geistreichen Denker beurkundet, welcher es

zngleich in hohem Grade verstand, zwischen
Gedanken und Ausdruck ein so reines Aus-
kommen zu treffen, dass seine Darstellung
auf den Rulim eines mustergiltigen philo-

sophise lien Stils Anspruch hat. Im ersten
Buche des Werkes wird das philosophische

Problem klargestellt, die zwei verschiedenen
Denkmethoden und die Grundlage, der Aus-
gangspunkt nnd die Anfgabe der Philosophie
dargelegt Es wird zunachst das reine, die

Wirklicnkeit treu wiedergebende Denken vom
phantastischen Denken unterschieden. Ist das
Denken uberhaupt die AuflOsnng der sinn-

lichen Vorstellung, so besteht in deren strenger,

zosatzloser Durch fiihrung die Reinheit des
Denkens. Diese AuflOsung aber geschieht

durch Verallgemeinerung, d. h. durch Auf-
finden des Gleichen im Mannigfaltigen, also

dorch Vereinfachung der Vielfaltigkeit Diese
Verallgemeinerung, die Abstraction, die auf
dem Gesetze der Verschmelzung der Vor-
stellnngen beruht, vermehrt durch jeden
Schritt sowohl ihr BedOrfniss als ihre Trag-
kraft an Stoff. Sie schwingt daher in diesem
unendlichen Anstoss die Punkte des Welt-
ganzen durch und wird ewig ann&hernd
dazu vorgetrieben , durch gattungsm&ssige
Gliederung alle gewussten Einzelneiten in

eine einzige hdchste Verallgemeinerung zu-

sammenzufassen. Es ergiebt sich also aus
der Natur des Denkens einmal, dass es von
selbst zur Einheit strebt, weil aller Denk-
prozess Yereinfachung ist

;
sodann, dass nur

dasjenige Denken mit der Wirklichkeit aber-
ein.stimmeu, d. h. wahr sein kann, dessen
Princip das getreue Spiegeln sinnlicher That-
wchen ist, dass also in der Reinheit der
sinnliehen Erkenntniss die absolute Methode
des Denkens besteht, welche erst durch die

Eatwickelusgsgange des Bewusstseins er-

worben wird. Zunftchst ist das Denken unter

dem Drucke seines Einheitsstrebens, welches

die innerste, ursprtlngliche und ewige Natur
des Denkens ist, noch ungebunden von der

strengen sinnliehen Erkenntniss, also wahr-
heitswidrig thatig. Das Denken vermag
nftmlich die empfangenen Sinneseindrtlcke

aus ihrem rftumlichen und zeitlichen Zu-
sammenhange zu versetzen und so durch

diese nachg&hrende Ged^chtnissthStigkeit, die

Phantasie, Vorstellungen zu bilden, denen
eine wirkliche Existenz nicht entspricht Der
Glaube an diese zwar aus wirklichen, aber

entordneten Elementen zusammengesetzten
Gebilde ist das phantastische Denken, dessen

Charakter folglich die principielle Noth-
wendigkeit des Irrthums ist. Denn das in

der phantastischen Form zur Einheit strebende

Denken nimmt nicht den objectiven Zusammen-
hang der Welterscheinungen, sondern den ein-

heitlichen Sammelpunkt der eignen hdchsten

Strebungen des Individuums, also dessen

innigste Wflnsche, zum Richtziel seiner

Thiltigkeit. Den theoretischen, d. h. praktisch

unbefriedigbaren WOnschen aber wird die Er-

fttllung einzig und vollstandig durch die Einbil-

dnng gereichi So wird also das Denken durch

das Phantasiren zu einem Mittel theoretischer

Befriedigung theoretischer WUnsche, deren
gemeinsamer Inhalt die Seligkeit ist Wir
nennen daher die phantastischen Einheits-

bestrebungen des Denkens die Methode der

Seligkeit Diese Phantasmen sind aber nur

zweiartig abgestuft indem die Dcnkphantasie

je nach dem Bilaungsstande des Subjects

entweder als eine gestaltende (als Bilddenken)

oder als eine begriffliche (als Begriffsdichtung)

th&tig ist Die erste Art der Seligkeits-

methode ist die Religion, welche das durch
die gestaltende Phantasie zur Einheit strebende

Denken ist Die einigende Ldsung der grossen

gegens&tzlichen Rftthsel: Menschengeist und
Natur, Natur im Menschen und Geist in der

Natur, sind fur die Phantasie nur ein Spiel.

In constanter Gesetzmassigkeit wirft sie den
Menschen in einer druck- und fessellosen

Gestalt als herrschende Weltmacht flbeT

Menschheit und Natur und legt mit diesem

elastischen Traumbilde den Saum der Ein-

tracht um jeden unbegrifFenen Widerstreit

Die begriffliche Phantasie dagegen oder die

Begriffsdichtung erfindet logische Pr&missen
durch Versetzen und durch Verkdrpern der

Abstraction und zielt theils auf eine phan-
tastische Verengerung, theils auf eine phan-
tastische Erweiterung des Wissensgebietes.

Pliantastisch erweitert wird dieses, indem
Abstractionen von ihrer thatslchlichen Grund-
lage, aus der sie hervorgeflossen sind, ab-

gel5st und fiber das Unbekannte hergezogen
werden; phantastisch verengert wird unser
Wissen8gebiet dadurch, dass Abstractionen,

die an sich nur Worte sind, selbst als Dinge
genommen, d. h. verkdrpert werden und so
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jede Kenntnissltlcke durch den Schein der
nntheilbaren Einheit, den daa erfundene Einzel-

ding an sich tragt, verkleidet wird. Anf
dieae Weiae ateigt die begriffliche Phantaaie
tlber wenige Stufen solcher gemachten Pra-
missen bis zum aussersten Anfang nnbekannter
Zeiten nnd Ranmc hinan nnd apinnt dann
um ihr phantastischea Abbild des Weltganzen
das einheitliche logische Netz henim, dessen
einaamer Abschlnss die Sehnsncht nnd die

Seligkeit des Gelehrten iat Dieses flug-

versuchende nnd darnm Inftige Denken ist

die Speculation. Da die Philosophic, als

wahrt'.s Denken, zunachst reines Denken sein

muss nnd da ferner alles Denken nnr Auf-
lflsen sinnlicher Vorstellnngen ist, so muss
die Philosophic vom Erwerb dieser letztern,

d. h. von der Erfahrung vollstandig abhangig
sein, nnd es giebt darum keine unerfahrene,

sogenannte aprioristische Gedanken, indem
sogar diese Einbildung selbst nur ans der
Erfahrung, namlich aus oberflSchlicher Selbst-

beobachtnng stammt und eben nur die ewig
und an alien Dingen gemeinsam gemachten
Erfahrungen ftir angeboren, also fur un-
erfahren ausgegeben wurden. Das philo-

sophische Denken, weitentfernt, etwas speci-

fisch Geartetes zu sein, ist nur richtiges,

starkes, ganzes Denken und steht daher in

n (Tenor, allseitiger Zug&nglichkeit. Dass die

Philosophie die absolute und alle Wahrheit
sei, ist unwahr; denn da die Erfahrung, yon
welcher die Philosophie nur eine Art der
Verarbeitung ist, ewig Neues und UnerhSrtes
erfahrt, so muss anch die Wissenschaft ewiges
Stllckwerk d. h. ewige Arbeit sein. Das all-

nmfaa8endeAbgeachloasensein philosophischer

Systeme ist daher nur ein Schein und kann
folglich nnr dnrch Schein, namlich dnrch
Falschung der als Sprache gepragten Denk-
formen hergestellt werden, indem durch ver-

worrenen Auadruck der Umriss der Erfahrung
verwischt und die troche sinnliche Vor-
atellung, der Quell des Denkena, aus dem
Gedachtni88 der Sinne hinweggetilgt wird.

Jene speculativen Syateme also, die durch
den Wideretand der noch unbegriffenen That-
sachen entmuthigt, sich von der sinnlichen

Erkenntniss abkehren, sind nicht logische

Wege, aondern psychologische Abwege der
Wahrheitund wirken nur als Schulphilosophie.

Die Philosophie aber, deren Geaetz daa
Naturgesetz, die darum Weltphiloaophie ist,

weil sie von der Geaammtheit der Welt er-

arbeitet und auf die Geaammtheit der Welt
rflckwirkungsfahig wird, ist allein Philo-

sophie. Der SeUgkeitsmethode gegenUber,
die im Denken ein Begehren erfttllt, ist die

wisaenschaftliche Methode bloaaea Wiasen,
und ihr Denken ah? daa Werk und Werk-
zeug der Naturforachung ist in aeinem Ge-
aammtbezuge, als das nnr durch aeine Rein-

heit zur Einheit atrebende Denken, die

Wissenschaft. Nur daajenige ist wahre

Wissenschaft, d. h. achlflaaig zusamnwu
hftngende Gewiasheit, was NaturgesetB oder

Folgerung aua Naturgesetzen ist Je naeb-

dem die Natur oder die Geschichte Gegen-

stand der Betrachtung ist, theilt sich wiser

aftmmtlichea Wiaaen in zwei Gebiete. Die

Naturwisaenschaft ist schlflssige Folgenmg
aua Sinneaeindrtlcken. Die mathematische

Gewhisheit steht mit der naturwiaaenscbift-

lichen nicht in Goncurrenz, weil beide Ein-

sind; denn alle fertige Naturwiasenachaft Ut

angewandte Mathematik, und alle reioe

Mathematik ist nnr hypothetiache Natnr-

wissenschaft Die geachichtlichen Wissen-

achaften haben die Verkettnng der Thit-

aachen des Bewuastseins, also den Geist tarn

Gegenstand; sie erkennen die Folge nnd

Ordnung dieser Thataachen, nicht aber deren

elementare materielle Beschaffen h ei t , die ihneo

vielroehr fur unauflOslich gilt Da aber die

Materie das Allgemeine, der Geist nur ein

Phanomen der Materie ist, so kann die hSchste

und allgemeinste Wahrheit nur bei derjenigen

Wissenschaft sein, deren Gegenstand die

Materie ist, also nicht bei der geschichtlichen,

sondern nur bei der Natur - Wiaaenachaft.

Sollen die problematiachen Wahrheiten der

geachichtlichen Wiasenachaften zur Gewis

heit erhoben werden, so mttsaen sie nnter

die hdchaten Wahrheiten der hdchaten Wiaaen

so 1 1 aft gestellt, also aua Naturgesetzen ge-

folgert werden. Alle 8chlQssige Gewiasheit

ist daher Natnrwi88enachaft und der Fort-

schritt und die Zukunft aller geachichtlichen

Wiasenachaften ihre Ableitung aus dem Natur

geaetz. Die Naturwisaenacnaft musa alio

die durchlanfende Grundlage der Philosophie

sein, welche alles thatsachliche Material, anf

das sie sich berufen will, als einen zurZeit

fertig zugerichteten Stoff empfangt, an dem

sie Alles zu lernen, aber Nichts zu bessern

hat, indem jede Veranderung dea Stoffa noth-

wendig nnter den BegrifF jener prodnetiTen

Wi8aen8chaften fallt Indem nan die Philo-

sophie durch Betrachtung dea Denkprozesses

die letzte Einigung des Denkena erbringen

soil, so muss ihre Aufgabe im Allgemeinen

die Darlegung der Einheit von Naturgeaeti

und Denkprozeas sein. Dieae Einheit rnht

daranf, dass der Denkprozess Naturprozeas

ist; sie wird dargelegt, indem alle Phinomene

dea Denkena aus Naturgesetzen abgeleiH

also als nothwendiges Naturproduct begriffen

werden. Die hdchaten Phanomene de8 Denken*,

die Denkgeaetze, aind nur aua den Leistnngen

der Nerven abstrahirt und darum dnrch

deren Stadium begreiflich za machen. Alle

Denkgesetze sind nur psychologische Geaetxe,

die Psychologic aber, ao weit sie but wissen-

bcd aft lichen Evidenz erhoben, ist Physiologic

de8 Denkorgans. Die Philosophie aber to

auf die Siege der Naturwiaaenschift der

Triumph dea Gedankena, indem der Feind

der Erkenntniss,:. das phantastische Denken
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mit dessen simmtlichen Product en, nun selbst

Gegenstand der Erkenntnias wird. Der speci-

fiscne und eigne Beruf der Philosophie ist die

gystematische Erkenntniss nnd aamit Aus-
bigung des principiellen lrrthums oder dea

phantastischen Denkens, der methodischen

Einbildung, welche alio ThatsSchlichkeit

fiberwnchert Die Philosophie tadtet diesen

printipiellen Irrthnm schmerzlos, indem sie

die psychologischen Antriebe znm phan-

tastischen Denken, also die Bedingungen auf-

zeigt, aus welchen die Entstehung des prin-

cipiellen lrrthums mit klarer Nothwendigkeit
folgt Diejenige Wissenschaft nun, welche
das Here ftlr den Menschen hat, dass sie

ihn Ton den Alpdrtlcken der phantastischen

Irrsal dnrch Radicalkur befreit, ist eben
koine andere, als die Philosophie, welche
hierzu von der Natnrwissenschaft die Mittel

empfongt Darum ist der Ausgangspunkt
der philosophischen Arbeit genau da gelegen,

wo aller phantastische Irrthum durch einen

nrsprttnglichen Stoss seinen Anfang nimmt.
Dieser Punkt ist die Vorstellung, dass die

menschliche Seele ein wirkliches Wesen sei;

denn alle Hoffnungs- und Schreckens - Ge-
stalten der Religion, sowie aJle Wahn-
gespinnste der Speculation sind nur die ver-

zerrten Schattenbilder, welchejenes flackernde
Seelenfl&mmchen aus dem engen Gedanken-
spiel heraus auf die maasslosen Hohlflflchen

der Weltkugel wirft. So viele gestaltende

oder begrifflichc Formen diese nichtige Vor-
stellung annehmen kann, so viele Religionen

and Specnlationen hat sie geschichtlich er-

zeagt, und aus der einbeitlichen Mannig-
faltigkeit ihres jetzigen, noch ungebrochenen
Bestandes nahrt und erklirt sich das ganze
System des religiosen und speculativen Aber-
glaubens, der noch auf das Gehirn der mo-
dernen CulturvOlker drtlckt Wenn n&mlich
die Seele oder (wie die versch&mte Skepsis
es nennt) das menschliche Ich als ein ein-

faehes wirkliches Ding existirt, so muss sie

aoch unzerstdrlich , d. h. unsterblich, und
von Naturge8etzen unabhangig, d. h. will-

kurlich, sein nnd aus diesen UebernatOrlich-

keiten des Selbstgeftlhls bildet sich dann
durch eine instinktmassig gelaufige Ueber-
tragung die weitere Vorstellung, dass auch
in dem Weltganzen eine ttbernatttrliche

Ceutralseele wonnt, welche gleich der mensch-
lichen einfach, unzerstdrlich und willkilrlich

ist Alle diese Anschauungen wurzeln in

jener winzigen Einbildung, welche der Seele

Existenz zuschreibt, wahrend der Begriff

Seele eine Abstraction ist, die aus den im
Gedachtniss verkntlpften successiven That-
sachen des Bewusstseins nach dem Gesetze
der Verschmelzung der Vorstellungen ge-

wonnen und bei ihrem ersten Durchbruch
•lurch das Bewusstsein fttr ein Ding gehalten
wird. Die Entstehung des Glaubens an die

, der Seele ist hannlose Unwissenheit,

seine populare Fortflihrung Gedankenlosig-

keit, seine gelehrte Vertheidigung Muthlosig-

keit War das Wesen des phantastischen

lrrthums die Verraenschlichung der Welt, so

ist folglich das Wesen der philosophischen

Thfttigkeit die Entmenschlichung dieser Welt-

vorstellung und diese Aufgabe wird von der

Philosophie durch die Verweltlichung des

Menschen geldst Diese Losung ist grtlnd-

lich, denu sie enthait die Erkenntniss, daas

der Mensch nicht als ein Atom, sondern

selbst als eine Welt besteht, welche die

ganzeEinheit ihres Seins nur in dem wechsel-

wirkenden Bezug unterschiedener ewig neu-

gebildeter Erscheinungen hat, dass also das

menschliche Ich nicht eine seiende Einzel-

heit, sondern der ideelle wandelbare Schwer-
punkt einer beweglichen Vielheit ist Auf
dem Standpunkt der unsere laufenden Jahr-

hunderte dnrchwetternden naturwissenschaft-

lichen Weltanschauung ist Alles Eines und
giebt es keine letzte Verschiedenheit Alle

Verschiedenheit ist Quantit&t, also nur ein

Mehr oder Weniger, ein Hier oder Dort
des Einen identischen Stoffes. Alle Qualitfit

ist daher nur vermeintlich; sie ist unbekannte
Quantitat, sowie die Abstufung der Parben
und T6ne bekannt gewordene Quantit&t, d. h.

gemessener Grossenunterschied der Schwin-
gungszeit ist Alles ist daher Grftsse und
talk unter die Zahl: Alles kann daher genau
erkannt, d. h. durch Messung raumlich nnd
zeitlich mit adaquater Scharfe bestimmt

werden. Also der Blitz und der Gedanke,
die Flamme und die Leidenschaft, der Zug
der Sterne und der Liebe sind nur un-

bekannte, ungemessene Grossenunterschiede

eines und desselben Unbekannten, das in

demselben VerhaUtnisse in die Erkenntniss

rttckt, als seine Unterachiedswerthe zahlend

gemessen werden. Alles ist Naturprocess,

d. h. Stoff und Geist stehen unter demselben
Bande der Nothwendigkeit, wonach auf

gleiche Bedingungen unfehlbar und ewig das

Gleiche erfolgt. Alles ist daher regelrecht

Alles folglich als gesetzmassig erkennbar und
das erkannte Gesetz untrtlgliche Weissagung.
Aller Naturprocess ist Mechanismus, der

Chemismus ist unbekannter Mechanismus, der

Organismus ist unbekannter Chemismus, also

doppelt unbekannter Mechanismus. Der Geist

ist Naturproduct und seine Thatigkeit Selbst-

thfttigkeit der Nat nr. Empfinden und Denken
sind Erscheinungsformen des Stoffes, welche
wie alle tlbrigen, Licht, Wilrme, Anziehung,

in jedem Stoff und zu jeder Zeit th&tig vor-

handen sind, aber erst durch Stdrung des

Gleichgewichts bewegt und dadnrch erkenn-

bar werden. Der Geist ist daher im todten

Stoffe, aber in der Ruhe des Gleichgewichts,

worin Wirkung um Wirkung sich aufhebt.

Die Stoffmischung des thierischen Nerven
entbindet den Geist durch Stdrnng des Gleich-

gewichts, dessen mechanische Wiederher
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stellung das empfindende Thatigscin des

Geistes ist. Die Art und Dauer der Nerven-
combination bedingt in Art nnd Dauer jeden
Moment der Geistigjceit Die Stflrung und
Wiederherstellung jenes Gleichgewichts ist

das thierische Leben, das wiederhergcstellte

Gleichgewicht ist der Tod.
Die eigentlich psychologische Partie

des Knapp'scben Werkes cnthftlt das zweite
Buch unter der Ueberschrift: „Die gc-
schichtliche Mechanik 44

. Das Em-
pfinden ist eine Lebensflusserung des Sinnes-

nerven, die unter bestHndiger Stoffver&nderung

ununterbrocben vor sich geht, also nur eine

im Wecbsel bestandigc ist. Die unmittelbare

Unterlage der Empfindung sind die eigenen
stoffwechselnden Zust&nde des Sinnesnerven,

deren verandernde Ursache, der Reiz, ihn

auf zwei Wegen, n&mlich einmal von aussen
und dann aucli vom Gehirn aus trifft. Durch
den aussern Reiz werden die ursprilnglichen

Empfindungen, duroh den vom Gehirn aus-

gehenden Reiz wird die Wiederholung ur-

8pr(lnglicher Empfindungen, d. h. das Ge-
diichtniss bewirkt Die Sinnesnerven und
damit die Empfindungen sammeln sich im
Gehirn. Diejenigen Empfindungen, welche
stets mit einander anftreten, werden durch
dieses Sammcl und Gedachtnissorgan mit
einander verbunden und drtlich auf die Reiz-

quelle selbst flbertragen, also wieder nach
aussen gesetzt, woher zwar nicht sie, aber
doch ihre Reize kamen. Dieses combinirende
Nachaus8ensetzen der Empfindungen durch
das Gehirn ist ihre Erhebung zur Vorstellung

und somit der geistige Aufgang der Aussen-
welt. Durch die Vorstellungen werden die

Empfindungen nicht qnalitativ umgeschaffen,

sondern nur erinnert und combinirt. Da nun
die ursprilnglichen wie die erinnerten Em-
pfindungen stoffwechselnde Zustiinde des

Sinnesnerven sind, so muss jede Empfindung
und folglieh iede Vorstellung eine sinn-

liche Wirklichkeit sein. Da gleiche Empfin-
dungen mit einander verschmelzen , so ver-

schmelzen ebenfalls gleiche Voretellungen,

und weil die wiederholt gleichzeitig auf-

tretenden Empfindungen sich im Ged&chtniss
unter einander verbinden, so verbinden sich

in ihm auch die derartigen Vorstellungen.

Der erste Vorgang ist die Abstraction, der
zweite die Association; beide sind eine

Th&tigkeit des Gedachtnisses , das aber bei

ihrer Erzeugung in umgekehrter Richtong
thatig sein muss. Auf dieser Verechmelzung
und Verkettung der Vorstellungen beruht die

ganze Maschinerie des Denkens: alle Er-
zeugung von Vorstellungen geschieht durch
Abstraction, wodurch das Mannigfaltige der

Empfindung vereinfacht wird; durch die

Association verschiedener Vorstellungen aber
wird der Ablauf der Vorstellungen, d. h. das
gesammte Spiel der Gedanken bedingt Durch
die von den Sinnesnerven ausgehende Er-

regung des Gehirns, als des Denkorganee,

werden die Anschauungen , durch die vom

Denkorgane wieder rtickgehende , also er-

innernde Erregung werden die Begriffe er-

zeugf. Die Fortpflanzung der Erregung

zwischen Denkorgane und Sinnesnerven ist

also wechselseitig und bildet den Denkvor-

gang. Die Entstehung des Denkprocesaes

bedingt sich daher durch die von aussen

kommende Erregung der Sinne; die An-

schauung bedingt sich durch die Empfindung

der Sinne; die Begriffsbildung durch das

Ged&chtniss der Sinne. Die Nerven wirken

aufeinander sympathisch ein, d. h. die Er-

regung des einen pflanzt sich auf andere fort

Die Fortpflanzung der Erregung der Nerven

des DenKorgans auf die Bewegungsnerven

bewirkt Muskelzusammenziehungen. Solche

sympathische Erregung der Bewegungsnervoi
durcn das Denkorgan geschieht sowohl on-

bewusst, alsbewusst. Das unbewusste mnskel-

erregende Denken ist der Affect, das bewusste

muskelerregende Denken ist die Handlung.

Jede Offenbarung des Denkens geschieht nnr

durch Muskelerregungen
;
jede geistige Mit-

theilung oder Beth&tigung ist also, in der

bewnssten, wie unbewussten Form, an die

Muskelfaser geknflpft, ohne deren ZusammeD-

ziehung es keinen Blick der Liebe, kein

Bruderwort der Freundschaft , kein Werk

der Konst und Wissenschaft giebt Mag der

Muskel die zartesten oder die derbsten wir-

kungen vollbringen , so bleibt sich der

physiologische Vorgang gleich, denn dieser

ist ein und derselbe, ob hier auf eine er-

bleichende Wange eine erbebende Thrane

perlt oder ob dort fiber drfihnender Erde

um jene Tapfern Reiterangriff und Hand-

gemenge tobt Die Gerftusche, womit die Be-

wegung der Mund- undRachenhShle dieTSne

des Kehlkopfs f&rbt, bieten das allgemehie

und unerschdpfliche Material und Mittel uu

Association der Vorstellungen, die Worte,

die Sprache dar, welche spielend - leicht die

Sinnesempfindungen zum reichsten und lebeo-

digsten Ablaufe weckt und so des Wortes

selbst wieder vergessen macht dorch die

Welten von Wirklichkeit, die es mQhe- und

zwanglos zusammenhSlt. Dajede Offenbarung

des Denkens, sei sie Affect oder HandlunR,

nnr mnskelerregendes Denken oder denkende

Mnskelerregung, also ein Product der Er-

regung des Hirns und der Erregbarkeit der

Bewegungsnerven nnd der mit ihnen ver-

bundenen Vorrichtungen ist; so drflckt sich

der Inhalt des Denkens mit mechanischer

Nothwendigkeit in Muskelerregungen ab, und

je nachdem die einzelnen Vorstellungen sich

im Denken entwedergegenstrebend aufwiegen,

oder flberwiegen, oder sich allein behaupten,

nnd je nachdem die Erregung des Muskel-

8y8tems grosser oder geringer ist, muss die

denkoffenbarende Muskelerregnng entweder

ausbleiben oder zQgernd oder augenblickkh
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in 'a Daaein treten. Die mechaniscke Schlag-

fertigkeit, mit welcher die sich feststellende

Vorstellung aof die Bewegungsnerven wirkt.

macht daher dieses Geftlge von Hirn una
Maskeln zn einem sehr tauglichen unci darum
auch sehr gefahrlichen Apparate. Denn so-

bald die Vorstellung auch nur eine Secunde
lang ohne ein Gegenstreben wirkt, so zuckt
der Muskel, die Todeswunde klafft, uud die

Wuth ohnmachtiger Reue wirft den Thater
uber sein Opfer hin. Der Kreialauf von
Empfinden, Den ken nnd Denkoffenbarong ist

daher in einen unfehlbar wirkenden Mechanis-
mas eingeordnet, so dass alles geschichtiiche

Werden eine natttrliche Nothwendigkeit nnd
in dieser Nothwendigkeit das Denken als

Naturkraft wirksam ist. Obgleich aber die

Offenbarung des Denkens oder der geschicht-

iiche Lebensprocess (die geschichtiiche Me-
chanik) in einem nnd demselben nnbiegsamen
Geflige wie der gesammte Naturprocess spielt,

so ist dock bis jetzt noch keine Form el auf-

gefunden, welche aof die Daten von Raum
und Zeit angewandt eine anch nnr ahnliche

Gewissheit in der geschichtlichen Mechanik
gibe, wie die himmlische Mechanik Uber den
Sternenlauf. Im Unterschied vom Einbildungs-
denken ist das wahre Denken das reine,

d. L streng sinnliche Denken, die Einheit
der Vorstellung und ihres Gegenstandes. Die
Gedankenbildung oder der welterklarende
Begriff geschieht unwillkUrlich dnrch aussere
Keize und Gedachtniaa. Das Bewnsstsein ist

pur eine begleitende Erscheinung nnd kann
in verschiedenen Zeiten beim Denkvorgange
fehlen oder dasein oder auch nur dazwischen
mithelfend eintreten. Dagegen kann ohne
das unbewusste Denken das bewusste Nichts
ausrichten, wahrend dagegen das unbewusste
Denken nnter Umstanden Alles zu leisten

vermag, was das bewusste vollbringt. Jedes
Denken setzt sich auch stets, fiber das be-

wusste Denken kinausschwingend, in ein

Ahnen als unbewnsstes Denken fort, wodurch
sich der gewaltige Drang des Denkens wider-
Btandlos vollziehtDie einzelnenEmpfindungen
verschwimmen an und fur sich in heimathloser
Allgemeinheit und werden durch die Ge-
dachtniasthatigkeitals ortlich im Leibe h attend
und somit der Leib als ihr Trager vorgestellt
Lndem sich nun durch bestandige Erneuerung
und Verschmelzung der Eindrticke die Vor-
stellung den Leibes standig im Gedachtniss
festaetzt, fasst sie bald ihren Gegenstand als

eine mit alien Empfindungen fest verflochtene
und zusammenhangende Vorstellungsmasse
auf, so dass jede Empfindung die Vorstellung
des Leibes erwecken kann. Aus der Reihe
der einzelnen Empfindungserscheinungen wird
sberweiterhin auch das Empfinden alssolches,
d. h. als ein Vorgang flberhaupt vorgestellt,

und diese einheitliche Abstraction verschmilzt
wiederum mit der einheitlichen Vorstellung
des Leibes als Empfindungstragers. Diese

Zusammenschmelzung oder die ewig os-

cillirende Spitze dieser Abstractionsacte ist

das Ich oder Selbst, eine das Subject er-

S'eifende, aber ihm unergreifbare Vorstellung,

e in ihrem Associationsgewebe als Selbst-

bewusstsein ein mehr oder weniger reiches

Erinnern enthalt; denn nie giebt es ohne
Erinnern ein Ich, und so ist das Selbst-

bewusstsein nichts Ruhendes und Fertiges,

sondern ein verzehrender nnd ein Aus-
gleichungsprocess, welcher in dem stets

stoffwechselnden Widerspiele des Ich und
Nicht-Ich besteht und die Aufhebung der

zwischen dem Ich und der fremden Vor-

stellung stattfindenden erregenden Gegen-
satzlichkeit bewirkt, dadurch also ihre

Gegenwirksamkeit ausgleickt. Im Selbst-

bewusst8ein steckt das Ich. im Ich steckt

die leibliche Erscheinung des vorstellenden

Wesens selbst Jene entscheidende Innigkeit

dagegen, die sich dem bewussten Denkprocess
als Begehren, und der Aussenwelt durch be-

wusste Muskelerregungen als Handlung er-

schliesst, erhalten die widerstreitenden Vor-
stellungen nur durch die dumpfen intensiven

Empfindungszustande, die unter dem Namen
der GefUhle gemeinsam zusammengehalten
und jenachdem sie angenehm oder unan-

genehm sind, als Lust und Unlust specificirt

werden. Der eigenthumliche Vorstellungs-

zustand, welcher das Begehren ausmacht,

wird nur durch GefUhle erzeugt und darum
das Handeln nur durch diese letztern be-

herrscht. Das GefUhl aber ist eine nachweis-

bar und gemeinsam specifische Empfindungs-

leistnng eineseinzigen bestimmten Sinnorgans,

des Getasts, d. h. der Empfindungsnerven
der Haut und der Eingeweide zusammen.
Alle GefUhle sind nur Empfindungen des

Getasts; Geftthls- und Tastorgane sind eins,

und auch die durch die Ubrigen vier Sinne

eingeleiteten GefUhle sind doch nur Tast-

empfindungen, also durch indirecte Reizung

in das Getast eingeschlagene Empfindungs-
zustande. Jede intensive Erregung der Ubrigen
Sinne pflanzt sich in die Muskeln weiter,

bewirkt durch deren Spannung in den leib-

lichen Zustanden raumliche Veranderungen
und somit in den zahllos vertheilten Fuhl-

faden des Getasts Empfindungen. aus denen

der wahre und gauze Inhalt aer GefUhle

besteht. Das Wosen des GefUhls besteht

sonach in nichts Anderm, als in der tast-

empfundenen Wirkung der affectvollen Mus-

kel-Sipannungen. Diese Muskel-Spannungen

machen, una diese Tastempfindungen sind

das GefUhl. Entstehen GefUhle nicht durch

directe Reizung des Getasts, so werden sie

wenigstens durch indirecte Reizung dieses

Sinnorgans mittelst derMuskelfasern Dewirkt

Die Tastempfindungen haben die Tendenz,

vom Individuum als dessen eigene Nerven-

zustande, gleichsam als es selbst in seinen

innerlicken Zustanden, wahrgenonimen zu
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werden. Wahrend nun diese Erapfindungs-

zustande des Getasts, die GefQhlc, wie alle

Empfindungen, bei mangelnder Starke un-

merklich bleiben, reflectiren sie sich bei ge-

hOriger Intensitat stets ala gegens&tzlich an-

genehm oder unangenohm, welehe Unter-
schiede durch die Abstraction Lnst und Unlust
gattungsmassig bezeichnet werden. Die Er-
scheinung der Last und Unlust ist immer
und einzig vorhanden, jenachdem das Denken
mit seinen gegenwartigen Geftthls - Empfin-
dungen in Linheit oder in Widerstreit ab-

lauft Die Be8timmung des Geftthls als Lust
oder Unlust resultirt also stets aus dem beider-

seitigen Ineinandergreifen und Sichschneiden,

mithin aus dem Richtungsbezug, in welchem
beim Geaammtablaufe der Vorstellungen die

erinnerten zu den gegenwartig lebendigen

Getastempfindungen stehen. Alio Gefflhle,

auch die sogenannten ideellen, d. h. vom
Denken angeregten, sind ein regelrechter

sinnlicher Vorgang; der Mnskelapparat mit

seiner sensibeln Leistungsfahigkeit ist es,

welcher die Gedanken in lebendige, an der
Zusammenziehung der Haut und der Pulse
messbare Empfindungen umsetzt Die Grund-
lage aller Lust una Unlust ist stets eine

leibliche; Genuss und Pein sind ein durch
die Tastempfindungen unterhal tenor, dieselben

t hoi Is verarbeitender, theils schaffender Denk-
proce8s, in welchem die lebendige Geftthls-

empfindung zwar immer das Steuer undSegel,
aber das Denken den Steuermann abgiebt
Die Lust 8chliesst die innige Sattigung, die

Unlust ein innigcs Bedflrfen ein. Die voli-

kommene Lust ist in jedem Zeitpunkt immer
in sich abgeschlossen und insofern gesattigt,

die Unlust ningegen ist ein Denkact, welcher
die Empfindungswirklichkeit zugleich ver-

neinend vorstellt und so dieselbe ttberachreitet,

also nicht ein gesattigt abgeschlossener, son-

dern ein atrebender Process. So tritt die

Lust als Begehren auf, als ein Vorgang, der
auf dem Boden des Unlustgeftthls entspringt
Aus treibenden Geftthlen und getriebenen
Vorstellungen setzt sich das Begehren zu-

sammen, welches hiernach das von Unlust-

geftthlen getriebene Denken der kttnftigen

Verwirklichung einer Voratellung ist Wie
das Denken, so ist auch das Begehren ent-

weder bewusst oder unbewusst Im erstern

Falle tritt dasselbe als Wunsch auf. wenn
die seinen Inhalt bildenden Vorstellungen

zu den Erregungen des Muskelapparates be-

zuglos sind; als Wille dagegen tritt es auf,

wenn sich das Denken als ein durch die

Muskeln in Verwirklichung der Vorstellung
ursachlich eingreifendes fasst. Im Wttnschen
und Wollen strebt das Begehren schliesslioh

immer nach dem Werden einer Lust. Der
regelmas8ige Uebergang von einem be-

stimmten Denken zu einer entsprechenden
Muskelerregung muss durch den una nock
unbekannten centralen Verlauf der Nerven-

fasern bedingt sein. In Folge dieser noch

vorhandenen Unwissenheit schafft das phas-

tastische Denken bei den Handlungen eine

verdeckende Ersatzeinbildung, die Willkflr.

Sie ist in Wahrheit nur der Wille, mit der

irrthttmlichen Versicherung, dass das Denken

hior ursprttngliche Selbstbeatimmung und

Selbstverursachung der Handlungen, d. h.

dass es von den hlnter dem Bewusstsem im

Unbewussten liegenden Ursachen unabh&ngig,

also mit einem solchen Acte des Wollena

ein Riss in den naturgesetzlichen Zusanunen-

hang sei. In der phantastischen Vorstellung

der Willkflr steckt ein doppelter Irrthnm:

einmal, indem sie das Bewusstsein fur die

Quelle der bewussten Handlungen nimmt;

sodann, indem sie die Bildnng der Vor-

stellungen, die durch aussere Reize und dnreh

Association geschieht, wegen der Verwicke-

lung dieser Gesetze fttr ungesetzmassig hilt

Nur das FUhlen also macht begehren, macht

wflnschen, wollen und handeui; ob jedoch

das Denken dabei nach flberlegender Ein-

sicht oder nach Gewohnheit verlftuft, ist fnr

die physiologische Verursachung gleich, weil

die Gewohnheit, welche gemeinhin aelbst als

Ursache und folglich als Ersatz und darnm

als Verdeckung der wirkenden Ursache g«-

nommen wird, wissenschaftlich nur die sick

verewigende Ursache ist

Im dritten Buche des Knapp'scben

Werkes werden die entwickelten Grund*

anschauungen auf das praktische Gebiet, die

Moral und das Recht angewandt Da die

i

Philosophic, als das durch systematisehe

Erkenntniss des principiellen IrTthums zm
I

Abachluss der Linheit strebende Denken,

|

mit ihrem ganzen Gegenstande, dem ein-

i
gebiideten Erkennen, in die Geschichte fallt,

I so ist alle Philosophie Geschichtsphilosophie
' und als praktische Philosophie die Erkennt-

|
niss der praktischen Phantasmen, d. h. der

j

als Gebote vorgestellten Phantasiegebilde,

I

welche, ienachdem sie sich als Recnt oder

als Moral verkdrpern, der Gegenstand der

Rechts- und der Moralphilosophio sind. Ala

Erkenntniss der Rechtsphantasmen stellt die

Rechtsphilosophie die ihr anderwarts flber-

lieferten Thatsachen unter das Begriffsmaass

des erkannten principiellen Irrthums. Ihreo

Ursprung und die innere Formgebung em-

pfangen alle Rechtsphantasmen durch die

Vorstellung, dass das menschliche Handeln

Willkflr sei; der Contrapunkt fflr Anfang

und Ende der Rechtsphilosophie ist daher die

Erkenntniss, dass allee Naturproeess, dass

also auch die Geschichte ein Mechanisms!
ununterbrochener Nothwendigkeit oder ein

absolut regelmassige8 Gewebe von gleichen

Wirkungen gleicher Ursachen ist 8owohl

fflr das vorstellende , wie fflr das muskel-

erregende Denken stehen einerseits die Natur

und andrerseUs der Mensoh gemeinsam als

Gegenstande da, welche beide der Vorstellung
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uauaginglich und der muskularen Ein-
wirkung zuganglich sind. Hierzu tritt nun
ein weiteres und zwar allUberall den Erfolg
entacheidendes Moment hinzu, welches in der
Thataache der menschlichen Vergesell-
schaftung ruht. Indem der Einzelne der
GattuQg weder entbehren, noch entgehen
kanD. w> drangt ailes menschliche Thatigsein
aus der beschrankten und doch unabsperr-
baren Sphare der Einzelnen zur un-
beachrankten Sphare der Gattung hin, In
w ticher das Den ken, vorstellend und muskel-
erregend, seine Macht aus dem All heraus
sammelt und seine Wirkungen tiber das All
hin serstreut Die Einzelthatigkeit wachst
daher nothwendig zur Gattungsthatigkeit
empor, deren Werden eben die Geschichte
der Mensch licit, die Weltgeschichte ist Die
Aufgabe des muskelerregenden Denkens ist

die Unterwerfung der Gegenstande; seine
offenbarepde, die Th&tigkeit ebenso fbrdernd e,

wie henunende Leistung regt aber das er-

kennende De n ken, gemaas der Verschmelzung
und Association der Vorstellungen, zur Er-
schaffungvon weltgeschichtlichen Institutionen
an, welche die Ausbeute der gattungsmaasigen
Vereinigung und die Minderung der Collision

all eine mbglichst gtlnstige Lehr-Resultante
entkalten und so die muskulare Unterwerfung
der Natur und des Menschen unter die
Gattung voliziehen. Die muskular erzwungene
Unterwerfung der Natur unter die mensch-
Gattung ist die Volkawirthschaft; die mus-
kular erzwungene Unterwerfung des Menschen
unter seine Gattung ist die Sittlichkeit, die
wieder in Moral und Kecht zerfallt. Die
Sittlichkeit ist eine aus dem erfahrungs-
massigen Wissen der Ursachen und Wirkungen
der menschlichen Handlungen gewonneue
Abstraction, die zunachst unbewusst entsteht.

dann bewusst und ausgedrtickt wird, una
aowohl in der unbewussten wie in der be-

wussten Form nach mechanischen Gesetzen
das Muskelsystem erregt, also in Affecte und
Handlungen ausschlagt. Da alle sittlichen

Kegeln durch Abstraction aus derBetrachtung
der Handlungen fliessen, so muss der Mechanis-
mos des Ilandelns fur die Sittlichkeit vor-

bedingend sein; die II and lung selbst aber
geschieht nach reiner Zweckmassigkeit Da
nan der Mensch verrndge seines Gattungs-
bewusstseins sich in Einheit mit Andern,
d. L sich vergesellsohaftet weiss, so wird
die Vorstellung von den Mitteln und Folgen
der Durch fahrung des Willens dieser vor-
gestellten Thataache der Vergesellachaftung
gemass umgebildet, indem durch die Vor-
stellung der geselligen Folgen der Handlung
die unmittelbaren Tricbe eingegranzt werden.
Nieht bios der einzelne Inhait, sondern auch
die Idee der Sittlichkeit ist daher eine irdische

Volksthat einer urn irdiacher Zwecke willen

abgerungenen and dann im Fortwuchs der
(ieschlechter durch Gewohuung und Einsicht

willig umfassten Nothwendigkeit Die jen-

seitigen Vorstellungen der Sittlichkeit, als

einer gOttlich-persdnlich oder speculativ-be-

grifflich gebotenen und sich selbst Zweck
seienden, sind Nichts als die phantastische

Deutung der unbekannten Geschichte dieses

uralten und zweckgemassesten Menschen-
werkes, an welchem die ganze Gattung der

Baumeister und noch heute jeder Einzelne

ein Arbeiter ist Die Sittlichkeit ist eine

Begranzung des Begehrens und folglich ein

Widerstreit innerhalb des Begehrens, indem
das unmittelbare, den Trieben entspringende

Begehren durch die Vorstellung der geselligen

Folgen eingegranzt wird. Das sittliche

Phanomen producirt sich daher immer, sobald

mit den vorgangigen vegetativen oder affect-

vollen Trieben die hinzutretende Vorstellung

der Vergesellschaftung in Widerstreit kommt
und so durch die IntensiUU des Denkprocesses

jenem unmittelbaren Begehren ein gesell-

schaftlich einschrankendes, also sittliches Be-

gehren entgegenpflanzt. Weil aber, von
millionenfachen Ausgangspunkten her, jedes

menschliche Begehren mit einem fremden ent-

gegengesetzten und dadurch mit der Vor-

stellung der Vergesellschaftung zusammen-
treffen kann; so dehnt die Sittlichkeit ihre

Lehre und damit ihr Gebiet allmalig auf das

ganze Begehren aus. Da nun alien Begehren
ein vonvUnlustgefUhlen erregtes Denken ist,

so vollzieht sich der Widerstreit des trieb-

erzeagten und des triebeingranzenden Be-

gehrens ebenfalls im Elemente der lebendigen

GefUhlsemp6ndung und wird folglich nur

durch die Starke der widersprechenden Un-
lustempiindungen entschieden. Die Unlust-

empfindungen kdnnen bei dem triebein-

granzenden (sittlichen) Begehren ebenso stark,

als bei dem Triebe werden. Nur aber be-

steht zwischen beiden Fallen fUr den Eintritt

der Unlustempfindungen ein durchgreifender

Unterschied. Bei den Trieben namlich

werden die Nerven theils vegetativ durch

physiologisch constant gegenw^rtige Keize,

theils zwar affectvoll, aber durch einen ein-

fachen Denkprocess angeregt, der sich im
isolirten Individuum aus dcsscn eignen Mitteln

bildet Bei dem triebeingranzenden (sittlichen)

Begehren hingegen werden die Nerven zu

Unlustempfindungen durch einen verwickelten

Denkprocess angeregt, welcher dem In-

dividuum zunachst von der Gesammtheit, also

durch die fremde Autoritat Uberliefert wird.

Durch die Ahnung dieser Schwache des sitt-

lichen (triebeingranzenden) Begehrens wird

nun vermdge unbewusster Abstractionen ein

Drang nach dessen Verstarkung erzeugt.

Diese Verstarkung crbringt das phantastische

Denken dadurch, dass ea die sittlichen Regeln,

weil diese dem Einzelnen durch Erziehung

und Volksmeinung in Form von Geboten

Uberliefert werden, zu vergbtterten Geboten

erhebt,. denen die religiose und dann die
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speculative Phantasie, jede in ihrer Weise,
ein absotat gebietendes Subject unterlegt,

welches dort eine tlbermenschliche Person,
hier aber ein iiberpersonlicher Begriff sein

soil, der aber nichts destoweniger a us eignem
Antrieb befehlsfahig ware. Nur ein fort-

schreitend durchdringendes Erkennen der
Zweckmassigkeit der sittlichen Regeln hebt
das Geftthl der Schw&che des sittlichen Be-
gehrens und damit alien Drang zur phan-
tastischen Verstarkung auf. Je tiefer aber
fur die Erkenntniss noch die Zweckmassig-
keit der sittlichen Regeln verborgen liegt,

urn so hdher staut sich die Einbildung,
welche nothwendig da am abenteuerlichsten

werden muss, wo die sittlichen Regeln zum
Schutz von Zwecken bestehen, die selbst

Prodncte der Einbildung sind. Indem nun
das sittliche Begehren durch den Gegenstoss
irgend eines Triebes und irgend einer ein-

schrankenden gesellschaftlichen Vorstellung
entsteht, welche den auf Thatigkeit gehenden
Trieb verhalt (hemmt), den auf Unthatigkeit
gehenden Trieb anstachelt, muss dasselbe ein

diamentral verschiedenes sein, je nachdem
es in der reflectirenden Person gegen deren
eigne oder gegen fremde Triebe gerichtet,

also ein entsagendes oder forderndes Streben
ist Bei der unendlichen Ausdehnungskraft
des Begehrens kommt aber der Begranzung
desselben in jedem Subjecte liberal! fur die

eingebannten Triebe ein Entsagen, fflr die

freibelassenen ein Fordern zu. Diesem nach
innen und nach aussen gekehrten Doppel-
angesicht des sittlichen Begehrens stellt sich

ein doppelter, gleichfalls nach innen und
nach aussen laufenderMuskelzwang zu Dienst,

welcher als Affect das Entsagen und als

Handlung das Fordern garantirt Dadurch
wird das Sittliche in zwei Welten getheilt,

eine dem Ich zugewandte, innerlich ver-

antwortliche, die Moral, und eine dem Du
zugekehrte, ausserlich verantwortliche, das
Recht Die unvermittelte, durch Erziehung
empfangene Sittlichkeit wird von der an-
brechenden Erkenntniss ergriffen und durch
Verarbeitung nach zwei gegenlaufigen Rich-
tungen hin, nach Nehmen und Geben, in

zwei gegenlaufige Denkbewegungen zersetzt,

in welchen das Subject seinem Uandeln durch
eine Aussengranze absteckt, wie weit es

eigentlich nehmen darf, und dann wieder
durch eine Binnengranze, wie weit es doch
eigentlich entsagen muss. Beide Reflexions-

richtungen sind einseitig, weshalb sie ein-

ander erwecken, stacheln und aberbieten, sich

aber gerade dadurch zu gegenseitiger Er-
ganzung einander um so unentbehrlicher
machen. Als Beendigung ihres beiderseitigen

Widerstreits ergiebt sich die einheitliche

Sittlichkeit, in welcher die Forderungs- und
EntsajgungsgTenze wieder zusammenfallen.
Die Unterwerfung des Menschen unter seine

Gattung, worin sich der Begriff und das

Dasein der Sittlichkeit constituirt, geschieht

durch Muskelerregungen, welche imNamen
d. h. im vorgea tell ten Interesse der Gattung

vom Denken ausgehen und das gegenstrebende

Denkenzwingen. Wenn durch das unbewusste

Denken verursacht, sind diese Muskel-

erregungen Affecte ; wenn durch das bewusste

Denken verursacht, sind sie Handlungen.
Der sittliche Zwang hat daher nothwendiger
Weise, wenn er vom Einzelnen gegen iho

selbst geht, immer zwingende Affecte, und

wenn er von einem Menschen gegen den

andern oder gar von einer Vielheit gegen

Einzelne geht' immer Handlungen zur Voll-

zugsgewalt. Die sittlich zwingenden Affecte

bilden das Gewissen, die sittlich zwingenden
Handlungen bilden den Rechtszwang. Inhalt,

Maass und Kritik der Sittlichkeit fliessen

aus dem Begriff der Gattung. Die roheste

Sittlichkeit ist diejenige. worin der engste,

die feinste Sittlichkeit dieienige, worin der

grdsste Menschenkreis, d. n. die unbegranzte

Idee der Menschheit, als Ausfttllung des Be

griffs der Gattung gilt Da das hdchste

Interesse der Gattung in der hdchsten Snmme
von Einzelinteressen besteht, so folgt daraus

als Princip fur die Sittlichkeit, dass sie du
Einzelinteresse. wenn es mit dem Gattungs*

interesse collidirt, zum Opfer verlangt, dasj

sie aber mit sich selbst in Widerspruch tritt,

wenn sie das Einzelinteresse fiberflussig be-

schrankt, also dadurch das Gattungsinteresse

verlezt, anstatt bewahrt. So aber nimmt
die Sittlichkeit auch nur die grundsitzliche

Forderung der Gattungswohlfahrt, nicht den

thatsachlichen Erfolg zum Maassstabe. Selbst

die phantastisch durch tlberirdische Zusatze

am GrUndlichsten durchgeknetete Sittlichkeit

geht thatsachlich nur vom menschlichen, frei-

Uch phantastisch missverstandenen Gattungs-

interesse aus. Die Gattung giebt nun ancb

in einer jede Art von Inhalt znlassenden

Weise zugleich die Wasserscheide fur dis

SittUchkeit und Unsittlichkeit ab. Das Be-

gehren und seine Producte sind sittlich,

sffweit sie dem vorgestellten, sei es wirk-

lichen oder vermeinUichen Gattungslntereaie

angeDasst, sie sind unsittlich, soweit aie diesem

zuwiaer sind. Und gerade so, wie die Sitt-

lichkeit, wird auch die Unsittlichkeit durch

die Verschiedenheit der Muskelerregungen

zweigetheilt Diejenigen Affecte namlich,

durch welche der Einzelne zum Verstoss

gegen das vorgestellte Gattungsinteresse ge-

trieben wird, bilden das Laster; diejenigen

Handlungen, wodurch Jemand, dem vor-

gestellten Gattungsinteresse entgegen, einea

Andern Willen zwingt, bilden das Unrecht

Jede sittliche That ist niemals absolut fin-

fach, vielmehr immer die Resultante der ge-

sellschartlichen Reactionen gegen die Re-

sultante der gesellschaftswidrigen Triebe,

woraus folgt, dass das endliche Urtheil flber

eine Handlung ttberhaupt nicht nach vorher-
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gemachten Regeln, sondern nor dorch die
Betrachtung der Wirklichkeit gefallt werden
kann. Das Gewissen stellt die affect-

producirende sittliche Reflexion dar, also

gerade wie die Seele eine aus concreten
gleichartigen Erscheinungen gebildete und
dann phantastisch consolidirte Abstraction.
Not was die Affecte nnd zwar gegen die
Triebe vollbracbt, gehdrt dem Gewissen und
damit der Moral an. Dass in der sittlichen

Reflexion die ganze Menschheit als den ganzen
Menschen bedrohend erscheint nnd so dem
Ich, als den Kreuzungspunkt aller Vor-
stellungen, gegen die Lockung der Triebe
das Grauen vor jener unendlichen, hohen und
doch anverwandten Macht anhaucht, ist der
bedingende, einige nnd einzige Grund aller

Gewissensaffecte. Die leiblichen Verftnde-
rnngen, welche die affectprodncirende Ge-
wi&sensregung setzt, stellen aich in demselben
Maasse entechieden und ttberwaltigend ein,

ala dem Subject sein verschuldetes Verhalten
unbegreiflicn ist. Sowie sich die Triebe
schon auaserhalb ihrer sittlichen Einschrankung
einander ron selbst sum Zurtlcktreten una
Nachgeben zwingen, so wird ftlr diese Ab-
rechnung ein weiteres Feld erflffnet, indem
das Ich-Bewusstsein dnrch den Portgang der
Vorstellung8ver8chmelzung, durch die es ent-

standen ist, fiber die Grenzen des Leibes geht
und kreiaend die Familie, das Vaterland, die

Menschheit mit seinem Ich in die Einheit

desSelbstbewusstseins und damit der Selbst-

liebe setzt Die Moral hat demnach ein

zweigestuftes Dasein. Soweit namlich der
Mensch nicht zur Erweiterung des Ich zur
Liebe Anderer und dadurch zur Umwandlnng
der sittlichen Forderungen in selbstgetriebene

Neigungen kommt, schrankt er seine Triebe
nor durch die Vorstellung der gesellschaft-

lichen Mit- und Gegenwirkung ein. Soweit
aber im Gegensatze dieser berechnenden
Moral die Liebe das Getheilte eint und ie den
Kinzelnen zur empfindenden Seele des Ganzen
macht, fallt fttr aie moralische Hingabe das
Gegenstreben und die Lohnbedttrftigkeit nnd
-"mit der Schmerz und die Grenze weg, und
rinnen die Neigungen in dieser Vollendung
der Moral dem Guten von selber, wie die

Quellen dem Thale, zu. Die Verwacb8ung
des Ich mit der Menschheit ttberhaupt ge-
schieht in geschichtlich constantem Fortschub
dnrch den rein intelligent^ Process der
logischen Aufldsnng des Ich, durch welchen
der Mensch erkennt, dass er nur in seinen
Eigenschaften, nicht aber in einem mystisch
nnaterblichen Et was beateht, dass also nicht
die Erhaltung seiner Person, sondern seiner

weaenhaften Strebungen sein hOchstes leiden-

achaftliches Interesse sein muss. Durch die

L&aterung der Gattnngsvorstellung wird nicht
bios die Grenze der Gewissensthfttigkeit und
damit die des sittlichen Gesammtgebietes,
sondern auch die dosrechtlichen Untergebietes

immer mehr den Forderungen der sachlich

erkannten Nothwendigkeit angepasst. Jedea
Recht, das nicht seine hftchste Sanction im
Gewissen der Individuen hat, ist ein gewissen-
loses Recht. Die gesammte Unterwerfung
des Menschen unter aas vorgestellte Gattungs-
intere8ae ist das Recht Obschon der Rechta-
zwang, als die gewaltsame Garantie des vor-

estellten Gattungsinteresses, sich immer
urch bewnsstdenkende Muskelerregungen

d. h. durch Handlungen constitnirt, so ist er
doch keineswegs aufden Act der muskularen
Erzwingung versessen. sondern nur um die
Erfttllung seines Zweckes besorgt. Die Ein-
heit des Denkens und des Rechtszwangcs ist

die Freiheit. Individuen. Stande. Vdlker,
sind frei. soweit als der sie oetreffenae Rechts- .

zwang inrem Denken gemass, unfrei dagegen,
soweit er diesem zuwider ist Die Freilieit

bleibt immer auf die Beziehung zum Rechts-
zwang gestellt. Ihr Ziel ist die Gattungs-
wohlfahrt; denn diese bildet im Widerstreit
der zahllosen individuellen und Standes-
interessen den einzigen Punkt, auf welchem
der 8tatistische Mehrwerth der interessirten

Rdpfe und Krafte massenweis sich einigen,

also zur Einheit des Denkens und des Rechts-
zwanges gelangen kann. Die gewaltsame
Unterwerfung des Menschen unter das vor-
gestellte Gattungsinteresse begrflndet den
Begriff und, ftlr ihren Umfang, das Dasein
des Rechts. Das Recht hat die gewaltsame
Sicherung der in ihm garantirt enthaltenen
Ansprttche zum begriffsconstituirenden Gegen-
stand. Das psychologisch natarliche Gebiet
des Privatrechts sind die nach der Nicht-
erfQllung noch wesentlich erftlllbaren , das
Gebiet des Strafrechts sind die nach der
Nichterfullung wesentlich unerfflllbaren An-
sprttche. Das Recht nimmt privatrechtlich

nur die Bewahrung des Vermogens durch
Sicherung des besitzergreifenden oder pro-

ductiv arbeitenden oder durch WillensflDer-

einkunft vollzogenen Erwcrbs, strafrechtlich

dagegen nur die Sicherung des Menschen
gegen die Ueberwaltigung seines cignen oder

fesetzlich ergftnzten Willens in Schutz, raOge
icsc Ueberwftltigung eine den Willen dnrch

directe Selbstvollftthrnng umgehende oder
durch Drohung beugende oder eine ihn durch
Betrug oder Falschung tiberlistende sein.

Dem Einzelrechte steht das Staatsrecht und
das Volkerrecht gegenflber. Das Staatsrecht

regelt die menschlichen Ansprttche, welche
auf die zu bestreitende Mitghedschaft an der
Staatsgewalt, das Vdlkerrecht diejenigen,

welche von einer geschlossenen Staatsgewalt

auf die andere gehen. 'Dass diese Ansprttche

sammtlich cine gewaltsame, Namens der

Gattung geschehende Durchftthrung ver-

langen, giebt ihnen den allgemeinen Charakter

von Recht Das radicals herzeinfaitige

Evangelium, dass der Staat ein Werkzeng
der Wohlfahrt und darum rflcks chtlos alles
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Unwohlfahrtigen zu entkleidensci, ftthrtstaffel-

ftrmig die Staatsaclaverei , die Staatsunter-

thanigkeit und die Staatabevormundung je-

der Volkspflege, der Volksvertretung und
schliesslich del Selbstregierung zu; und die

freihandleriache Einaicht, dass der erobernde
Volkermord, der diplomatische Vdlkerbetrug
und der welthungernde Schutzzoil ein ge-

w i mis

t

Iohcs Verlustspiel sei, bahnt die Vdlker-

befreiung, die Vfllkerverbrtiderung und damit

den Volkerbund an, in welchem sich die

Staaten des nutziosen theoretiachen Theils

ihrer Unabhangigkeit entaussern und so aus

den Ueberschttssen der einzelnen Staats-

gewalten eine vdlkerrechtlicheGewaltschaffen,
wodurch den Nationen untereinander ein

staatlicher Rechtszwang und damit ein ge-

ordneter Richter wird, vor welchem das

Nachgeben keine Schande und folglich das

Auflehnen keine Forderung der Ehre mehr
ist Alle Rechtainstitutionen sind geschicht-

lich ge word en, d. h. aus Elementen cut

standen, die jenseits des Rechts- und Un-
rechtabegriffes liegen und nicht einzeln fttr

sich, sondern erst in ihrer Verbindung diesen

Begriff an sich tragen. Das Recht kann
daher nicht kurzer Hand aus seinem Begriff,

sondern nur aus dessen Entstehungseiementen
erlautert und begrttndet werden, aua denen
die Entwickelung und auch alle Fort-

entwickelung des Rechts sich begreift. Da
nun das positive Recht, als die staatliche

Anerkennung gewaltsam durchzufUhrender
Ansprttche, die hochste Festigung und somit

Erftlllung der menschlichen Ansprttche ist,

so jagen alle Interessen seiner Erringung
nach. Die Ansprttche aber, wie die Staats-

gewalt, hangen in Art und Umfang von
dem Grade des Gattungsbewusstseins ab, zu
dem sich daa Denken erhob. Je klarer und
inniger die menachliche Gattungseinheit vor-

geatellt wird, je mehr erweitert sich die

Gegenseitigkeit in den Ansprttchen und (was
eine Folge davon ist) die Mitgliedschaft an
der Staatagewalt. Indem das Recht, durch
8chwurgericht. Presse, Vereinsthatigkeit im
Blute des VolkakOrpers umgetrieben, ver-

inoge der radikalen Erkenntniss sachlich ge-

klart und durchdrungen und von der ent-

gegenkommenden Volksbildung aufgenommen
wird, so entsteht das wissenschaftliche Volks-
recht. Jede positiv verwirklichte rechtliche

Production hat zum allgemeinen Zwecke, der
sie eben in die Existenz ruft, die Rechts-
sicherheit, die sowohl auf Verhtttung, wie
auf Lflsung der Widerstreite zielt und auf
zwei Bedingungen ruht, namlich auf der
Vollstreckungsgewissheit, d. h. der Bereit-

achaft des Zugriffs der Gewalt, und auf der
Rechtsgewiasheit, d. h. der Klarheit der Zu-
standigkeit der Gewalt. Rechtagewiasbeit
setzt wieder voraus, einerseits, dass der Sinn
des Rechts und andrerseits, dass die darunter
einzuordnende, d. h. zu beurtheilende That-

sache gewiss sei. Die Gewissheit des Sinna

des Rechts wird durch Redaction und Inter-

pretation, die Gewiaaheit der Thataache wird

durch Beweis erbracht Die Fassung des

Rechts bietet demnach eegen das Wesen und

den Inhalt einen durch selbstandige Mittel

ergrttndbaren und aus jeder Vermischung sich

rein abstossenden, also logisch unabhangigen

Erkenntnissgegenstand. Die Vollstreckttng

der begrttndeten und die Abweisung der on-

begrttndeten Rechtaanaprttche stellt er-

schdpfend die Thatigkeit der Gerichte dar.

Nur was der Richter braucht, daa brauch:

auch der Jurist, und das richterlich Unbrauch-

bare ist auch das juristisch Unbrauchbare.

Wer den Inhalt, d. h. die sachliche Wirkung

und Begrttndung von Rechtainstitutionen

prtift, ist Politiker; wer sich mit Erkennt

niss des Inhalts des bestehenden Rechts be

fasst, ist Politiker der Gegenwart , wer da

gegen mit dem Inhalt des vergangenen Rechto,

ist Politiker der Vergangenheit. Allea auf

die ursachliche Ergrttnaung des Recbte-

inhaltes verwendete Wissen iat die PoUnk,

die eben so weit reicht, als der Rechtainliai:

geht Aus dem Drang und Wissen aller

Lebenspharen entwickelt und begreift aicb

das Recht. Erst wenn der Rechtsinhalt zum

Aufbau oder Abbruch fertig iat, konunt der

Jurist, urn durch Redaction und Interpretation

die zweifelbeseitigende WahrungdeaGesetzes

sinnes, d. h. die Fassung des Rechts zu voll

Ziehen. Der Rechtsinhalt bildet nicht den

Stoff, den der Jurist verarbeitet. sonHexn

urn den er mit seinen Wortrichtscheiten

herumarbeitet Die Schale dea Rechts M
der Kern der Juriaprudenz , und der Kern

des Rechts ist fttr die Juriaprudenz indifferent,

welche stets die Institute durch fremde,

ttberjuri8tische Macht cmpfangt und verlieit

Ware die Jurisprudenz nicht so ganz un<i

gar der Rechtsfaasung zu - und dem Rechte

inhalte abgekehrt, so batten die Juristen

langst das Urmaass aller Politik, die volki

wirthscliaftlichen Gesetze, finden mttssen, die

ihnen das tagliche Spiel der Vertrige anil

Vergantungen zwei Jahrtausende lang sun

bequemsten Auflesen, aber vergebUch tax

eegenwarf. Kein gedrttckter, kein freier

Lebenakreis erwartete daher von der Juris

prudenz seinen Recbtsbedarf: und Jeder wiiae,

daas er um daa Recht selbat sich ruhres

muss. Die Rechtawissenschaft, da sie nur

auf die pracisirende Formvollendung geht,

hat weder ttber den Inhalt, noch ttber d«

Wesen dea Rechts eine erkennende Mach:.

Um so ungehinderter kann die Politik dea

Inhalt und die Rechtsphilosophie das We*n

des Rechts der hemmungsfreien und darim

durchdringendcn Erkenntniss unterzielien-

Sie ist zunachst die Erkenntniss der Recht*

phautasmen; die Wurzel der rechtspnaa

tastischen Irrtlmmsvegetation ist aber die

Vorstellung des UbermenachUchen Kechts-
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gebotes, and die Erkenntniss dieser Ein-
bildang vollzieht sich durch die Erklfirung

ihrer psychologischen Antriebe, welche aus
der Misskennung der irdischen Erzeugung
and Zweckbestimmtheit des Rechts stammen
and daich deren Nachwcis zu beseitigen

sind. Indem die Rechtsphilosophie die Er-
kenntniss der Rechtsphantasmen vermittelst

dieser genetischen Reduction auf die Wirk-
lichkeit vollbringen muss, ist sic zugleich
die erschdpfendc Erkenntniss des Wesens
des Rechts . indem sie dasjenige lehrt, wo-
durch das Kecht als an sicb gebietend vor-
gestellt wird, und daber Nichts mit dem
Kecht der Natnr, sondern nur mit der Natur
des Rechts zu tbun bat. Da das Pbantasiren
das verndnftige Erkennen ausschliesst, so ist

die Rechtsphilosophie die absolute Vor-
bedingung fur die Verntlnftigkeit der Lei-
stnngen der Politik und derRechtswissenschaft.
Indem sie das Recbtsgebiet von Einbildungen
sanbert, besorgt die Rechtsphilosophie den
Bahnbruch fur die radicale Methode, in

welcher dann die Politik for die Inhalts-

erkenntniss und die Rechtswissenschaft fttr

die Fassung des Rechts bodenfest in Arbeit
treten. Dieser Kampf ist seines Ausgangs
gewiss und macht die AngTeifer auch im
Leiden, die AngegrifFenen selbst nicht im
Giflcke froh. Doch wird erst die vdllige

Unterwerfung der geschichtlichen Wissen-
schaften unter die Naturwissenscliaft seine
and aller starren Gewalten Beendigung und
dadurch, indem die Einbildung aufhdrt. urn

Rechtsschutz mitzuwerben, der wirkliche
Ab8chluss des Alterthums und Mittelalters

-'in. Indem also durch die philosophische

Erkenntniss der Irrthum aufhdrt, das Ge-
spenst des Wissens zu sein, so kann die

Bekebruug, welche der naturwissenschaftliche

Fortschrittruckweiseerzwingt, endlich durch-
greifend und zu einer Massenbekebrung
werden, die in rascher DurchglUhung die

Welt verjtlngt. Dieae Vollendung ist das
Ende der Philosophic, d. h. ihre Aufnahme
in die allgemeine Geschichtswissenschaft.

Denn wie der Tag nicht mehr gesehen wird,
wenn er ganz da ist, so muss die Philosophic

gegensatzlos vor sich selbst binscbwinden,
wenn einst im vollen Strahlenwurf ibres

Licbtes alle die blutigen kostbaren Ungeheuer
des Wahnglaubens nur noch aU beruhigte
Schatten durch den Hades der Erinnerung
gehen. —

Indem der jung gestorbene, mannesreife
and mannesmutbigc radicale Kritiker der
weltherrschenden theoretischen und prak-
tischen Phantasmen nur der Erkenntniss der
reinen entscheidenden Thatsachen nach-
trachtete, hat er zugleich am Schlusse der

Einleitung zu seinem zwar knappen, aber
inhaltreichen Lebenswerke, gegenUber dem
zn erwartenden einmUtbig veTdammenden
L'rtheil der gesammten lehrpriesterlichen

Kritik, das wehmuthige Bekenntniss nieder-

golegt, dass der Endbescheid in alien

literanschen Streitigkeiten unter Zeitgenossen
bekanntlich ausgesetzt bleibe, indem bier die

Natur von Amtes wegen eine Berufung an
das Grab einlege, welches — wenn ver-
schreiende und Verschrieene gleich stumm
geworden — der Uberlebende Irrthum nur
seinen grdsaten Gdtzen, die schlichte Wahr-
heit aber auch ibrem geringsten Vertreter
schmtlcke. Und ein Kranz auf das jetzt vor
zwanzig Jahren gescblossene Grab von Lud-
wig Knapp wollte dieser Artikel sein, indem
erdessen philosophische Leistung cingehender
darlegte.

Knutzen, Martin, war 1713 in

Kdnigsberg geboren, wo er nachmals als

Professor der Logik und Metaphysik die

WolflTsche Philosophic lehrte, auch Kant's
Lehrer war und 1751 starb. In dieser

Richtune hat er folgende Schriften ver-

Oifentlicnt: Elementa philosophiae rationalis

methodo mathemaiica demon strata (1747).

Systema causarum efficientium (1746) una
eine philosophische Abhandlang von der
immateriellen Natur der Seele (1744), worin
er die Einheit des Selbstbewusstseins zum
Beweisgrund der unkdrperlicben Natur und
Unsterblicbkeit der Seele macbte. Auch
einen philosophischen Beweis von der Wahr-
heit des Christenthums (1739) hat er zu
ftthren versucht, welcher 1763 in sechster

Auflage erschien.

B. Erdmann, Martin Knutzen und seine Zeit.

Ein Beitrag zur Geechichte der WolfFschen
Schule nnd inebesondere zar Entwickelangs-
geschichte Kant's. 1876.

K mi /en. Matthias, war zu Oldensvort

in Schlcswig - Holstein geboren , hatte zu

Kdnigsberg Theologie studirt und sich einige

Jahre lang in Deutschland, Dftnemark. Polen

und Kurland umbergetrieben und Uberall durch

religiose Erdrterungen Anstoss und Streit

erregt Nachdem er 1674 in Jena eine Secte

der ^Gewissener* zu stiften versucht hatte,

denen das Gewissen als Grund und Richt-

schnur aller Religion gelten sollte, wurde
er von dort vertrieben und blieb seitdem

verschollen. In den von ihm verdffentlichten

Flugschriften, welche im Anhange zur zweiten

Auflage der Schrift des Jenenscr Professors

J. Musaus „Ableinung der ausgespreugten . .

.

Verleumdung, ob ware in . . . Jena eine neue

Secte der sogenannten Gewissener entstanden
u

(1674) abgedruckt worden sind, zeigt er sich

von Spinoza's ^theologisch-politiscbem Trac-

tat
u abhangig, dessen Grundgedanken er

jedoch vernacnte and verzerrte und dabei

ein Fortleben des Menschen nach dem Tode
laugnete.

KAppen, Friedrich, war 1775 in

Lttbeck geboren, hatte unter Reinhold und

Fichte in Jena, nachher auch in GOttingcn

studirt, seit 1804 als Pastor in Bremen ge-

33*
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wirkt, worauf er 1807 Professor in Lands-

hut und 1827 in Erlangen wurde, wo er

1858 starb. In seiner Erstlingsschrift „Ueber
die Offenbarung in Bezng auf Kant'sche und
Fichte'sche Philosophic" (1797) stellte er sich

auf die Seite des Glaubensphilosophen Jacobi.

mit welchem er in eifrigem Briefwechsel

stand und dessen Gesammtausgabe er spater

besorgte. In seiner Schrift ^Schelling's Lehre
oder das Gauze der Philosophie des absoluten

Nichts, nebst drei Briefen verwandten In-

balts von Fr. H. Jacobi" (1804), bat er die

Schw&che der logiscben Grundlagen des

Schelling'schen Identit&tssystems mit Scharf-

sinn, Klarheit und Precision, wie damals
kein Anderer, dargelegt, kam aber in dem-
jenigen was er an die Stelle setzte, Uber die

populftren Sfttze der Jacobi'schen Glaubens-

philosophie nicht hinaus, indem er den Ge-
danken durchftlhrt, dass alles menscbiiche
Erkennen an das Bedingte gebunden sei und
desshalb nicht Uber den Mechanismus der

Naturnothwendigkeit hinaus zur Anerkennt-
niss der Freiheit kommen kimne, dass tiber-

baupt alles Dasein unbeweisbar und nur
Gegenstand des Glaubens sei, dureh welchen
wir die Gewissheit vom Dasein der Natur,

unserer selbst und Gottes erlangen. Koppen's
Hauptwerk: „Darstellung des Wesens der

Philo8ophieu (1810) ist eine Ausftthrung des

Jacobi'schen Grundgedankens, dass es ewige
Grundwahrheiten gebe , die durch keine

Speculation erschtlttert werden kftnnten und
an welchen jedes philosophische Denken sich

orientiren mtlsse. Dahin gehOre die Freiheit,

die wir als unbewiesene und unbegreifliche

Thatsache in uns finden und von welcher
wir nur unmittelbar wissen, dass sie der
Grund des durch den lebendigen Weltschopfer
gesetzten Universums sei. Ein Product der

absoluten Freiheit oder Gottes sei audi die

Naturnothwendigkeit. Wie wir die Sinnen-
welt durch die Sinue vernehmen, so diesen

Urheber der Welt durch die Vernunft; und
was beide Anschauungs- und Erkenntniss-

weisen vernahmen, legt der Verstand reflec-

tirend und abstrahirend aus, und so entsteht

die Wissenschaft. Ausserdem hat Ktfppen,
einige kleine Schriften abgerechnet, noch
eine Schrift „ Philosophie des Ghristenthums w

(1813, in zwei B&nden) und eine aufplatonische
Anschauungen gebaute, d. h. aus dem Be-
griffe der Gerechtigkeit abgeleitete Dar-
stellung der „Politik u (1818), sowie der
„Reehtslehre" (1819) verdffentlicht.

K. F. Schaf berger, Darstellung des Wesena der

Philosophie des Herrn Fr. KiJppen, nebst
Darstellung der eignen Ansicht des Vor-
fassers. (1813).

Kol6te» aus Lampsakos (einer vorder-
asiatischen Kttstenstadt; war ein Schiller des
Epikurds und eifriger Vork&mpfer fllr dessen

Lehre. In einer verloren gegangenen Schrift

suchte er zu beweisen, dass man nach den

Lehren anderer Philosophen gar nicht oder

wenigstens nicht angenehm leben ketone.

Diese Schrift muss im Alterthum einige*

Aufsehen gemacht haben, da es noch 400Jahre

spater Plutarchos aus Chaironeia for an-

gezeigt hielt, dieselbe in zwei noch tor-

handenen Gegenschriften zu widerlegen.

kol^s. ein Kyniker, wird als Zeit

genosse des Krates aus Theben im letzten

vorchristlichen Jahrhundert genannt
Krantdr stammte aus Soloi in Kilikia

und kam im Besitz eines bedeutenden Ver

mogens nach Athen , wo er die Schule des

altera Akademikers Xenokrates und nach

dessen Tode die Vortrage seines Freundes

Polemdn in der Akademie hdrte. Als Schrift-

steller hat er sich zunachst durch einen

Commentar zu Platon's „Timaios* bekannt

gemacht. besondern Ruhm aber sich durch ein

Buch „Ueber die Trauer" erworben, welchem

Cicero seine n Troatschrift
u (Consolation nach

gebildet hat Von seinen Schriften sind uns

jedoch nur einzelne, obwohl zum Tbeil

grdssere Bruchstttcke erhalten. Was seine

philosophischen Anschauungen betrih% so be-

stritt er mit seinem Lehrer Xenokrates die

zeitliche Entstehung der Seele, nahm mit

Platon eine Versetzung der Seele zur Be-

strafung und Keinigung in die irdische Welt

an und dacbte sich die Seele aus Sinnlichem,

Intelligibehn, Selbigemund Andorra zusammen-

gesetzt. Angesichts der mit dem mensch

lichen Leben verkntlpften Uebel sah er in

Tode den Uebergang zn einem bessern Dasein.

Unter den Glltern des Lebeus stellte er die

Tngend oben an, darauf folgt die Gesundbeit,

dann die Lust und endlicn der Reichthum.

Nicht Unterdrttckung der Affecte, sondem

nur naturgemasse Beschr&nkung derselben

erklart er fur die sittliche Aufgabe des Lena*
kn»les, aus Athen geotlrtig, war ein

Schiller PolemGn's in der altera Akademir

und hatte in dieser den Akeailaos, den BiOn

aus Borysthenes (am heutigen Dniepri nml

den Theodoras zu Schtllero. Von seinen

Schriften, unter denen sich auch Volks- and

Gesandtschaftsreden befanden, bat sich Nicht

erhalten: er wird jedoch von Cicero zu des

treuen Bewahrern der platonischen Lehre

gezahlt.

kratos aus Mallos (in Kilikiai war eii

Grammatiker, welcher sich zur Lehre de*

Stoikers Panaitios hielt.

Krates aus Theben lebte in der zweiten

Halite des vierten bis in den Anfang de*

dritten vorchristlichen Jahrhunderts und w»r

ein so begeisterter Verehrer des Kynikers

Diogenes, des Bettlerphilosophen in der

Tonne, dass er sein ansehnliches Vernrig"

verschenkte und seine Sache auf Nicbte

stellte. Seine Gattin Hipparchia, die Tocbtei

einer woblhabenden Familie in Thrakia, s»d

deron Bruder Metroklea bekannten sich »
den gleichen Grundsatzen, indem sie bei
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Tag und Nacht (Hipparchia in kynischer
Mannertracht) in den offentlichen Hallen zu-

brachten. Dem Ehepaare wild sogar von
viclen Alten nachgesagt, sie batten ihr Bei-

lager acht hfindisch vor zahlreichen Zuschauern
gehalten.

Kratippos aus Mytilene (anf der Insel

Lesbos) war in der zweiten Halfte des letzten

vorchristlichen Jahrhunderts nach Athen fiber-

gesiedelt, wo Cicero seine Bekanntschaft
machte. Er gehOrte zur peripatetisehen

Schnle; doch ist tins tlber seine Ansicbten
von CiceTo nnr Unerhebliches berichtet

krat y Ins lebte als Schtller des Sophisten
Protagoras und Anbilnger des ephesischen

Philosophen Herakleitos in Athen, wo Piaton

seinen Unterricht genoss und spater den-

selben in seinem Dialoge „Kratylos M (tlber

die Wortbildung) als Mitunterredner auf-

treten Hess.

krnus. Christian Jacob, war 1753
zn Osterode am Harz geboren und hatte seit

1770 zu Kdnigsberg studirt, wo er Kant's

Schfller war und auch mit Haniann und
Hippel in Verkehr stand. Im Jahr 1779
ging er nach Berlin und von da als Begleiter

eines adeligen Studenten nach GOttingen und
wurde 1781, im Jahre des Erscheinens der
„ Kritik der reinen Veraunft u ordentlicher

Professor der praktischen Philosophic und
Kameralwissen8chaften in KOnigsberg, wo er

1807 starb. Ein Schtller und Verehrer David
Hume's und Adam Smith's, war er mit Kant
in der Lehre von Raum und Zeit einver-

standen und mit skeptischer Oeistesrichtung

ein Gegner aller metaphysischen Verstiegen-

heiten; er wandte sich darum liberwiegend
den Problemen der Politik und National-

okonomie zu und indem er das nahe Ver-

hiltniss des Grttnders der Volkswirthschafts-

lehre zu Hume richtig crkanntc. hat er dcssen

volkswirthschaftliche Abhandlungen ttber-

setzt und seinen von H. von Auerswald
herausgegebnen „vermischten Schriften"

(1808—1819) einverleibt. Den fflnften und
sechsten Band dieser Sammlung bilden die

„Nachgelassene philosophise ho Schriften, mit

einerVorrede una Abhandlung von J. Fr. Her-
bart, zwei Bande (1812), wahrend der achte

Band eine Biographie von Kraus durch
J. Voigt (1819) enthalt. Unter diesen nach-

gelassenen philosophischen Schriften sind

besonders folgende bemerkenswerth. Zunachst
eine Abhandlung tlber Pantheismus, welche
ursprttnglich zu einer Kritik einiger Schriften

Herder's hatte dienen sollen und worin die

metaphysischen Begriffe von Sein, Kraft und
Wirkung scharfeinnig auseinander gesetzt

werden. Eine offenbar mit Rttcksicht auf
seine Zuhfirer niedergeschriebene weitlftufige

Moralphilosophie mit langen psychologischen

Zorustungen zeigt die Kant'sche Sorgfalt und
Vorsicht in dem Bemuhen, die Thatsachen
rein aufzufassen und sich von allem Phan-

tasiedenken fern zu halten. Hauptsachlich
beschMftigt er sich dabei immer geradezu mit
den Urtheilen der Billigung und Missbilligung
als den achten und ursprtlnglichen Thatsachen
des sittlichen Bewusstseins. Eine psycho-
logiBche Abhandlung tlber freie Hanalungen
bei innerm Widerstreben ist nicht frei vom
Missverstand dessen, was Kant mit seiner

Kritik der sogenannten „transscendentalen
Freiheit8idee w eigentlich beabsichtigt hatte.

Krause, Karl Christian Friedrich,
war 1781 zu Eisenberg im Altenburgischen
geboren, als Knabe Jahre lang kranklich
und von Gehimafiectionen und epileptischen

Zufallen heimgesucht. Die Abhartung, die

ihm seit seinem elften Jahre auf der Kloster-

schule zu Dondorf auferlegt wurde, bekam
ihm gut, und er eutwickeltc sich bald kraftiger.

Nachdem er seit seinem 14. Jahre noch die

Schule zu Altenburg besucht hatte, studirte

er 1797—1800 zu Jena Theologie als Be-
rufefach, daneben aber Mathematik und Philo-

sophic unter Fichte und Schelling, promovirte
1801 in beiden letztern Fachern zum Doctor
und machte dann in Altenburg sein theo-

logisches Examen. Im Jahr 1802 habilitirte

er sich in Jena als Privatdocent und hielt

zunachst fiber Logik, Naturrecht, Mathematik
und Naturphilosophie Vorlesungen. Zugleich
verheirathete sich der erst Einundzwanzig-
jahrige mit der Tochter eines Posamentiers
und Weinhandlers in Eisenberg, welche
Mutter von 14 Kindern wurde, unter welchen
8 Sdhne und 4 Tdchter den Vater flberlebten.

In seinem Philosophiren durch Fichte und
Schelling angeregt, suchte Krause beide

Systeme dadurch mit einander zu vereinigen,

dass er den Inhalt derselben auf die empirisch-

psychologische Selbstbeobachtung grttndete

und insofern mit Fries Verwandtschaft hat.

Er verdflfentlichte zunftchst einen „Grundriss
der historischen Logik" (1803), ferner„Grund-
lage des Naturrechtsu (1803), sodann nGrund-
lage eines philosophischen Systems der
Mathematiku (1804) und eine „Anleitung zur

Naturphilosophie", welche auch unter dem
Titel „Entwurf des Systems der Philo8ophie w

(1804) erschien. In dieser letztern Scbrift

begann er sein System unmittelbar mit dem
Absoluten, an welchem er die Kategorien der
Einheit, Ganzheit und Unendlichkeit, der

Selbstgleichheit und Unbegrfindetheit, der

Harmonie, des Organismus und der Rcalitat

nachwies und dann in und aus dem Absoluten

den Gegensatz der Vernuuft und Natur
deducirte, welcher in der menschlichea Kunst-
schdpfung zur Vereinigung kame. Dem Grund-
satze der Identitat gemass mtlsse alios Er-

kennbare im Absoluten erkannt werden; weil

jedoch das Absolute Vorbild des Seins und
der Einheit sei, in ihm aber die Zwei-

heit oder der Gegensatz, d. h. die Vernunft

und die Natur nachgewiesen werde, welche

sich in der menschlichen Kunstwelt durch-
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dringen; so mflsse die Wesenheit des Ab-
soluten anch das Gesetz for alles Wissen
sein und alles Krkennen von der (Fichte'schen)

Thesis zur Antithesis und Synthesis fortgehen.

Schon im Jalur 1803 (sagt Krause spater)

gelangte ich znm vollen Wesenschauen vor

und tlber aller Gegenheit und alien einzelnen

Attributen, und der Gliedban der Wissen-
schaft stand dem Erstwesentlichen nach voll-

standig vor meincra begeisterten Auge da.

Nachdem er seit 1804 in Rudolstadt (er war
Meister auf dem Clavier und im Gesang) nnd
seit 1805 in Dresden sich mit Kunststudien

beschaftigt hatte, wurde er in Dresden 1806
Freimaurer und 1808 „Bruder Redner" in

der Loge „zu den drei Schwertcrn M
, wahrend

er durch acht Privatstunden , die er t&glich

hielt, seine Familie ernahrte. Er glaubte in

der Freimaurerbrttderschaft die bildungs-

fahigen Keirae eines Menschheitsbnndes zu

finden, dessen Idee ihm als eine Consequenz
des Fichte'schen Begriffa der sittlichen Ge-
meinde durch Bekanntwerden mit den Ideen

des Franzosen St. Simon entstanden sein

raochte, dessen erste Schriften gerade damals
erschienen. In Folge der Polcmik, die er in

einem Werke tlber „die drei Kunsturkunden
derFreimanrereiu(1810)gegendieGeheimnis8-
krameTei des Ordens sich erlaubt hatte, wurde
er ails der Loge ausgeschlossen. und die

Feindschaft der Freimaurer wurde das Schick-

sal seines fernern Lebens. Seine Ideen tlber

die Entwickelungs- und Fortbildungsfahigkeit

der Freimaurerbrtidcrschaft legte er in dem-
selben Jahre in seinem „ System der Sitten-

lehre" (1810), sowie in dem von ihm heraus-

gegebnen n Tagblatt des Menschheitslebens"

nieder, dessen erster Vierteljahrgang in dem-
selben Jahr erschien, sowie in seinem „Ur-
bilde der Menschheit" (1811). Nach Fichte's

Tode habilitirte er sich 1814 mit einer latei-

nischen „Redc fiber das menschliche Wissen
und den Weg, dazu zu gelangen" in Berlin

als Privatdocent, bewarb sich jedoch ver-

gebens um dessen Lehrstuhl und kehrte dess-

halb nach Dresden znrttck, wo er im Jahr
1816 mit zwei Schriften „Von der Wflrde
der deutschen Sprache" und „ Ausftlhrliche
Anktlndigung ernes neuen vollstandigen

Wdrterbuchs oder Urwortreichthums der
deutschen Sprache", (1816) gegen die Sprach-
mengerei in den philosophischen Werken
auftrat und Vorschl&ge zu einer rein deutschen
Terminologie machte, die er nunmehr selbst

in seine spftter verdffentlichten Werke ein-

ftlhrte, wodurch er iedoch den Kreis seiner

Leser sehr verminderte. In Ermangelnng
eines wissenschaftlichen Lehrbcrufes be-

schaftigte sich Kranse damals in Dresden
theoretisch wie praktisch viel mit dem Mee-
merismus und machte einige gltlckliche Kuren,
freilich auf Kosten seiner Gesundheit, zu
deren Wicderherstellung er 1817 ftlnf Monate
lang eine Reise nach Frankreich und Italien

machte. Spater nahm er die Philosophic

wieder auf und hielt zu Anfang 1823 vor

einer Anzahl von Mannern und Frauen in

Dresden ^Vorleaungen ttber die Gnmdw*hr-

heiten der Wissenschaft", welche er im Jahr

1829 nebst einer Wtlrdigung der biaherigen

Systeme, vorzflglich der neuesten von Kint,

Fichte, Schelling, Hegel und der Lehrt

Jacobi'a. zu Gdttingen durch den Drnck ver-

offentlichte. Dort hatte sich namlich deT Fflnf

undvierzigjitlirige im Jahr 1824 durch Ver-

theidigung von 25 philosophischen Thesen

wiederum als Privatdocent habilitirt Zur

Erhaltung seiner grossen Familie musste cr

taglich mehrere verschiedene Vorlesnneen

halten und daneben noch Privatstunden

geben. Daneben hat er ausser einer Schrift

„Darstellungen aus der Geschichte derMosik"

(1827) noch philosophische Werke veroffent

licht, namlich: „Abriss des Systems der

Philosophic; erste Abtheilung: Analytische

Philosophic" (1825), ferner „Abrisg des

Svstems der Logik, zweite mit der mett-

pny8ischen Grundlegung vermehrte Anagabe"

(1828) , sodann Abriss des Systems der Rechts

philosophic" (1828) und ,.Vorlesungen fiber

das System der Philosophic" (1825). Anf

dem Katheder sprach er frei nnd fand zahl

reiche begeisterte ZuhOrer; aber eine Pro

fessur in Gdttingen zu erhalten, gelang ihm

nicht, und durch die flbermassigen Geistes

anstrengungen ward seine Gesundheit unter-

graben. Als nun im Jahr 1830 sein Schfiler

Ahrens, als Privatdocent in Gdttingen, sich

in die durch die franzosische Julirevolution

hervorgerufenen politischen Bewegungen ver-

wickelt und Gdttingen hatte verlassen mfisstn,

wurde gegen den Verktlndiger des Mensch-

heitsbundes eine Kriminaluntersuchnng ein

geleitet und demselben an die Hand gegeben,

sich derselben durch freiwillige Entfernnng

von Gdttingen zu entziehen. Da Krause nach

dem Tode seiner Schwiegermutter in Eiscn-

berg zehn tausend Thaler geerbt hatte, so

beschloss der kranke und schwer gebeugtc

Mann, seinen Wohnsitz in Milnchen zu nehmeo.

Im Jahr 1831 kam deT nunmehr Fiinfxig-

jahrige dorthin und gedachte sich dnreh

mathematisch - philosophische Abhandlnngen,

die er bei der Akademie der Wissenschaftcn

einreichte, als Privatdocent zu habilitiren,

um womdglich eine HonorarprofessiiT w
erlangen. Nun wollte aber aas Unglflck,

das8 auf Betrieb seiner Gdttinger Verfolger

in Mttnchen eine Polizeiuntersuchung wegen

ihm schuldgegebnerZauberei (IMesmerismus/i

und St Simoni8mus fiber ihn verhangt wnrdc.

Der vorsichtige Vorstand der Mflnchener

Akademie der Wissenschaften, der geneine

Hofrath von Schelling, der Natur- w&
Identitfltsphilosoph. fand es bedenklich, den

Vortrag eines auf dicse Art anrfichig ge-

wordenen Mannes, der vor 30 Jahren ia

Jena sein College gewesen war, in der
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Akademie stattfinden zn lassen. Noch vor

der Untersuchung der gegen ihn erhobnen
Anklsge sollte Rranse polizeilich aus Bayern
ausgewiesen werden. Den Bemflhungen des

Professors und Akademikers Franz von
Baader gelang es indessen, die Mflnchener
Behdrden fiber den MissgrifF aufzuklaren und
das bereits ausgefertigtc Ausweisungsdekret
rflckgftngig zu machen. Nach Erledigung
der Untersuchung wollte der Minister Ftlrst

von Wallerstein, welchem sich Krause per-

sonlich vorgestellt hatte, ihn fUr die Mtlnchener
Unirersitat gewinnen, nnd die meisten Mit-

elieder der philosophischen Facultftt, sogar
der alte philosophische Mdnch Meilinger,

sprachen sich gtlnatig dartiber ans. Nur
Schelling erklSrte sich gegen Krause's Zu-

lassnng, weil die Mfinchener UniversitUt ein

gcschlossenes Ganzes sei, in das man keine

neuen Elemente mehr aufnehmen ddrfe.

Krause war im September von einem mehr-
wdchigen, wie es schien, ftir seine Gesund-
heit ftrderlich gewesenen Aufenthalt in dem
bayrischen Alpenbade Partcnkirchen nach
Miinchen zurttckgekehrt, als am 27. Sep-

tember 1832 ein Schlaganfall seinem Leben
ein Ende machte. Sein Schfller und Schwicger-
»©hn, der Freiherr II. K. von Leonhardi
hat seit dem Ende der dreissiger Jahre
Krause's handschriftlichen Nachlass, zum
Beaten der Familie, auf Subscription heraus-

pegeben, und ein anderer Schfller, H.S.Linde-
mann hat 1839 eine „tibersichtliche Dar-
stellung des Lebena und der Wisaenschnfts-

lehre Krause's" verfiffentlicht.

Im weitern Verlaufe seiner philosophischen

Entwickelung hatte Krause erkannt, dass die

eraten Entwflrfe seines Systemes auf einem
als wahr vorausgesetzten Satze beruhten,

welcher nicht sogleich von einem Jeden ver-

standen werden kfinne und zugleich einen

problematischen Charakter habe. Dicsen
Mangel suchte er in seinen spfitern Schriften

dadnrch zu vermeiden, dass er von einem
Ponkt ausging, fiber den alle Menschen flber-

einstimmten, und dieser war seiner Ansicht

nach kein anderer. als der selbstbewusste

Mensch oder das Ich, dieses letztere also das

erete Gewisse, mittelst dessen Erforschung
der Mensch an gehdriger Stelle zur An-
»chauung Gottes gelange. Und dieser Weg
sollte als Einleitung den analytischen oder

deductiven Theil seines Systemes bilden,

welcher die Aufgabe habe, den denkenden
Geiat vom gewdhnlichen Standorte des Lebens
aus zur Erkenntniss Gottes und damit zum
eigentlich sachlichen Prinzip der Wissen-

acnaft hinzufflhren. Er beginnt demgemass
mit der fUr alle Menschen unzweifelhaften

Anerkenntni8S des Ich, welche desshalb der
Anfang und Eingang in die Wissenschaft ist

Das Ich ist nun Ein selbes ganzes, bezugiges,

sich selbst befassendes, existirendes, harmo-
niaches Wesen, welches gottahnlich ist und

alle gtittlichen Eigenschaften auf endliche

Weise an sich hat. In sich selber ist das
Ich Geist und Leib im Vereine und vor und
fiber diesem Gegensatze und Vereine daa
Ur-Ich. Als ewiger Grand seiner Ver-
anderungen, denen es lebend unterworfen ist,

ist das Ich Vermogen; als geschichtlicher

Grund dieser seiner VerMnderungen ist es

Thatigkeit, und sofern VermSgen und Thfttig-

keit als endliche auch begrenzt erscheinen,

ist es Kraft. Die Thfttigkeit des Ich zeigt

sich als Thatigkeit des Erkennens oder
Schauens, des Empfindens oder Ffihlens, und
des Wollens. Das Ich findet sich somit als

ein gegliedertea Ganze seiner Vermdgen,
ThStigkeiten und Krftfte. tlnser Leib er-

giebt sich als wesentlicher Theil der Natur,
welcher in der Natnr gemftss ihren Gesetzen
entsteht, lebt und vergeht. Die Natur aber,

als die Gesammtheit des Leiblichen, ist selbst

nicht das Ich, noch der Geist Mittelst des
Leibes und der Natur gelangen wir auch zur
Anerkennung anderer Ich in der Erscheinung
ihrer Leiber, ihrer Geberden und ihrer

Sprache, welchen andern Ich -Wesen wir
gleichfalls einen Geist zuznschreiben gendthigt

sind. Auf diese Weise gelangen wir zur

Anerkenntniss einer Gesammtheit der Geister,

die aber im Leben mit Leibern verbunden
sind. Die Natur ist nun aber nicht der Grand
der gei8tigen Welt, ebensowenig, wie der
Geist der Grand der Natur, und es lasst sich

aus der Selbstsetzung beider nicht einmal

ihr Vereintsein im Menschen befriedigend

erkl&ren. Natur und Geist bilden nftmlich

einen Gegensatz, eine Zweiheit und setzen

somit eine ursprfingliche Einheit voraus,

(lurch welche sic entetanden sind und durch
welche ihre Vereinigung allein erklftrt werden
kann. Diese hdhere Einheit aber, in welcher
Natur und Geisterwelt zu denken sind, ist

nicht etwa nur bios der Grund derselben,

sondern noch als etwas Selbstwesentliches,

als Ureinheit vor und fiber diesem Gegeor
satze, d. h. als Urwesen zu denken, inaem
diese Einheit noch vor und fiber dieser innern

Gegenheit und Vereinheit besteht und sich

nicht in dieselbe aufldst und verliert Dieses

UrweBen vor und fiber der Natur, dem Geist

und ihrem Vereine, welche letztere zusammen
die Welt sind, ist nnn Gott. Indem wir also

bestrebt sind, uns selbst in unserm Innern

kennen zu lernen, werden wir zuhdebst Gottes

inne und erkennen uns als in und durch Gott

seiend, sodass Gott das Prinzip von A 11cm,

mithin auch von deT Wissenschaft ist. Unsere
Selbstinnigkeit also steigert sich uns durch
die Anerkennung Gottes zur Gottinnigkeit,

wonach wir zugleich bestrebt sind, im Schauen
oder Denken, im Fflhlen und im Wollen,

fiberhaupt in unserm ganzen Leben immer
mit Gott einstimmig und mit Gott vereint zu

sein und zn werden.

Soweit gelangen wir im ersten oder sub-
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jectiv-analytischen Theil des philosophischen

Systems. Der zweite oder synthetische Theil

der Wissenschaft nimmt jenen ersten in sich

auf und baut und bildet mittelst Entfaltung

der obersten Grundwahrheiten das Gauze der
Wissenschaft in alien seinen Gliedtheilen und
Verhaltnissen. Die synthetische Wissenschaft

fragt: was ist Gott an sich? und antwortet:

Gott ist Gott oder Wesen ist Wesen. Die
Schauung Wesen oder Gott ist die Eine
unbedingte Schauung, worin jedes einzelne

Schauen an sich und fUr den endlichen Geist

als Aufgabe unendlichcr innerer Entwickelung
enthalten ist. Die Erkenntniss Gottes oder

die Wesenschauung ist keines Beweises f&hig

und bediirftig, sondern an sich selbst gewiss

und jcder Beweis selber erst durch selbige

moglich. Die Wesenschauung ist unbedingt
oder absolut, und unbedingt gewiss oder
evident. Sie kann als Eine und ganze durch
NichtS anders, als an ihr selbst erklart und
verdeutlicht werden; wohl aber erlautert

durch die ihr untergeordneten Erkenntnisse

alles und jedes endlichen Gegcnstandes, und
hinsichtlich der Einen und ganzen Wesen-
schauung kaun auch der endliche Geist, der

ihrer inne gewordcn ist, nicht weiter irren.

So erkennen wir zur Forderung des Selbst-

schaucas, des Selbstgefuhles und des Selbst-

wolleus, sowie des ganzen Sclbstinneseins und
Selbstinnigseins noch die hOhere Forderung
des Gottinnescins und Gottinnigseins, worin
zugleich Frflmmigkeit und Gottaeligkeit ent-

halten sind. An der Wesen- oder Gottheit

unterscheiden wir nun wiederum die Einheit,

wonach wir erkennen, dass Gott oder das

Absolute wesentlich Eins oder einig, stetig

identisch, d. h. sich entsprechend oder sich

nicht widersprechend sei. An der Einheit

Gottes wird nun wieder die Selbstheit (Sub-

stantiality oder Spontaneitat) und die Ganz-
heit (Quantitat) uuterschieden , fUr welche
Kategorien man gewohnlich Unbedingtheit,

Unbegrttndetheit oder Absolutheit oder Un-
cndlichkeit Gottes sagt. Der Selbstheit nach
ist Gott das wahrhaft selbstheitliche , un-

bedingte, absolute Wesen, und nur Gott allein

ist absolut selbstandig, von nichts Anderem
abhiingig, durcli Nichts bedingt. Der Ganz-
heit nach ist Gott das wahrhaft ganze,

d. h. unendliche Wesen, ausser welch em
Nichts gedacht werden kann. Beide Grand

-

wesenheitcn setzen einander voraus, und
sind stetig verbunden, und dadurch er-

halten wir audi den Gedanken der Ver-
einheit. Die Einheit Gottes bleibt aber
zugleich vor und fiber der Selbstheit, Ganz-
heit und Vereinheit und in abseitlicher

Gegenheit zu denselben als Ureinheit be-

stehen. Die Wesenheit entspricht dem Was;
an ihr unterscheiden wir aber noch die

Form, das Wie, d. h. dasjenige, wonach die

Wesenheit ist, und die Satzheit, wonach Gott

als das Einzige Sateige oder Positive ge-

I schaut wird. Da nun Gott Einheit seiner

Wesenheit ist, so ist auch die Form oder

Satzheit der Wesenheit und ihren unter-

geordneten Wesenheiten entsprechend. Wir
unterscheiden daher auch die Einheit der

Form oder die Zahleinheit, wonach Gott auch

der Zahl nach Einer ist und nicht Zwei und

so weiter. Die Form der Selbstheit ist die

des sich zu sich selbst Richtens oder Be-

ziehens. die Richtheit oder Bezugheit Die

Form der Ganzheit besteht im Umfangen,

Fassen, ist also Umfangheit, Fassheit Gemiss

diesen Grundwesenheiten ist Gott in Richtung

zu sich selbst, und weil AUes in Gott ist,

auch in Richtung und Beziehung zu Allen;

Gott befasst sich selbst und Alles. Beide

Wesenheiten sind aber in Gott verbunden

und geben so die FormvereinheiL Die

satzige (positive) Wesenheit, d. h. die vereinte

Wesenheit und Form ist das Sein, die Sein-

heit, wonach Gott unbedingt daseiend tab

Die Weseneinheit und Formeinheit geben in

ihrer Verbindung die Seineinheit, wonach

Gott einig und einzig zumal ist Die vereinte

Selbstheit und Richtheit giebt die bezugige

(relative) oder Verhaltseinheit, wonach Gott

zu sich Belbst und zu AUem im Verhaltni*e

steht, und sofern wir die Ganzheit und Fass-

heit vereint denken, haben wir die Gehalts-

einheit, wonach Gott sich selbst Gehalt oder

Inhalt ist und den achten Gehalt aller Dinge

ausmacht; die Verhalt- und Gehaltseinbeit

zusammen geben die Seinvereinheit AUe

diese Wesenheiten sind an der Einen Wesen
heit Gottes unterschieden worden und find

darum die Mannigfaltigkeit und Vielheit der-

selben. Alles Unterscheidbare ist aber gegen

ein Anderes so beschaffen, dass es dasienige

ist, was das Andere nicht ist, und umgekehrt
Dadurch unterscheiden wir an der Wesen
heit Gottes den Gedanken des Andersseins,

der Gegenheit, gemass welcher wir denken,

dass Gott als Wesenheit auch in sich Unter

schiedenes oder Gegenheit ist. Hiernach ist

also Gott in sich Gegenwesen und Verein-

wesen, und zwar so, dass Gott in sich zwei

untergeordnete Wesen ist, namlich Geist nnd

Natur. welche beide an sich gleichweaentlich

und sich darum wechselseitig nebengeordnet

sind, und zwar so, dass in dem ihnen gemein-

samen Verhaltnisse der Selbstheit una Gans-

heit am Geiste die Eine Wesenheit aU

Selbstheit, an der Natur die Eine Wesenheit

als Ganzheit gesetzt ist. Gott ist aber ge-

mass der Ureinheit seiner Wesenheit auch

Urwesen, und indem er als solches und n-

gleich als seine beiden innern Gegenwesen

ist, zugleich in Vermllhlung mit Geist, nut

Natur und mit dem aus der Verbindung von

Geist undNatux hervorgehendenVereinweaen,
nl ho auch mit der Me use heit. Und weil Gott

auch Zahleinheit ist. so ist er diese Glied-

fanzheit von Wesenheiten nur einmal. Die

'orm der gCttlichen Gliedganzheit ist die
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Vollkommenheit oder Voilgliedheit, wonach
Qott vol 1 we.sent lich Alios an unci in aich ist,

nichte Wesentliches an nnd in Gott fehli

In diesera Systeme yon Wesenheiten will

nan Krause die theilweise Wahrheit des ein-

9eitig«n Monismus und Absolutismua, des

einaeitigen Dei sinus und Dualismus organisch
vermittelt und den Pantheismns wirklich

abenrnnden nnd den achten Idealreaiismus

and wissenschaftlichen Theismos als einen

sogenannten Pan -en -theismus oder eine All-

in -Gottlehre begrtlndet haben. Die Grand-
wissenschaft oder Metaphysik betrachtet Gott
and die obersten bestimmten Wesen in Gott,

nimlich Vernunft und Natnr und Gott als

Urwesen Qber ihnen und diese drei als ver-

einte Wesen und erkennt das Verhaltniss

Gottes zu alien Wesen in ihm in oberster

Stnfe des Gliedbaues der Wesenheiten und
der Wesen naeh alien Grundbegriffen und
Grundsatzen. Auf diese Grundwissenschaft
folgen dann weiter in dem Wissenschafts-
.liedban als einzelne Hauptwissenschaften:
die Urwesenlehre, die Vernunftwissenschaft,
die Natnrwissenschaft, die Vereinswesenlehre,
die Religionswissenschaft, die SittenlehTe,

die Rechts- und Staatslehre, die Kunst-
wissenschaft , die Geschichtswissenschaft
Letztere ist die eigenthttmlichste und fracht-

barste Seite der Krause'schen Philosophie.

Sie wurde aus dessen handschriftlichen Nach-
lasae von H. von Leonhardi herausgegeben
unter dem Titel: „Die reine oder all-
gemeine Lebenlehre und Philosophie
der Geschichte zur Begrttndung der
Lebenkunstwissenschaft" (1843). Gegen-
stand der Geschichte ist das Eine Leben
oder der Lebenverein Gottes und aller end-
lichen Wesen, und die Geschichte selbst ist

das unendliche Werk Gottes. In der Idee
der gOttlichen Vorsehung empfilngt das Leben
und seine Geschichte erst mre nflchste und
ganze Einheit, ihre gdttliche Weihe und
Wflrde. Zu erkennen, was und wie gelebt

werden soli, und zu wflrdigen, ob das wirk-

licbe Leben dem entspricht, dies ist Gegen-
stand der Geschichtsphilosophie. Der Ge-
schichtsphilosoph soil wie die Bestimmung
und das Gewissen der Menschheit als Eines
grossen Menschen wirken. Natur und Ver-
nnnft enthalten in sich unendlich viele, der
Natur und Vernunft ilhnliche, uuter sich und
mit diesen hOhern Ganzen vereinte unend-
lich - endliche Einzelwesen. Die Idee der
Menschheit ist die ewige Vereinreihe solcher

in ihrem Werden, Verftndern nnd Bleiben
nnendlich-endlichen und ewigen Einzelwesen
in Natur und Vernunft. Alle Menschen er-

weisen sich als Ein stetiges Ganze, und daran
knflpft sich die Ahnung von Menschheiten
andeTer Sterne und der Einen Menschheit
des Weltalls. Das Erdenleben ist sowohl in

Bezug auf dieLebensalter desEinzelmenschen,
aU auch der Vdlker, mehr als eine blosse

Vorbereitung oder Uebergangszustand ftir

hdhere ZusUnde ; in Wahrheit ist vielmehr

jede Zeit auf gewisse Weise voll von gfltt-

licher Wesenheit. Dass das Gute dargelebt

werde, ist das gdttliche Gesetz des Lebens;
die Bestimmung der ganzen Menschheit hier

auf Erden ist es, eben hier nnd jetzt das

rein Gdttliche oder Gute aus aller Kraft

fesellschaftlich vereint zu gestalten, rein um
er gQttlichen Wesenheit willen, die auch

hier auf Erden rein verwirklicht zu werden
bestimmt ist Die Bedingniss, dass das Gute
im Leben hergestellt werde, ist das Recht,

welches selbst ein grandwesentlicher Theil
des Guten ist, sofern es das Ganze der von
der Freiheit abhangigen Bedingtheit des

vernflnftigen Lebens ist. Die Idee des Rechts
erhebt den Menschen fiber sich selbst und
macht ihn von aller fehlerhaften Selbstheit

los; die ewige Porderung des Rechts ist,

dass das gauze Gute mittelst des Ganzen
seiner zeitlich freien Bedingungen verwirk-
licht werde. Der dem Recht gemasse Zu-
stand ist als ein bleibender im Staate

hergestellt. welcher sich in der Vollendung
der Menscnheit selber vollendet Der Staat

ist das allseitig vollendete Rechtleben selbst.

Dass Gottes Wesenheit als das Gute voll-

kommen dargelebt sei und werde und dass

es als das Eine Gute bestehe, das ist das
Eine selbe und ganze Heil Gottes. Dass
fernerjedesEndliche die Wesenheit weseninnig
und wesenvereint darlebe, das ist das eigne

ganze Heil jedes endlichen Wesens. Das Eine
Lebensgesetz Gottes ist zugleich dasEine Heils-
gesetz und die Eine Heilsordnung Gottes,

welche zugleich das Leben aller endlichen

Wesen in aller Welt in der unendlich en Gegen-
wart umfasst. Also ist auch in Folge der Gott-

ahnlichkeit das Lebengesetz jedes endlichen

Wesens far sich das Gesetz seines eignen

innern Heils
j
seine eigne Lebensordnung ist

auch seine eigne Heilsordnung, welche auch
eigenlebig und untergeordnet flbereinstimmen

soil und kann mit Gottes Heilsgesetz und
Heilsordnung. Das endliche Leben aller und
jeder endlichen Wesen ist weltbeschrankt

und weltlebenbeschrankt, entfaltet sich also

zumTheil nur innerhalb der Weltbeschr&nkung
selbst und wird zum Theil in Ansehung
seiner Wesenheit in der Zeit von aussenher

verneint. Es findet sich also im Leben aller

endlichen Wesen eine theilweise Wesen-
widrigkeit, zugleich aber auch die Grand-
lage fortwfthrender Wiedervereinigung oder
Aufhebung dieser Wesenwidrigkeit oder
Lebenswidrigkeit. Als ein Uebel ist alios

Wesenwidrige jeder Art zu verstehen, es

mag nun im Mangel des Lebens oder in

Fehl - oder Missbildung des Lebens bestehen

oder eigentlich aus der Freiheit der ver-

nflnftigen Wesen herrtthren, d. h. aus ihrem
wesenwidrigen Willen hervorgegangen sein.

Aber das Uebel ist niemals cine selbstandiec
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Einheit ffir sich, sondern immer nur eine

Ausnahme, d. h. als Abweichung von der
gesetzmassigen Entfaltung des Lebens mfig-

uch und wirklich. Das Bcae schwindet bei

grosserer Reife des Lebens mit den einzelnen

Weltbeschrankungen selbst dahin ; z. B. Er-
ziehung, Arbeit, Eigenthum verstopft die Ur-
quellen der Verbrechen. In dem Einen
Lebensgesetze Gottes ist aucb ewig enthalten
das Eine Gesetz des gdttlichen Heils und
darin weiter das Eine Gesetz der gdttlichen

Errettung vom UebeL Gott verneint das
Wesenwidrige nnd das Bfise und entfernt es

aus dem Leben rein und allein durch Wesen-
gemasses und Gutes; er leitet und erzieht

die Einzelnen wieder und rettet sie in das
Eine Gute. Jedes endliche, gottinnige Ver-
liunftwesen vermag auch darin Gottes Mit-

arbeiter zu sein, dass es an Gottes ewiger
Ileilung und Heiligung der endlichen Wesen
Theil nimmt, indem es auf alle Weise die

Kettung nnd Heiligung aller derjenigen
Wesen beffirdert, die in seinem Lebenskreise
mit ihm vereinleben. Die innere, geistige

Grundlage aber des Heils und der Rettung
der endlichen Wesen ist eben die Wissen-
schaft, die Einsicht in die ewige Bestimmung
des Lebens, die Erkenntniss der besondern
Bestimmung des Menschen und der Erden-
menschheit. Alle Menschen dieser Erde sind

bestimmt, Eine Gesellschaft zu bilden, welche
das ganze Leben umfasst, als ein Lebeverein
filr das ganze Menschheitleben , welche
Fordcrung freilich erst in der Reife des
Lebens dieser Erdenmenschheit erfilllt werden
kann, sodass die Menschheit dieser Erde
jetzt nur im allerersten Anfang begriffen ist,

im Geiste dieser gesellschaftlichen Idee ihr

ganzes Leben zu bildcn. Bis jetzt wird eine

gesellschaftliche Vereinigung fir die Ver-
wirklichung dieser Idee auf dieser Erde auch
nirgends gefunden. Nur Ahnungen eines

solchen Menschheitsbundes sind bereits vor-
lianden und diese hdchste gesellschaftliche

Vollendung der Menschheit auf Erden stent

ihr erst noch bevor. Aber die Stiftung des
Menschheitsbundes ist von fern und mittel-

bar durch Luther's Kirchenverbesserung nnd
die rreie Wissenschaftsforsehung innerhalb
der protestanti8chen Christenheit eingeleitet.

Und ich selbst (aagte Krause schon im Jahr
1829) darf nnd soil mich als den Stifter und
Grttnder des Menschheitbundes auf Erden be-
trachten und denselben seit dem Lenzmonat
des Jahres 1808 nach Cliristus gestifltet und
besteliend erklaren. Diese Lehre vom Mensch-
heitbunde (ftlgt er 1832 hinzu) ist so einfach,

so angeistig und :mgemflthig. so leicht zu
verstehen undspricht jedes noch unverdorbene
Herz so leicht an, dass nur wenige Menschen-
alter vergehen werden bis dabm, wann die

Gcnossen der gcbildeten Vdlker es kaum
werden denken fcdnnen , dass eine Zeit mtfg-

lich gewesen, in welcher die Menschen diese

Einsicht und dieses Geftthl nicht batten.

Dieser Grundgedanke von der Menschheit,

dem Menschheitleben und dem Menschheit-

bnnde soil und wird die leitende Gmndidee

des komraenden, nun schon begonnenen Zeit

alters werden', nnd sie wird Liebe, Friede,

Gttte, Schflnheit, mit Einem Worte Gott-

ahnlichkeit auf Erden geistig begrflndeo and

ausbreiten. Und dieses kommende Zeitalter

ist das dritte Hauptlebenalter , und erst in

diesem ihrem Reiflebenalter wird die Mensch-

heit dieser Erde fahig werden, ihre hdchsten

und innigsten Lebensverhaltnisse mit Gott,

mit Vernunft und Natur und mit der Mensch-

heit, und dem Reich e, aller vermin ft ipen

Geister des Weltalters einzugehen, und erst

dann wird sie das Reinste, Hdchste sad

Schdnste Hires Lebens als ein eigengates

nnd eigenschdnes Ebenbild Gottes vollfahren.

Schon im Beginne dieses Zeitalters werden

die Faliigen sich aller Orten gesellschafUich

vereinigen, um den Urlebebund der Mensch-

heit in einzelnen Anfangen zu grunden.

Aber derselbe sondert sich nicht ab als ein

Geheimbund, sondern wirkt offen, wie das

Sonnenlicht und ist gleichsam das gesell

schaftliche Gewissen der Menschheit Der

einzelne Mensch ist das unterste und gleich

sam Elementarglied der Reihe ; aus der Ver-

einigung in persSnlicher und selbst eigen-

lebiger Liebe geht die Gemeinschaft der

Ehe und der Freundschaft hervor; aus der

Ehe entspringt der Familienverein. Eine

zweite Reihe menschlicher Gesellschaften

bilden die werkthatigen Vereine: Wissen-

schaftbund, Kunstbund, Rechtbund, Tngend

bund, SchOnheitbund, Religions- oder Gott-

innigkeitsbund. So ist jeder Mensch ein

ewiger Genosse des Gottreichs, und sein

Erdenleben nur ein Abschnitt eines hdhern, in

Vergangenheit und Znkunft sich erstrecken-

den, eigenthtimlich bestimmten Lebensganzen-

Der Tod ist selbst nur ein Erlebniss, ein

Moment des wiedergebarenden Lebens, der

Keimpunkt eines neuen Lebenskreises, ein

befreiendes, reinigendes, erhebendes, her-

stellendes Erlebniss. Der endliche Geii*

lebt nach dem Tode auch dann noch als

einziger und eigenthflmlicher fort, wean

dereinst alle jetzige Sonnen vergangen sein

werden in ncugeschaffenen Sonnen, wie dies

Krause als Gebet ausspricht: Wenn alle

Sonnen einst sind zerronnen^ dann leb' ich,

noch, o Wesen ! als dein Rind und Frenm;

vereint mit dir, o du mein Leben! —
Nach ihrer ethischen Seite ist die Kraose •

sche Philosophic die energische FortfHhmnp

der Prinzipien der Fichte'schen Sittenlehre

und ihres keimkraftigen Gedankens der sitt

lichen Gemeinde^ die lebendige Bethitipinff

der Gesinnung, von welcher Fichte's Gmad-

zllge des gegenwartigen Zeitalters am an

fange unsers Jahrhunderts ein so beredte*

Zeugniss ablegten. Krause hat die praktuchen.
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geselligen mid welterneuernden Consequenzen
der „Wissen8chaftslehre M gezogen. „Er
stellt (wie Fortlage treffend hervorhebt)

den Staat und alles gesellige Leben auf die

breite Basis der sich von unten herauf
bildenden Vereine, Familienvereine, Kunst-
vereine, Wissenschnftsbundnisse. Hier ist das
eigentliche Bild breitester demokratischer
Grondlage entworfen. Die Folge davon ist

einestheils ein grossartiger Kosmopolitismus,
der aber das nationale Element keineswegs
ausschliesst odcr vernichtet, indem hier das
menschliche Ganze immer nur als ein ana selbst-

wachsenden Organen znsammengewachsenes
gedacht wird. Andernthcils entspringt hier

die Forderung, dass jede Sphare mensch-
lieher Bildnng nnd Thatigkeit sich selbst

regiere nnd von keiner andern Sphare Ein-

fltlaae empfange, ohne anf dieae auch wieder
Einflusa zn uoen. Drittens wird diese An-
sicht insofern socialistisch, als sie in der

organischen Vereinbildung oder dera Asso-
ciationsprinzip das allmachtige Mittel erblickt,

wodurch der Staat als Organismus dcs Rechts-

lebens jedem Individnum die Mittel an die

Hand giebt, sich eine selbstandige sittliche

Sphare zu grfinden nnd darum seine Arbeits-

kraft zu verwerthen, Der Krause'sche
Socialismus ist gerade darnm so praktisch

and zilndend, weil er sich in lanter ganz all-

gemeinen Kategorien bewegt Alle richtige

Anwendnng von Prinzipien will erst deT Er-
fahrung abgelernt, will von der Erfahrung
selbst dictirt nnd geregelt sein. Gerade der
abstracte Gedanke dagegen und er ganz allein

wirkt so heilsara una befruchtend und scharf

aoregend. indem er zu jenem gerauachlosen,

unhinderbaren , freien und tugendhaften
Socialismus ermuntert. der das Jahrhnndert
einer bessern Zukunft entgcgenweist. Der
in die Zukunft weisende ideale Socialismus

Fichte's genflgt Krause'n nicht, wenn dieser

Zastand nur als ein ktlnftiger erhofft werden
soil, wahrend die Menschheit ihre alten

Bahnen lauft. Er sucht daher das organisirende

Thnn der ans Ueberzeugung handelnden
Liebe auf alien mdglichen Pnnkten der
Menschheit, also in alien Individuen an-

zoregen und zu entzQnden, damit sie alle

selber zu Staatsbildern oder zu BUndnisse
bildenden Organisatoren werden, wodurch
sich dann die wirklichen Zustande von selbst

Ideale immer mehr annahern miissen".

(Fortlage, genetische Geschichte der Philo-

sophic seit Kant S. 223 f.) Unter Krause's
Schulern sind folgende die hervorragendsten

:

H. Ahrens, H. K. von Leonhardi,
H. S. Lindemann, K. D. A. Roder,
Th. Schliephake, Tiberghien, Bou-
chitte", J. 9. del Rio (in Madrid).

|
Fr. Reiff, tibcr Kranse's Pbilosophie. i In. den
Jahrbtichern der Gegenwart, herausgegeben

Lron A. Schwegler, 1846, S. 106-183.)

Kreskas, Chasdai ben Abraham,
war nm 1340 geboren und lebte erst in

Barcelona, dann bis zu seinem Tode in

Saragossa. Nachdem er wegen einer beim
aTagonischen Hofe gegen ihn vorgebrachten
fahchen Anschuldigung eine Zeit lang in

Kerkerhaft gewesen war, erwarb er sich die

Gnnst des Konigs Juan I. Talmudisch ge-

bildet, ohne bestallter Rabbi zu sein. war er

zugleich mitden Ergebnissenderverschiedenen
philosophischen Schulen des Mittelalters ver-

traut und in seinen Anschauungen der

nominalistischen Geistesrichtung befreundet

Seine um das Jahr 1396 in spanischer Sprache
verfasste polemische .,Abhandlung uber die

Glaubensartikel" • enthftlt eine Beleuchtung
der christlichen Lehren vom Stlndenfall, der

Dreieinigkeit der Menschwerdung, Erldsung,

Abendmahlswandlung. Obgleich durch Josef

Ibn Schem-Tob in's Hebraische ilbersetzt,

ist diese Abhandlung gleichwohl den christ-

lichen Lehrern unbekannt geblieben. Sein

Hauptwerk unter dem Titel „Or• adona'i"
(Licht des Herrn), welches er im Jahr 1410,

kurz yor seinem Tode vollendete, war dem
Spinoza bekannt, welcher dasselbe in einem
Brief an L. Meyer erwfthnt. Der Verfasscr

belenchtet darin die Grundlehren der Religion,

das Dasein Gottes, die unbegxenzte gdttliche

Allwissenheit , die auf das Allgemeine wie

auf das Einzelne sich erstreckende Vorsehung,
die (im Sinne des Determinismus gefasste)

Wiilensfreiheit, den Zweck der Weitsch5pfung
nnd die Unsterblichkeit des Menschen. Als

Endzweck der Schdpfnng und hdchstes Gut
gilt dem Verfasser die geistige Vollkommen-
heit des Menschen oder das ewige Leben der

Seligkeit, die aber nicht durch Erkenntniss,

sondern durch thatige Liebe zu Gott er-

worben wird. /

M. Jo«l, Don Chasdai Crescas' religionspbilo-

Bophische Lehren in ihrem geschichtlichen

Einflnsse dargeatellt. 1866.

Kriniswerden bei Epiktetos nnd Diogenes
Laertios zwei Stoiker genannt, die im zweiten

christlichen Jahrhundert lebten.

kritias aus Athen war ursprunglich ein

Schiller des Sokrates, spater jedoch als

Einer der sogenanntcn dreissig Tyrannen
(Oligarchen) in Athen ein Annftnger der

Sophisten und Gegner des Sokrates. In

einem langen poctischen Bruchsttlcke, welches

uns Sextus Empiricus von Kritias aufl)ewahrt

hat, werden ganz im Geiste der damaligen

Sophisten Gcsetze, Sitten und Gdtterglaube

als Erfindungcn der Politik bezeichnct, Nach
einergelegentlichenAeu88erungdesATi8totele8

hiitte Kritias die empfindende Seele mit dem
Blutc identificirt

Kritohulos, ein Sohn des Sokratikers

Kriton, wird bei Xenophon und Platon unter

den Genossen des sokratischen Kreises Ofters

erwahnt.
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kritolaos aua Phaselis in der klein-

asiatischen Landschaft Lykia, war ein Peri-

patetiker, welcher zugleich mit dem Aka-
demiker Karneades und dem Stoiker Diogenes
um 156 v. Chr. als athenischer Geaandter
nach Kom gekommen war, wo er Vortrage
hielt Obwohl er sich in seinen philosophischen
Anscbauungen im Ganzen treu an die Lehren
des Aristoteles hielt und dessen Ansicht von
der Ewigkeit der Welt und des Mcnschen-
gcschlechts gegen die Angriffe der Stoiker

vertheidigte, wich er doch in andern Punkten
von Aristoteles ab. So z. B. dachte er sich

die Seele an den Aetherstoff gebunden und
erklarte die Lust fur ein Uebel.

kriton aus Athen, der Vater des Krito-

bnlos, war ein reicner und angesehener
Bttrger von Athen, welcher bei Xenophon
und Platon unter den Genossen des sokratischen
Kreises erwahnt wird. Er war die Seele des
von den Freunden des Sokrates entworfenen
Fluchtplanes, welchen Platon in seinem
kleinen Dialoge .. Kriton" zum Gegenstand
einer ethischen Beurtheilung machte. Von
siebenzehn Dialogen, welche bei Diogenes
Lafirtios dem Kriton beigelegt werden, hat
sich Nichts erhalten.

kriion wird auch ein angeblicher Alt-

pythagoriler genannt, welchem spftter eine

Schrift „Ueber die Besonnenheit** zu-

geschrieben wurde.
Kronios, ein Platoniker aus der Zeit

des Kaisers Marcus Aurelius, wird als

Meinungsgenosse des Num£nios aus Apamea
und als Anhanger der Lehre von der Seelen-

wanderung genannt, indem er zugleich das

Base aus der Materie in die Seele kommen
liess und deren Eintritt in einen Leib filr

ein Uebel erklarte.

K ron land, siehe Marci von Kronland.
Krug, Wilhelm Traugott, war 1770

zu Radis bei Wittenberg geboren, seit seinem
zwolften Jahre in Schulpforte bei Naumburg
gebildet, hatte seit 1788 in Wittenberg, Jena
und Gftttingen studirt, sich 1794 in Witten-
berg als Privatdocent fUr Philoaophie habilitirt

und war bald Adjunct bei der dortigen

philosophischen Facultftt geworden, aber durch
seine anonym verOffentlichten „Briefe fiber

die Perfectibilitat der geoffenbarten Religion 44

(1795) in allerlei Unannchmlichkeiten ver-

wickelt worden. Nachdem er in seinen

„Briefe fiber den Wissenschaftslehre" (,1800)

gegen Fichte und in deren Fortsetzung

„Briefen fiber die neuesten Idealismus" (1801)

gegen Schelling aufgetTeten war, erhielt er

1801 als Amtsgehttlfc des aufklarenden Glflck-

scligkeitslehrers Steinbart eine ausserordent-

liche Profes8ur zu Frankfurt a. d. Oder und
veriiffentlichte in dem „Entwurf eines neuen
Organons der Philosophie oder Versuch
fiber die Prinzipien der philosophischen
Erkenntniss" (1801) das Programm seiner

nachfolgenden philosophischen Thatigkeit.

Er wollte darin ein System des sogenannten

trans8cendentalen Synthetismus geben, wel-

ches er in der ^Fundamentalphilosophie oder

urwissenscnaftlichen Grundlehre44
(1803) toII-

standiger darlegte und in einer Masse spaterer

Schriilen nur immer wieder breit getreten

hat. Die durch Kant, Fichte und Schelling

angeregten Ideen und Probleme treten ana in

der Krug'schen Philosophie mit ihren Schltg-

wOrtern entgegen, aber allesammt ihrer ur-

8prtinglichen Bedeutung entkleidet und aof

das Niveau des gesunden Menschenverstaodes

erhoben. Die Philosophie ist, nach King,

ein Einkehren des Menschen in sich selbet

und Auftnerken auf sich selbst, um sich selfct

zu erkennen und zu verstehen und dadorch

zum Frieden in und mit sich selbst zu ge-

langen, also Selbsterkenntniss oder eine mit

intellectueller Thfttigkeit verbundene Selbrt-

anschauung. Die durch dieses Anfmerken

auf sich selbst zu find end en materialen und

formalen Erkenntnissprincipien sollen dim
dienen, die philosophische Erkenntniss theils

zu constituiren, theils zu reguliren. Die

materialen Principien bestehen in den ao-

genannten Thatsachen des Bewusstseins und

lassen sich allesammt unter das Bewusstsein:

ich bin thatig, oder unter das Ich als Thatig-

keit fiberhaupt zusammenfassen. Die formalen

Idealprincipien bestehen in den Gesetzen oder

obersten Regeln dieser Thatigkeiten des Ich

und werden von diesem gefunden, indem ei

auf die Gleichftrmigkeit und Regelmassigkeit

reflectirt, mit welcher sich seine Thatigkeit

trotz aller Verschiedenheit vollzieht 8olcber

Gesetze gibt es viele und verschiedene, welche

erst durch einen gemeinschaftlichen Ver

einigungspunkt , d. h. durch ein oberstes

Formalprincip zu einem Ganzen verbnndeo

sein mfissen, wenn die philosophische Er-

kenntniss eine wirklich systematiscbe Fonn

erhalten soil. Ein solches muss aber ein

Satz sein, welcher den obersten Zweck d«
Philo8ophiren8 durch eine bestimmte Fornwl

characierisirt. Dieser Zweck ist nun aber

kein anderer, als zu erforschen, ob and

wiefern unter jenen mannigfaltigen Regeln

Einheit und Harmonie wirklich oder mdglich

sei, und wenn dieselbe mOglich ist, zugleich

eine Anweisung zu geben, wie danacli

in der gesammten menschlichen Thitigkei:

zwischen Emp6nden und Denken, Wollen

und Handel n ofurchg&ngige Uebereinstimmung

zu bringen ist Diesem Zwecke gemiss bat

dann die Philosophie eine durchaus practische

Tendenz, sie ist Anweisung zur Leben?

weisheit, zur GIflckseligkeit Jede Philo

sophie dagegen, die das Ideale aus dem

Realen, das Wisscn aus dem Sein oder vun

gekehrt das Reale aus dem Ideal en, das Sein

aus dem Wissen ableiten wUl, gerith noth

wenolig entweder in einseitigen Materialismus

oder in ebenso einseitigen Idealismuis welcher

zugleich NihiUsmus ist Beide Wege konneo

Digitized by Google



Krug 525 Kunhardt

aiemals zum Ziele fuhren, da es nicht mdglich
istnachzuweisen, wie das Reale zum Idealen
oder das Ideale zum Realen hinzukommen
kdnne.

Nachdem Krug 1804 als Professor der
Philosophic auf Kant's Lehrstuhl nach K8-
nigsberg derufen worden war und nach dem
Tode von Kraus auch die Professur der
praktischen Philosophic innegehabt hatte,

giog er 1809 als Professor der Philosophie
nacb Leipzig, wo er bis zu seinem im Jahre
1842 erfolgten Tode blieb und eine Masse
von grdssern, zum Theil mehrfach aufge-
legten Schriften und kleinern Abhandlungen
philosophisehen, politischen, kirchlichen,

staatsrechtlichen, kriegskundigen und ver-

miachten Inhalts verttffentlichte. „Wenn
irgend Jemand (sagt Kosenkranz treffend)

die literarische Industrie der Philosophie in

Leipzig darzustellen vermag, so ist es Krug.
Er ist aller Formen machtig. Lehrbttcher,

Syateme, WOrterbucher, Abhandlungen, Ge-
achichten, Reden, Recensionen, Sendschrei-
ben, anonym und benamst, trocken, ernst

and satiriseh spottend, A lies arbeitet er mit
grosster Leichtigkeit Er ist im aussersten
Grade ein encyclopadischer Kopf. Sogar
eine Encyclopadie der Kriegswissenschaften
hat er drucken lassen. Eine unverwustliche
Kuhrigkeit, ein Drang, zu Allem sein Votum
abzugeben, keine Wendung der Literatur,

kein Ereigniss der Geschichte ohne die Taufe
des popularen Wassers zu lassen, zwingen
ihm Broschflre auf Broschtlre ao. Ei ist

Selbstdenker, wie der Berliner Aufklarungs-
mann Nicolai, welcher erst dann sich zu-

frieden at el It, wenn er die Welt mit dem
Gesehenk seiner Meinung beglttckt hat Aber
Krug ist in allem Ernst subjectiv ein sehr

bonnetter Mensch. Er meint es mit seinem
Aafklarungsstreben, mit seinem Schreien
nach Licht nnd Besserung, mit seinem Ent-
thusiasmus filr den gesunden Menschenver-
stand im hOchsten Grade aufrichtig und will

nur gerecht sein. Auch soil ihm die An-
erkennung eines Talents, ftlr die Durch-
achnittsintelligenz der Masse den rechten
Ton zu treffen, der dann freilich auch wohl
in das Gemeine herabsinkt, nicht versagt
werden. Mannigfaltige Kenntnisse in der
Theologie, der er sich Anfangs gewidmet
hatte, und in der Jurisprudent, haben inn
dabei nie vollig in eine absolut gehaltlose

Salbaaderei verfallen lassen. So sehr man
uren wtlrde, Krug fttr einen tie fen Philo-

sophen zu halten, so sehr wtlrde man sich

versundigen, seine grossen Verdienste um
Aosbreitung des Interesses ftlr Philosophie,

am Forderung eines verstandigen politischen

and kirchlichen Liberalismus und seine

8trenge Rechtlichkeit nicht sehen zu wollen.44

Kosenkranz, Geschichte der Kant'schen
Philosophie, S. 305 f.) Was Krug in scinen

ersten, oben erwahnten philosophischen Ar-

beiten und weiterhin in dem dreibandigen

w8ystem der praktischen Philosophieu (1817
— 1819) weitlaufigst entwickelt hatte, findet

sich gedrangter und geniessbarer in seinem
„Handbuch der Philosophie*4

(1820,
in 3. Auflage 1828) in zwei Banden bei-

sammen. Die als erster Band des Systems
der theoretischen Philosophie erschienenc

„Logik oder Denklehre*4
(in 3. Auflage

1827) ist noch immer durch zweckmassige
Kurze, Klarheit und Verstandlichkeit vor-

treftlich. Auch seine ^Geschichte der Philo-

sophie alter Zeit, vornehmlich unter Griechen
und Rdmern" (1815) hat eine zwette Auf-
lage (1827) erlebt Ebenso sein „Allgemeincs
Uandwdrterbuch der philosophischen Wissen-
schaften, nebst ihrer Literatur und Ge-
schichte", in fflnf Banden, (1827— 34) hat

es zu einer zweiten Auflage (1832— 38) ge-

bracht. Nachdem er 1831 „Universalphilo-

sophische Vorlesungen ftlr Gebildete bei-
derlei G esch lech ts u verOffentlicht hatte,

erschienen 1835 — 1838 als ^Beitrage zur

Geschichte der Philosophie des neunzehnten
Jahrhundert8u die Flugschriftcn tlber „Schel-

ling und Hegel oder die neueste Philosophie

im Vernichtung8kriege mit sich selbst be-

griffen
u

, dann „tiber das Verh^ltniss der
Philosophie zum gesunden Menschenver-
stande, zur dffentlichen Meinung und zum
Leben selbst, mit besonderer RUcksicht auf
Hegel 44

, endlich sein Kriegsmanifest gegen
den Junghegelianismus der „Halli8chen Janr-

bUcher44 unter dem Titel: „Der Hallische

Ldwe [d. h. Leo rugiens =» A. Ruge] und
die martialische Philosophie unserer Zeit

oder neuester Krieg auf dem Gebiete der

Philosophie44
(1838). Seiner im Jahre 1825

unter dem Titel „Meine Lebensreise, von
Urceus44 ver5ffentlichten Autobiographie folg-

te 1831 als Nachtrag: „Leipziger Freuden
und Leiden im Jahre 1830 oder das merk-
wttrdigste Jahr meines Lebens. 44

kti'sihios wird als ein Schtller des

Kynikers Menedemos und Zeitgenosse des

Antigonos Gonatas genannt.

Kt6»ippo» wird als ein Genosse des

sokratischen Kreises genannt.

Kufaeler, siehc Cuffaeler.
Kunhardt, Heinrich, war 1772 zu

Osterholz im Hanndverischen, bei Bremen,
geboren, unter druckenden Jugendverhalt-

nissen seit seinem funfzehnten Jahre im

Lyceum zu. Bremen gebildet und hatte seit

1791 in Helmstadt studirt, wo er sich mit der

Kant'schen Philosophie bekannt machte, 1795

Magister und 1796 Adjunct in der philo-

sophischen Facultat wurde
?
von wo er 1798

als Professor am Gymnasium Katharineum
nach Liibeek tlberging und dort 1844 starb.

In scinen philosophischen Anschauungen
stand er Anfangs unter dem Einflusse Kant's;

der nach - kant'schen Entwickeiung der Spe-

culation gegenuber behauptete er eine skep-
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tisclie Tendenz. Seine Schriften sind folgende:

Kant's Grundlegung zur Metaphysik der

Bitten in einer fasslichen Sprache dargestellt

und illrem Hauptinhalte nach geprttft (1800);

Sokratea als Mensch und Lehxer (eine Ueber-
setzung von Xenophons Memorabilien dea
Sokrates mit erl&nternden Anmerkungen)
1801

;
skeptiaehe Fragmente oder Zweifel an

der Moglichkeit der Philosophie als Wissen-
schaft dea Absolut en (1804); Grundriaa einer

allgemeinen oder philosophiachen Etymologic

(1808); Ideen ttber den wesentiiehen Charakter
der Menachheit nnd Uber die Grenze der

f)hilosophiachen Erkenntniss (1813); Vor-
esnngen ttber Religion und Moral (1815);
Platon's Phadon mit besonderer Rttcksicht

auf die Unsterbliclikeitslehre erlautert und be-

urtheilt (1817)
;
Betrachtungen ttber das Gauze

dea theologischen Wissens (1820).

Kyniker (Cyniker) hiessen die An
hanger dea Atheners Antisthen6s, welcher
Anfanga ein Schttler dea Gorgias, dann dea

Sokrates war und nachmals im Gymnasium
Kynosarges bei Athen eine eigne Schule ge-

grttndet hatte, deren Lebensgrundsatz die

vollkommene Bedttrfnissloaigkeit und Selbst-

Smttsamkeit des Menschen war. Diesen
rundsatz hatte sein Schttler Diogenes

aus Sinope" (am schwarzen Meer) praktisch

durchgeftthrt und darum den Beinamen „der
Hundw (kydn) erhalten. Seine Schttler

ware u K rates aus Theben und seine Frau
Hip par chia. Nach dem Tode des Krates
artete die kynische Philosophie immer mehr
aus und machten sich die spatern Kyniker
durch Mangel an Bildung, durch Schmutz
und schamlose Frechheit bemerklich. sodass

daher daa Wort „kynisch w (cyniach) seine

verftchtliche Nebenbedeutung erhielt In
edlerer und wttrdigerer Weiae wurde der

Lebensgrundsatz der Kyniker durch die

Stoiker fortgesetzt, die ihren phUosophischen

Stammbaum in gerader Linie auf Antiathenes

und durch diesen auf Sokrates zurflckfQhrten,

und der Stoiker Epiktetos im zweiten christ-

lichen Jahrhundert beschreibt den wahren

Philosophen geradezu als Kyniker. Aber

daneben fand auch die eigentliche Schole der

Kyniker wahrend der Kaiserzeit ihre Fort-

setzung. Schon vor der Mine des ersten

christlichen Jahrhunderts hatte Demetrius,
ein Freund des Stoikers Seneca, den Namen
und die Lebensweise der alten Kyniker

wieder angenommen, und zur Zeit des Kaisers

Hadrian begegnet una ein Kyniker Oino-
maos (Oenomaus) aus Gadara. nnd zur Zeit

des Christ en spotters Lukianos lebte in Athen

der Kyniker Demunax aus Kypros.
Kyrdnaiker hiessen die Annanger des

Aristippos aus Kyrene (in Nordafrika},

welcher in Athen ein Schttler des Sokrates

geworden war und die Lust als das Lebens

ziel des Weisen auf das Banner der ron

ihm gegrdndeten Schule gestickt hatte. Zu

dieser gehdrte zunachst seine Tochter ArSte

und deren Sohn Aristippos (der jttngere),

und erhielt dieselbe seit dem dritten vor-

chriatlichen Jahrhundert durch Antipater
und d esse n Schttler Heg€sias ihre weitere

AuBbildung. Letzterer und sein Schuler

Annikeris stifteten eigne Zweige der

kyrenaischen Schule, welche Hegesiaker und

Annikereer genannt wurden. Auch der als

Atheist ans Athen verbannte Theodoros
war ein Kyrenaiker, und sein Schuler

Eufimeros war es, der in seinem Werke

„Das Tempelarchiv 14 den religidsen Volb-

glauben untergrab. Die Lebensgrundsitze

der Kyrenaiker wurden apater durch die

Epikuraer aufgenommen und fortgesetzt

Lachards wird in der von Marinos
vert'assten Lebensbcschreibuug des Proklos
als Mitschttler des Neuplatonikers Syrianos
nnd als gefeierter Lehrer der Beredsamkeit
im 5. christlichen Jahrhundert genannt.

Lactantiiis (genauer Lucius Caecilius

Lactantius Firmianus) lebte in der zweiten
Halfke des dritten und im ersten Dritttheile

des vierten Jahrhunderts als christlicher

Lehrer der Beredaamkeit zu Nikomedia in

Bithynia, war amHofe dea Kaisers Konstantin
des Grossen Erzieher des Prinzen Crispus
und starb urn das Jahr 330 n. dir. In
seinem Hauptwerke, das den Titel „In-

stihdiones christianae" fllhrt und aus sicben

Bttchern besteht, hat er von seiner, haupt

aachlich aus Cicero geschdpften Kennt

niss der heidnischen Philosophie fur die

Begrttndung der christlichen Lenre Gebranch

gemacht und sich dadurch den Namen des

n christlichen Cicero 14 erworben. Obwohler
ausdrttcklich die Gedanken aller Philosophen

fflr thSricht erklarte, verlangte er doch den

Zusammenschluss der Theologie mit der Philo-

sophie in dem Sinne, dass die Welsheit vor-

angehen, die Religion folgen musse und dau

sich darum die Menschen tauschen, wenn sie

die Religion ohne Weisheit wollen oder nnr
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dig Stadium der Weisheit ohne Religion
ptfegen, da das eine ohne das andere keine
\\ ahrheit enthalt.

Uuillier, «ftude sur Lactance apologiate de la

religion cbretienne. 1846.

La Forge, Louis de, war Arzt zu
Saumur und mit Des Cartes ebenso, wie mit
Clerselier persdnlich befreundet, mit welchem
letztern er gemeinsam die Verdffentlichung
and Verbreitung der Schriften des Cartesius

betrieb. £r selbst hat die Lehre des Cartesius
auf die Psychologie angewandt in der Schrift

„Traite de I esprit de I'hotnme, de ses

facultes, de ses fonctions et de son union
axec le corps, d'apres les principes de
Descartes 11

(1664), wovon PI ay der eine

Uteinische Uebersetzung (Tractatus demente
humana, ejus facuUatibus et functionibus,

1669) veranstaltete. In seiner Darstellung
des VerhaUtnisses zwischen Seele und Korper
bewegt sich Laforge bereits anf dem Wege
znm sogenannten n Occasionalismus

w Male-
branche's. Korper und Geist gelten ihm als

zwei ganz verschiedene Snbstanzen, welche
trotz ihrer Personalunion im Mensohen in

keiner unmittelbaren Bertthrung mit einander
steben; vielmehr kann der Korper nur als

die gelegentliche Ursache der Entstehung von
Gedanken gefasst werden, als deren eigent-

licber Hervorbringer Gott gelten muss.
La Galla, Giulio Cesare, war 1576

zu Padula (im Gebiete von Neapel) geboren
and zuerst als Arzt anf den papstlichen

Galeeren, dann durch den Papst Clemens VIII.

als Professor der Philosophic am Collegium
in Rom angestellt. In dieser Stellung hat er
als Peripatetiker dreissig Jahre lang der
rdmischen Jugend den Aristoteles erklart,

in seinem Privatleben jedoch den Grund-
aatzen Epikurs gehuldigt und starb an den
Folgen seiner Ausschweifungen im Jahr 1624.

Ausser einigen naturwissenschaftlichen Schrif-

ten hat er sich besonders durch eine Schrift

„De immortalikUe animorum ex Aristotelis

sententia tibri III" (1621) bekannt gemacht
La Grange, siehe den Artikel „Holbachw.

Lakydes aus Kyrene, war ein Schttler

des skeptischen Akademikers Arkesilaos und
seit 241 vor Chr. dessen Nachfolger anf dem
Lehrstuhl in der neuern Akademie, deren
Grundsatze er zuerst schriftlich dargestellt

baben soli, bis zu seinem im Jahre 215
?. Chr. erfolgten Tode.

Lalemaudet, Johannes, stammte aus

Burgund und lebte im siebenzehnten Jalir-

bundert als Professor und als Provinzial des
Franziskanerordens in Wien. In seinem
Werke „Decisiones philosophicae" (1644
and 45), welches in drei Theilen Logik,
Metaphysik und Psychologie umfasst, giebt er
die Lehre n der „Thomisten" (Anhanger des

Uominikaners Thomas von Aquino) und der
" (Anhanger des Duns Scotus) und

iten acholastischen Kealistcn und

Nominalisten und sucht zwischen diesen
Schul- und Parteistandpunkten zu vermitteln.

Zugleich Iasst er sich auf eine Wttrdigung
der Logik des Raymund Lull (Lullus) und
der des Pierre de la Ramie (Petrus Ramus)
ein. Dadurch hat das Werk tttr die Kennt-
niss der mittelalterlichen Scholastik eine be-

sondere Wichtigkeit
La Marre, Guillaume de, ein

Franziskanermdnch , veroffentlichte im Jahr
1284 als Gegner des Dominikaners Thomas
von Aquino sein „Correctorium fratris

Thomae" , wogegen die Dominikaner ein

(wahrscheinlich von dem jUngern Johannes
aus Paris urn's Jahr 1290 verfasstes, spater-

hin falschUch dem Aegidius Romanus zu-

geschriebenes „Defensorium seu correctoriu/n
in corruptorium librorwn angelici doctoris

S. Thomae" ausgehen liessen. Lamarre hat

in jener Schrift den bereits von andern
Franziskanern gegen die Lehre des Thomas
erhobenen Einwtlrfen nur eine scharfere und
reichere BegrUndung gegeben.

Lambert, von Auxerre, wirkte als

Dominikaner urn die Mitte des dreizehnten

Jahrhunders in Auxerre, als alterer Zeit-

genosse des Petrus Hispanus. Sein Werk
„Summa logicae" ist nur handschriftlich in

Paris vorhanden. Er legt darin das von
dem Byzantiner Michael Psellos verflffent-

lichte Compendium der gesammten aristote-

lischen Logik zum Grande und verarbeitete

dieselbe mit den Ergebnissen seiner Studien

des Boetius und der arabischen Philosophen
Alfarabi, Algazali und Averroes.

Lambert, von Herrenberg, gewdhn-
lich Lambertus de Monte (d. h. von der

bursa Montis regentium in Kdln) genannt,

starb 1499 als Professor in Kdln und war
der einflussreichste Thomist der KiJlner

Schule und zwarvon derstricten thomistischen

Observanz. Er trieb die von den Thomisten

Sepflogene Verquickung der kirchlichen

•rthodoxie mit dem Aristotelismus so weit,

dass er unter dem Titel „ Quaestio magistralis

de salvatione Aristotelis" eine Apologie des

heidnischen Philosophen schrieb, worin er

eine fbrmliche Seligsprechung desselben in

Vorschlagbrachte. Ausserdem verdffentlichte

er eine „ Copula super libros de amnio,

Aristotelis juxta doctrinam S. Thomae
Aquinatis" (1486) und pflegte auch die Physik
in seinen Schriften: „Copulata pulcherrima
super orto - libros Physicorum Aristotelis"

(1493) und „Expositio et commentarii in octo

libros Aristotelis de physico auditu" (1498..

Lambert, Jean Francois de Saint-

Lambert, siehe Saint-Lambert
Lambert, Johann Heinrich, war

1728 zu Muhlhausen imSundgau (Ober-Elsass)

geboren und als der Sohn unbemittelter Eltern

in den dortigenSchulensoweitgebildet. dasser

sechzehnjahrig in Mompeigard eine Schrcibcr-

stelle annehmen konnte, welche er spater
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mit einer solchen bei Professor Iselin in

Basel vertauschte. bei welchem er Musse zum
Stndium und Gelegenheit zum Besuch von
Vorlesungen erhielt „Icb schaffte mir
(schrieb er 1750 in einem Briefe) einige

BUcher an, urn daraus die ersten Grttnde der
Weltweisheit zn lernen. Die Mittel, voll-

kommen und gltlckselig zu werden, waren
der erste Gegenstand meiner Bemflhungen.
Ich begriff, dass der Wille nicht kdnne ge-

bessert werden, wo nicht vorher der Ver-
stand erleuchtet wtirde. Ich las Wolff, von
den Kraften des menschtichen Verstandes,

Mallebranche, von der Erforschung der
Wahrheit, Locke, Gedanken vom mensch-
lichen Verstande. Die mathematischen Wissen-
schaften, besonders Algebra und Mechanik,
gaben mir deutliche una grundliche Exempel
an die Hand, die erlernten Kegeln zu be-

kraftigen. Dadurch wurde ich in Stand ge-

setzt, auch andereWissenschaftendesto leichter

und grflndlicher zu erlernen und sie auch
Andern besser zu erklaren. Es ist wahr,

dass ich den Mangel des mUndlichen Unter-

richts genugsam verspurt habe; doch habe
ich denselben durch desto grdssern Fleiss zu
ersctzen gesucht, und bin nun [1760, im
22. Lebensjahre] durch gOttlichen Beistand

bereits soweit gekommen, dass ich das Er-

lernte meiner Herrschaft wieder anbringen
kann M

. Auf Empfehlung Iselin's namlich
war Lambert 1748 in der Familie des Grafen
von Balis in Ghur Hauslehrer geworden. In

dieser Stellung setzte er namentlich seine

mathematischen und naturwissenschaftlichen

Studien fort und wurde zugleich von der
Stadt Chur in Rechtsgeschaften fur die Ab-
fassung schriftlicher Arbeiten benutzt. Im
Jahr 1756 trat er mit seinen Zdglingen ge-

lehrte Reisen an, begleitete dieselben zu-

nachst nach Gottingen, dann nach Utrecht,

von wo gelegentlich AusflUge nach Amster-
dam, Leyden und dem Haag gemacht wurden,
dann ging es nach Paris und durch Frank

-

reich uber Nizza, Turin und Mai land nach
Ghur zurttck. Nach einem Besuche seiner

Vaterstadt ging Lambert 1759 nach Augs-
burg, wo er seine „Photometrieu (1760)
herausgab, von da nach Mttnchen, wo er

als Mitglied der Akademie mit achthundert
Gulden Gehalt angestellt wurde und 1761
seine „Kosmologische Briefe*4

verdffentlichte.

welche auf Newton'schen Grundlagen ruhena
zugleich den Denker aus der WolflTschen

Schule zeigten, indem er darin den Weltbau
als ein zusammenhangendes, nach einem all-

gemeinen Gesetze harmonisch eingerichtetes

Ganze zu begreifen sucht, dessen letzter

Zweck in den vernunftigen Wesen liege, die

er sich auf alien Weltkdrpern wohnend
dachte. Nachdem er wiederum einige Jahre
in der Schweiz gelebt und in Folge dessen
seinen an den Aufenthalt in Mttnchen ge-
knttpften Gehalt als Akademiker verloren

hatte, dagegen aber von der Berliner Akademie
zum auswartigen Mitglied ernannt worden

war, gab er in Leipzig sein Neues Organon

oder Gedanken flber die Erforschung tmd

Bezeichung des Wahren und dessen Unter-

scheidung von Irrthnm und Schein u, in zwei

Banden (1764) heraus und begab sich von

da nach Berlin, wo er durch 8uker'8 Be-

mflhungen dem Kftnig Friedrich dem Grossen

vorgestellt wurde, aber bei diesem durch sein

unbeholfenes nnd dabei doch mit grosses

Dflnkel verbundenes Benehmen keinen gthv

stigen Kind ruck maclite , sodass er erst

im n&chsten Jahre (1765) zum ordentlieheo

MitgliedderAkademiemitAnfangs500Thalera
Gehalt ernannt wurde, der sich allmalich aof

1100 Thalern erhdhte. Spater erhielt er vom
Kdnig auch den Titel Oberbaurath. Nach der

Herausgabe seines philosophischen Werkes,

des neuen Organon, war Lambert seit 1765

auch in Briefwechsel mit Kant in KOnigs-

berg getreten, welcher sich bereits 1763

in seiner Schrift: „Der einzig m5gliche

Beweisgrund zu einer Demonstration des

Daseins Gottesw vortheilhaft fiber Lambert

ge&ussert hatte. Beide verbanden sich mh
einander zur Reform der Metaphysik und

zunachst zur Vervollstandigung der daza

ndthigen Methode. Sie hofften dadurch ftr

die Welt viel Wichtiges zu leisten. Lambert
schrieb an Kant, dass dieser sich im ..neuen.

Organon" selbst abgebildet finden werde,

nnd Kant seinerseits erklarte den Verfasser

dieses Werkes fttr das erste Genie in DeuUch-

land, welches fahig sei. in dieser Art von

Untersuchungen , die inn auch vorzOglieh

beschaftigten, eine wichtige und dauerhafte

Verbesserung zn leisten. Er nennt Lambert

einen Mann von entschiedener Scharfsinnig-

keit und AUgemeinheit der Ein.sich ten, dessen

Methode zu denken er 6fters mit der seinigen

zusammentreffend gefunden habe. Er ver-

spricht, ihm metaphysische Untersuchungen
vorzulegen, mit der featen Versichernng,

keinen Satz gelten zu lassen, der nicht is

Lambert's Urtheil vollkommene Evidenz habe.

In einem andern Briefe nennt ihn Kant

einen Weltweisen, mit welchem er unter

Allen die ahnlichste Gedankenart babe.

Uebrigens stimmte Lambert mit dem Kooigs-

berger Denker in der Auffaasung von Raum

und Zeit nicht Uberein, indem er beide for

reellen Schein erklarte, wobei etwas zum

Grunde liege, das sich so genau und be-

standig nach dem Scheine richte .als gtBao

und bestandig die geometrischen Wahrbeiteo

immer sein mdgen, und ein so schlecbthia

niemals trflgender Schein mflsse doch wohl

mehr, als nur Schein sein. Im Jahre 1771

erschien Lambert's zweites grdsseres pbilo-

sophiaches Werk unter dem Titel „AnUge
zur Architektonik oder Theorie des £ia

fachen und Ersten in der philosophischen

und mathematischen .Erkenntniaa*4
. in iwei
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BSnden. Ob sich dadurch Rant in seinen von
Lambert gehegten Erwartungen enttauscht
mid, kann aus dem Abbrechen seines Brief-

wechaels mitfjambert wenigstens nicht ge-

schlossen werden. Denn er ausserte sich

nach Lambert's Tode nochmala in folgender
Brieffltelle fiber denselben: „Ich hatte einige

Ideen von einer mdglichen Verbesserung
der Metaphysik, die ich allererst zur Reife
wollte kommen lassen, urn sie meinem tief

einsehenden Freunde zur Beurtheiinng und
weitern Bearbeitnng zu tlberschicken. Alle
meine Hoffhnngen, die ich anf einen so
wichtigen Beistand gesetzt hatte, sah ich

durch den unerwarteten Tod dieses ausser-

ordentlichen Genies schwinden. Denn Lam-
bert war gerade der Mann, den sein heller

nnd erfindungsreicher Geist eben durch die

Inerfahrenheit in metaphysischen Specula-
tionen desto vornrtheilsfreier und durum
desto geschickter machte, das in meiner
Kritik der reinen Vernunft Vorgetragene zu
ilbereehen and zu wurdigen, mir die etwa
begangenen Fehler zu entdecken und seine

BemQhang mit der meinigen zu vereinigen,
am etwas Vollendetes zu Stande zu bringen,
was ich zwar auch jetzt nicht for unmdglich,
aber far langwieriger und schwieriger halte,

da diesem Gesch&ft ein so grosser Kopf
entgangen ist." Dieser „Mann mit dem
Soldnen Schnitte44 (wie ihn ein neuerer
Denker genannt hat), der in Berlin auch
durch sein ausseres Erscheinen in scharlach-
ruthem Rock, hellblauer Weste, schwarzen
Beinkleidern, Stiefeln, Chapeau - bas und
L>egen auffiel, war 1777 gestorben. Seine
-logischen und philosophischen Abhand-
lungenu (erster und einziger Band) warden
von seinem Landsmanne Bernoulli (1782)
her»tt8gegeben. Seinen Platz in der Ge
schichte der Philosophie hat er sich weniger
durch sein zweites philosophisches Haupt-
werk, die „Anlage zur Architektonik" , als

durch das „Neue Organon** erworben, und
in diesem ist es wiedernm der letzte Ab-
wonitt, die Lehre vom Scheine oder
die Phlnomenologie, worin der eigentliche

Schwerpunkt seiner Leistung liegt

Der Verfasser will namHch in diesem
Werke vier Fragen beantworten: Ob es
dem menschlichen Verstande erstens an
Kriften fehle, ohne vieles Straucheln auf
dem Wege der Wahrheit sicher und gewiss

gehen? Ob demselben die Wahrheit
zweitens auch kenntlich gcnug sei, um sie

w leicht nicht mit dem Irrthume zu ver-

wechseln? Ob drittens die Sprache, in

welche er die Wahrheit kleidet, dieselbe
nicht vielleicht dureh Missverstand, Unbe-
stimmtheit und Vieldeutigkeit unkenntlicher
und zweifelhafter mache oder andere Hinder-
nisse in den Weg lege? Ob sich viertens
der Verstand durch den Schein blenden
l*»e, ohne immer zum Wahren durchdringen

zu kunnenV Nach diesen vier Fragen ent-

stehen auch vier Wissenschaften, deren sich

der menschliche Verstand als ebensovieler

Mittel und Werkzeuge (daher der Titel

„OrganonM , welches Wort bereits Aristoteles

und Franz Bacon in demselben Sinne ge-

nommen hatten) bedienen muss, wenn er

mit Bewusstsein das Wahre als solches er-

kennen, vortragen und von Irrthum und
Schein unterscheiden will. Die erste dieser

Wissenschaften nennt Lambert Dianoio-
logie oder die Lehre von den Gesetzen,

nach welchen sich der Verstand im Denken
richtet Eine Sache begreifen heisst, sich

dieselbe so vorstellen kdnnen, dass man sie

fQr das ansieht, was sie ist und wie sie

vorgeht oder wie sie hat geschehen kdnnen.

Die ersten Wege, wodurch wir zu Begriffen

gelangen, sind die Empfindungen, und die

Aufmerksamkeit, die wir gebrauchen, Allea,

was uns die Sinne an einer Sache empfinden

lassen, uns vorzustellen oder dessen bewusst

zu werden. Erfahren heisst, eine Sache mit

Bewusstsein empfinden, und zwar gehttrt zu

diesem Bewusstsein nicht bios die Vor-

8tellung der empfundenen Sache, sondern

auch die Vorstellung. dass es eine Em-
pfindung sei. Die Probe, ob wir uns einer

Sache bewusst hind, oder nicht. ist unter

alien Proben, die wir anstellen kdnnen, die

unmittelbarste, und wir kdnnen ebenso auch

die verachiedenen 8tufen der Klarheit des

Bewusstseins empfinden. Sind wir uns nun
einer Empfindung nicht bewusst, so lasst

sich zwar noch nicht sc lilies son, dass wir

sie nicht gehabt haben; denn sie kdnnte

von einer stilrkern unterdrflckt sein oder

man kdnnte sie vergessen oder nicht darauf

Acht gehabt haben. Noch weniger lasst sich

aus dem Nichtbewusst sein schliessen, die

Sache sei nicht, weil es gar nicht noth-

wendig ist. dass wir uns der empfundenen
Sachen selbst immer bewusst seien. Die

zweite Wissen.se haft, die A I et h i ologie,
sucht an der Hand der Erfahrung die ein-

fachsten Begriffe auf, verzeichnet diejenigen

unter denselben, welche allgemeine Be

stimmungen und Verhaltnisse ausdrtlcken

und fragt nun, in welche Verbindungen sie

treten und wie sich somit aus ihnen zu-

sammengesetzte Begriffe bilden kdnnen. In

dem Satze des Widerspruchs und in dem
Satze des Grundes linden sich die allge-

meinsten Gesetze des Denkens und die all

gemeinsten Kennzeichen der Wahrheit. Das
Bewusstsein unserer Existenz gibt uns den

Be griff und zugleich den eigentlichen und
wahren Maassstab der Gewissheit Die dritte

Wissenschaft, die Semiotik, ist die Lehre
von der Bezeichnung der Gedanken und

Dinge. Es wird darin der Versuch einer

allgemeinen philosophischen Sprachlehre ge-

macht Die vierte Wissenschaft ist die

Phanomenoiogie oder Lehre vom Schein.
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Der Begriff des Scheins ist voni Auge oder

vom Sehen hergenommen und stufenweisc

auf bie ubrigen Sinne und auf die Ein-

bildungskraft ausgedehnt worden. Der Be-

Sriff dee Scheins besteht in dem Ein-

ruck, den die empfundenen Dinge auf die

Sinne machen. Dieser Eindruck heisst beim
Ange dag Bild der Sache. In Ansehung der

tlbrigen Dinge haben wir dafUr in der

8prache kein Wort. Bewusstsein, Ge-
dachtniss, Einbildungskraft bieten ebenso
verschiedene Quellen des Scheins, wie die

Leidenschaften und die krankhaften Zu-

stande der Empfindungsnerven. Es werden
duht r verschiedene Arten des Scheins untcr-

schieden: der nattlrliche Sinnesschein , der

psychologische Schein, der moralische Schein

und der pathologische Schein. Geht in dem
Scheine eine Aenderung vor, so geht auch
in der That eine Aenderung vor; es bleibt

aber noch nnentsohieden , ob sie im Gegen-
stande oder im Sinne oder im Verhaltniss

zwisohen Beiden oder in alien drei StUcken

vor sich gehe. Die Aenderung im schein

-

baren Orte sichtbarer Dinge, welche bios

von der geanderten Stelle des Zuschauers

berrUhrt, heisst die Parallaxe, und verall-

gemeinert konnen wir unter der Parailaxe

den subjectiven Theil des Scheins ttber-

haupt verstehen. und sie besteht dann in

dem Unterschiea der Empfindung, sofern

derselbe von der Veranderang des Sinnes
und seiner Lage herrtthrt. Haben weder
Object, noch Sinn eine Verandcrung erlittcn,

aus welcher sich Veranderungen im Schein

des Objects erklaren liessen, so kommt die

Veranderung vom Verhaltniss zwischen der

Sache und dem Sinne. Die Uebersetzung

aus der Sprache des Scheins in die wahre,
d. h. geometrische und mechanische (mathe-

matische) Sprache, die wir freilich noch
lange nicht durchaus wissen, besteht in der
Erklarung des Mechanismus, nach welchem
die Gegenstande einen Eindruck auf die

Sinne machen. Die Sprache des Scheins
(wenn wir z. B. sagen: ein Kdrper ist

weiss, roth u. s. w.) dient zur Abktlrzung
und wir gebrauchen sie auch da, wo uns
die wahre bekannt ist In der gemeinen
Erkenntniss sind aber Schein und Wahrheit
noch ungetrennt und beide mit dem Irrigen

vermengt. Die Einbildungskraft lasst Schein
und Wahres ungetrennt; die Absonderung
beider ist das Werk des Verstandes, una
sofern ihm dieses gelingt, ist er reiner.

Die Theorie vom moralischen Schein ist

nur erne Anwendung der Lehre des physi-

scheu und psychologiachen Scheines auf den
Begriff des Guten, und es gilt dabei zu er-

mitteln, wiefern in den Vorstellungen und
Begriffen des Guten Wahres cnthalten ist.

Die subjective Quelle des moralischen
Scheins sind die Affecte, welche die von
ihnen herrUbrende Veranderung in der Vor-

stellung der Dinge zugleich auf mehrere

ansdehnen. Die mit Affecten verbundeneo

Vorstellungen nehmen gewohnlich die Seele

ganz ein und schwachen dts Bewusstsein

der tibrigen Vorstellungen, und wo dies

nicht ganz geschieht und man noch andern

Vorstellungen Raum gibt, da gibt man bald

nur auf die Aehnlicnkeiten Acht, welcbe

sie mit denjenigen Bildern und Vorstellungen

haben, die der Gegenstand des Affects siud.

Eine bestimmte Art des Scheins ist da*

Wahrscheinliche, welches in eincr uniu-

reichenden Anzahl von Verhaltnissen eine*

Satzes zu andern waliren Satzen besteht

und dem Jiothwendigen und Gewissen ent-

gegengesetzt wird. Die Optik gibt in der

Perspective die Mittel an, den Schein del

sichtuaren Dinge so zu zeichnen, dass die

Zeichnung ebenso in das Auge falle, wk

die Gegenstande selbst, wenn beide an*

dem dazu gewahlten Gesichtspunkt betrachtet

werden. Aus einer Verallgemeinerung des

Begriffs der optischen Perspective ergib;

sich die transscendente Perspective. Die

perspectivische Zeichnung des Scheins ist

jedesmal auf einen einzigen Gesichtspunk:

eingeschrankt. Jede geschickte und unge^

zwungene Nachahmung der Geberden und

Keden anderer Menschen und noch viel mehr

jede Verstellung sind einzelne Stiicke der

transscendenten Perspective, weil bei der

Verstellung der Schein einer ganz andern

GemUthsverfassung, Absicht, Vorsatzea, Cha

racters gezeichnet wird, als wirklich un

Meuschen ist, der sich verstellt, dieser

Schein mag nun in Geberden, Worten oder

Handlungen oder in alien zugleich besteben.

Das Gedankenreich bietet uns ebenfalls

Stoff zu einem betrachtlichen Theil der

transscendenten Perspective. Oft roti**
1"

wir uns eine Sache nach demjenigen Ge

sichtspunkte vorstellen, aus welchem sie

Andere betrachten, ea sei, dass wir uns m

Gedanken an ihre Stelle setzen oder dass

wir uns wenigstens von ihrer Voretellungs

art einen Begriff machen mussen. Das

Zurllckdenken und Ueberlegen unserer ei^

nen, sowohl dermaligen, als auch ehemabgefl

Gedanken gehiirt ebenfalls hierher. >j
ir

stellen uns dadurch mit Bewusstsein in den

Gesichtspunkt, in welchem wir uns obneruj

befinden. und dadurch werden wir zugieicl;

in Stand gesetzt, das bios Scheinbare »

nnsorn Vorstellungen vom Waliren zu unkr

scheiden und diejenige Seite, von

wir uns die Sache ansehen, schlechtbin at*

Eine Seite, nicht aber als die ganze Sadie

anzusehen. Die Dichtkunst beschaJ'tigt sicfi

vornehmlich damit, uns die Dinge nw"

ihrem Schein darzustellen und dadurch die

jenigen Eindrilcke vollstandig hervorM

bringen, welche die Empfindung der Sacbf

selbst in uns machen wttrde, wenn wir «w

aus dem Gesichtspunkt dea Dichtere s4be«
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Je genauer nan den Gesichtspunkt kennt,
aus welchem Andere sich eine Sache vor-
stellen, deato leichter 1st ea auch, ihre Ge-
danken, Entachlttase and Handlungen gleich-
sam vorauazubeatimmen. Die Auasicht in

die Zukunft macht gleichfalls einen Theil
* der transscendenten Perspective aua. Die
perspectiviache Verzeichnung des Zukttnf-
tigen setzt die Gewissheit desaelben voraus,
nnd gemeiniglich gebraucht man sie, wenn
man Andere oder rich selbst zu Entschlttssen
bereden will, deren Ansftthrung eine Reihe
angenehmer oder vortheilhafter Polgen an
sich hat — In Lambert's „Architectoniku

begegnen una gelegentlich einige bemerkens-
werthe Aeuaaerungen. Z. B. Daaa wir in

eujem gewiasen Punkte des Gehirna denken,
macht es glaublich, daas dasclbst die Werk-
iHtte der Seele sei, wo sich alle ihre Em-
pfindungen concentriren. Daas wir den
Gedanken selbst Auadehnung, Ort, Abstand
geben, sie beiaammen und zugleich aein
lassen, ttberhaupt die Begriffe des Raumea
und der Zeit auf 8ie anwenden, rtthrt daher,
daas jede Fiber ihre besondere Lage und
Ort im Gehirn habe. Pernor aussert er,

daas auch die Triebfedern oder Bewegungs-
grflnde des Willena beim Handcln sich gleich
den im Raume wirkenden Kraften ansmessen
laiaen und daas hierdurch die Ethik in eine
fonnliche Agathometrie verwandelt werden
konne. — Im Jahre 1828 hat die Stadt Mtthl-
hausen Lamberts Geburtshaua mit einer
loschrift bezeichnet und auf dem „Lambert-
platze* ihrem MitbUrger eine Denkaaulc
erhchtet

J. H. Lambert nach seinem Lebeu und Wirkon,
aus A u lass der zu seinem Andenken be-
gangenen Secularfeier in- drei Abbandlungen
(ron Graf, Erbardt und ITubcr), hcrausge-
geben von Daniel Huber. 1829.

Lamennate, Hugues F61icit6 Robert
de, war 1782 zu St Malo in der Bretagne
geboren und wurde in der Anhanglichkeit
aa die katholische Kirche und zum ktlnftigen
Hriester erzogen. Nachdem er ncben den
griechiachen und lateinischen Klaasikern auch
dieKirchenvater, die Philoaophen dea 18. Jahr-
honderts und achdne Literatur studirt hatte
and durch die Lecture Rou88eau'a einige Jahre
laag in den Anschauungen der deiatiachen
Geiatesrichtung gich bewegt hatte, entachied
er sich doch schlieaslich fttr den geistlichen
Stand und trat als junger Abb6 in 8einen
Reflexions sur Vttat de Veglise en France
pendant I 18. siecle et sur la situation
actueJle (1808) filr die Freihcit der Kirche
gegen die Oberaufaicht dea Staata in die
Schranken und erklarte kurz und bUndig:
die Kirche hat Nichts zu furchten; die Jahr-
handerte werden vergehen, die Zeiten aelbst

venchwinden, aber die Kirche wird bleiben.
Unabwendbar auf den Allmftchtigen gerichtet,
wird sie ihre Geachicke vollenden trotz der

Menschen, trotz dea I lasses, der Wuth und
der Verfolgung, und die Prorten der Holle
werden nichta gegen sie ausrichten! Das
Buch wurde verboten, und der 26jahrige
Abb6 zog sich als Lehrer der Mathematik
in das Seminar von St. Malo zurdek. Nach
dem Zusammenbruche der Napoleon'schen
Macht erklarte sich Lamennais fttr die Bour-
boncn und emphng 1817 im Seminar
St Stulpice zu Paris die Priesterweihe. Ala
treuer Verbilndeter der Hierarchic, deren
Macht seine Einbildungskraft gefangen ge-

nommen hatte, trat er mit der abaoluten

Sicherheit eines unerachtttterlichen Glauben8
fttr die Sache der Kirche weiterhin mit dem
vierbandigen Werk in die Schranken : Essai
sur Vindifference en matiere de religion

(1817— 23), welchea ungeheurea Aufaehen
erregte. Indem er der herrachenden Gleicli-

gttltigkA gegen die Religion entgegentrat

und letztere in ihrer Geatalt ala rtfmisch-

katholiache fttr die einzig feate Grundlage
a II it socialen Ordnung erklarte, kampfte er

zugleich mit Beweisgrttnden, die er aua der
Rttstkammer dea Skepticism us entlehnt hatte,

gegen die kahle Vernunftweiaheit ttberhaupt

und gegen die Carteaianische Philoaophie dea

siebenzehnten Jahrhunderta , wie gegen die

Freigeisterei und den Unglauben des acht-

zehnten Jahrhunderta in8be8ondere. Er fragt

:

waa ist Wahrheit und wahre Religion? und
seine Antwort klingt fast wie die Stimme
einea platonischen Kirchenvatera: die Wahr-
heit (aagt er) ist eigentlich das Sein selbat;

Alios besteht nur durch die Wahrheit selbst,

und in seinem Strcben nach Wahrheit ver-

langt der Mensch im Grunde nur seine eigne

Exi8tenz. Aber die Vernunft des Einzelnen
kann die Wahrheit nicht selbst finden, sondcrn
muss sie empfangen, wie Jeder sein Sein

empfUngt Darum sind alle philosophische

Systeme missglttckt und endigen nothwendig
im Skepticismus. Es muss vielmehr eine

uutrligliche und unfehlbare Vernunft gesucht
werden, welche nur im Gemeinainne oder in

der allgemeinen Vernunft der Menschheit ge-

geben sein kann. Daa Zeugnias dieaer Ver-
nunft der Menschheit hat aber nur der
Glaube der romisch-katholischen Kirche fUr

sich, wclcher als die gcgenstandlich ge-

wordune gottliche Vernunft verehrt werden
muss. Das Organ derselben ist aber der
Papst, und wer sich gegen ihn auflehnt,

enipdrt 8ich gegen die allgemeine Vernunft,

waa dem Wahnwitze gleichkommt Die all-

gemeine Vernunft ist die Glaubensregel, welche
der Einzelne hinzunehmen hat, weashalb der

Glaube steta derEinsicht vorausgehen muaa. —
Im Jahr 1821 ging Lamennais nach Rom,
wo ihn der Papst Leo XII. den jttngsten

Kirchenvater nannte und ihm den KardinaLs-

hut anbot, den er jedoch, sei es aus Klug-
heit oder aua Beschcidenhcit, ausschlug. Nach
seiner Rttckkehr aua Rom trat er in der
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Schrift: De la religion consideree dans ses
|

rapports avec I'ordre politique et civil

(1825— 26; in zwei Bftnden von Neuem ftli

die absolute Kirche und den unfelilbaren

Papst auf und griff mit leidenschaftlicher

Bitterkeit die Declaration vom Jahr 1682
an, welche die Freiheiten der gallicanischen

Kirche feststellte. £r wurde vor Gericht ge-

ateilt und seine Schrift verboten. Er zog
aich nunmehr vom dffentlichcn Leben zurtlck

und studirte Komane und poetische Erzeug-
nisse der Neuzeit, um an denselben die Ver-
derbniss der Neuzeit nachzuweisen. Zugleich
aber deutete er in einer 1829 verflffentlichten

Schrift „Progres de la revolution et de la

guerre contre Yiglise" den Ausbruch einer

neuen Revolution und den Untergang der
Bourbonen an. Im Jahr 1831 grlindete er

mit semen Freunden die Zeitschrift LAvenir
mit der Parole „Gott und Freihwt" und
stiftete an den wichtigsten Plfttzen in Frank-
reich einen Verein fttr die Vertheidigung der
religidsen Freiheit. Als aich jedoch der
franzosische Episkopat gegen diese Zeit-

schrift erklftrt hatte, reiste Lamennais mit den
ttbrigen Kedactionsmitgliedern nach Rom, wo
sie in einer der pftpstlichen Curie ttberreichten

Denkschrift fflr ihre Ideen eintraten, aber
keine gunatige Aufnahme fanden. Auf der
Ruekreise vun Rom fanden sie in Munchen
in einer mittlerweile verOffentlichten pftpst-

lichen Encyclika die ausdruckliche Verwerfung
der Lehren des „Avenir" gedruckt vor.

Obwohl Lamennais seine Unterwerfung unter
die p&pstliche Entscheidung erkl&rte , so

zweiielte man docb in Rom an deren Auf-
richtigkeit, und in der vier Jahre spater ver-

offentlichten Schrift „ Affaires de Rome"
(1836;, worin er seine Reise nach Rom
schilderte, gab er zugleich seine Absage von
Rom uud sprach als Prophet der Zukunft im
Sinne eines neuen Evangeliums seinen Protest

fegeu die Kirche mit dem Hinweis, dass das
apstthum 1831 versftumt habe, sich mit

der Sache der Freiheit zu vereinigen, und
nunmehr zu den Todten zu werfen sei.

Mittlerweile hatte er 1834 in seinen Paroles
d*un croyant lyrisch-rhetorische Ergusse in

apokalyptisch-biblischer Prosa in die Welt
geschleudert, worin er seinen Bruch mit der
Kirche aussprach und neben leidenschaft-

lichen Angriffen auf die bestehende Gesell-
schaft in feuriger Sprache der Welt das
Evangelium der Freiheit und der Arbeit ver-
kttndigte. In seinem Livre du peuple ^1837)
ist vom Christenthum Nichts llbrig geblieben,
als die Predigt von der allgemeiner Brflder-
schaft. Das Volk ist der ftchte Souverftn,
von welchem aile Gewalt ausgeht, und die
ftchte Gesellschaft ist die Organisation der
BrUderlichkeit, welche in dem 6 titter des
Christenthums ihren ersten und hochsten
Gesetzgeber preist. Der abtrllnnig gewordene
Bonn der Kirche trat zugleich in dem VVerke

Esquisse d'une philosophie (1837—41, anch

in deutscher Ausgabe unter dem Titel „(jrund-

riss einer Philosophie", 1843 in drei Bladen

mit einer rein rationellen Weltanschauung

hen or, welche an Platonische und Schelling'-

sche Ideen erinnerte, dabei aber eine eben*)

antipantheistische, wie antideistische Firbung

'

hatte. Das Ziel der Philosophie ist nicht,

das Unendliche und Endliche oder Gott und

Welt zu beweisen, sondern nur ihr Daaein

zu erkennen. In Gott selbst werden die drei

Principien der Macht als des Vaters, der

Intelligenz als des Solines und der Liebe

als des Geistes unterschieden. In der Welt

als einer freien Schdpfung Gottes mittehu

des in Gott sich befindenden formbildendeo

Princips der Materie kommen die gdttlichen

Ideen auaserhalb Gott zur Verwirklichnng.

Die Materie ist als eine thatsachiiche, u
sich unbegreifliche Wirklichkeit von den

Ktirpern zu unterscheiden , in welchen du

eigentlich Wirksame Geist ist Der Urzustand

der Menschheit ist nur ihre vollkommene

Kindheit, aua welcher sie ohne Ursunde trod

Erbschuld fortschreitend sich vom thieriachen

Dasein zu wahrhaft menschenwurdigem Leben

erhob. Darum erkenne nur der Mensch, wi*

er ist, und lasse auf der unendlichen Balm,

die er zu durchiaufen hat, den Muth nicht

.sinken in dem Kampfe, den er sowohl nach

aussen, wie in seinem Innern zu beatehen

hat; er streite glaubend und hoffend an

ablftssig, ohne in Ruhe zu versinken. -

Nachdem Lamennais im Jahr 1848 nach der

Februarrevolution
;

trotz der Abmahnung

seiner Freunde, eine unpraktische Rolle ge-

spielt hatte, zog er sich nach dem Staato-

streiche vom 2. December in die Stilie dea

Privatlebens zurtick und starb 1854 ohne die

Trostungen der Kirche. Seine n Oewrti

completes" waren in zwdlf Bftnden 1836—3.,

in elf Bftnden 1844-46, und „Qemr<>

choisies et philosophigues" 1837—41 in iehn

Bftnden erschienen.

E. Renan, Mr. de Lamennais (in der Revue d«

deux mondea, 15 AoUt 1857).

J. Huber, Lamennais (in den „biographi«ci*a

Skiaien und cojturhistorischen Amaitt«-

1873, 8. 1-33}.

La Mettrie, J u lien Offroy de,

zu St Malo in der Bretagne im Jahr 1708

von wohlhabenden Eltern geboren, wekbe

dem Sonne zunftchat im elterlichen Han*

eine sorgfaltige Erziehung gaben und iba

dann in das Collegium zu Coutance, nachher

in das Collegium von Plessis zu Paris schjekkn-

Nachdem er bei den Jesuiten in Caen Rhetor*

studirt hatte, wurde er von seinem Vater

zum geiatlichen Stande bestimmt und hatte

sich in Paris bereits mit dem Janaeniamu*

befreundet, als er bei einem Besuch in seiner

Vaterstadt von einem dortigen Aral fur da»

Studium der Mcdicin gewonnen wurde, w
abaolvirte dieses in Rheima, promovirte dort
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1728 and wurde zur arztlichen Praxis zu-

gelassen. Im Jahr 1733 besuchte er noch
weiter in Leyden die Vortrage des bcrflhmten

Boerhave, der ihm sehr gewogen war. Nach-
dem er rich bis zam Jahr 1742 in seiner

Vateretadt anfgehalten und zugleich mehrere
Werke Boerhave's in's Franzdsische tiber-

getzt hatte, wnrde er in Paris mit dem Her-

soe von Orammont bekannt, welchen er als

Militirarzt der Garde auf seinen Peldztlgen

begleitete. Wahrend er einst an einem
hitzigen Pieber krank war, glaubte er zu be-

merken, dass die Fahigkeit des Denkens nur

eine Folge der leiblichen Organisation sei

ood jede Stfirung derselben wesentlich auf

denjenigen Theil u users Wesens einwirke,

den dieMetaphvsiker Seele zu nennen pflegen.

Voo diesem Uedanken erfttllt, schrieb er

nach seiner Genesnng ein Werk „Histoire

naturelie de Fame", welches 1746 im Haag
•La Haye) im Druck erschien (in den spatern

„0cwresH unter dem veranderten Titel

„Traiti de lame "). In Folge des Aergernisses,

welches er durch diese Schrift veranlasste,

verlor er seine Stelle als Militararzt. Mit
dem Hasse der Frommen verband sich der

Haas seiner arztlichen Collegen, gegen deren

Leiehtfertigkeit und Charlatanerie er in einem
Mtyrischen Werke „ La politique du medecin
de Macchiavel, ou le chemin de la fortune
otwert aux medecins" (1746) zu Felde ge-

xogen war. Das Buch wnrde auf Befehl aes

Parlaments verbrannt und der Verfasser zur

Flacht aus Frankreich genOthigt. Er begab
sich nach Leyden, wo ereine zweite satyrische

Schrift gegen die Aerzte von Stapel laufen

liess una sein im Jahr 1747 ausgearbeitetes

Werk L'homme machine (1748) anonym
herausgab, welches in den Niederlanden ver-

brannt wurde. In Deutschland gait dasselbe

Anfangs ftlr eine Arbeit des Marquis d'Argens
und rief eine Fluth von Gegenschriften

bervor. Mittlerweile hatte Lamettrie im
Febmar 1748 bei dem kdniglichen Philo-

sophen und Freigeist Friedrich dem Grossen
eine Zuflucht gefunden, der ihn als Vorleser

anatellte und als Mitglied in die Akademie
der Wis8enschaften aufnahm. In Berlin nahm
er auch seine medicinische Praxis wieder
auf und gab ausser einer Uebersetzung von
Seneca's Abhandlung vom glQcklichen Leben
( Traite de la vie heureuse de Seneque, avec
fAntiseneque) noch die Schriften L'homme
plante (1748) und Reflexions sur Vorigme
des animaux (1750), sowie die cynisch ge-

baltenen Abhandlungen L'art dejouir (1751)
and Venus metaphysique ou essai sur
rorigine de I'dme humaine (1751) heraus
und starb, mit Vorbereitungen zur RUck-
kehr nach Paris beschaftigt, in seinem
zweiundvierzigsten Jahre (1751) an den Folgen
desunmassigen Genusses einer ganzen TnlftVl -

ete. WahrendKastner in einemEpigramme
Urtheil sprach: w Ein gutes Herz, ver-

wirrte Phantasie, das heisst auf Deutsch: ein

Narr, war Lamettrie 44
, hat sein Landsmann

Diderot in seinem Leben Seneca's viel harter

fiber Lamettrie geurtheilt: „Er ist ein Schrift-

steller ohne Urtheil, welcher fortwfthrend die

Anstrenping des Denkens mit der Qual des

Bosen , die leichten Unbequemlichkeiten der
Wissen8chaft mit den unheilvollen Folgen der
Unwissenheit verwechselt; frechen Geistes in

dem, was er sagt, und frechen Herzens in

dem, was er nicnt zu sagen wagt; trdstend

den Verbrecher in seinem Verbrechen und
den Verdorbenen in seiner Verderbtheit hat

er mit seinen plumpen, aber gefahrlicheu

Trugschlflssen keine Ahnung von den Grund-
festen der Sittlichkeit. Ausschweifend, scham-
lo8, possenhaft, schmeichlerisch, ist er ge-

8toTben, wie er sterben musste, als Opfer
seiner Unmassigkeit und Thorheit; er hat

sich getddtet durch die Unkunde der Kunst,
welche er austlbte.

In BetrerT der Stellung, die Lamettrie in

der Geschichte der franzosischen Philosophie

des vorigen Jahrhunderts einnimmt, kommt
zun&chst seine „Naturgeschichte der
8eele w

in Betracht, deren Gang und Inhalt

im Wesentlichen folgender ist Noch kein

Philo8oph (sagt der Verfasser) von Aristoteles

bis Malebranche hat uns ttber das Wesen
der Seele Aufschluss gegeben. Seele und
Kftrper sind zusammen und kdnnen nur mit

einander begriffen werden. Nur allein die

Sinne kdnnen uns als Ftlhrer dienen, nm das

bewegende Princip im Kflrper zu entdecken,

welches macht, aass das Herz schlagt, die

Nerven empfinden und das Gehirn denkt,

und welches wir eben die Seele nennen. Sie

wftchst mit dem Leibe und nimmt mit ihm
ab. Eines ersten unbewegten Bewegera be-

darf es neben der Materie nicht, welche un-

dUflSslich mit der Form verbunden und darum
auch niemals unbeweglich ist Die Annahme
des Descartes, dass Gott die erste und einzige

Ursache der Bewegnng sei, ist ganz flber-

flassig. Der Materie kommt auch die Fahig-

keit zu empfinden zu, und Lamettrie eignet

sich „die schdne Vermuthung" des Kirchen-

vateTS Arnobius an, welcher zur Widerlegung
der platonischen Ansicht von der Seele die

Annahme eines bis zum vierzigaten Jahre

ausserhalb alles menschlichen Verkehrs auf-

gewachsenen Menschen zu Htllfe nimmt, der

erst nachher aus seiner Einsamkeit in die

Welt trittund durch seine isolirteEntwickelung

beweist, dass aus den Sinnesempfindungen

alles Vorstellen, Denken.nnd Wolfen stammt,

welches in der menschlichen Gesellschaft

durch den Unterricht nur eben weiter ent-

wickelt wird. Jeder Mensch ist aber im

Grunde nur seiner eignen Empfindnngen un-

mittelbar gewiss; dass andere Menschen
ebenfalls empfinden, schliessen wir aus dem
Ausdruck ihrer Empfindungen in Geberden
und Tonen mit grOsaerer Ueberzeugungakraft,
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als ans der artikulirten Rede. AUe Em-
pfindungen kommen nns dnrch die Sinne

zu, welche dnrch die Nerven mit dem Gehira
in Verbindung atehen und in deren Rflhren

sich als eine feine Flflssigkeit der Lebens-
geiat bewegt. Soli damm einc Empfindnng
entstehen, so muss erst eine Veranderung
in ihren Organen hervorgebracht werden,
wodurch die Lebensgei8ter afficirt werden,

welche alsdann der Seele die Empfindung
zuftlhren. Alle Anfbewahmng tier Em-
pfindungen ira Gedachtniss ist ebenfalls

anf organische Zustande zurtickzufflhren. —
Diesen Standpunkt sucht Lamettrie in der

Schrift „L'homme machine'* mit beredtem
Schwung der Darstellung gemeinverstandlich

zn raachen. Erfahrnng und Beobachtung
nnserer kOrperlichen Organe mflasen nnsere

einzigen Fflnrer sein, una diese Bedingungen
finden wir bei Aerzten, die Philosophen

sind, nicht aber bei Philosophen, die keine

Aerzte gewesen sind. Die Aerzte haben
hier allein das Recht, zn sprechen. Den
Character des Menschen bestimmen die auf

nattlrlichen Ursachen bemhenden Terapera-

mente. In Krankheiten wird anch die Seele

getrtlbt. Speisen und Getranke haben we-
sentlichen Einfluss auf die Seele. Vor Er-

findung der Worte und der Kenntniss der

Sprache war der Mensch kaum mehr als

ein Thier und dabei mit weit weniger Instinkt

begabt, als die Ubrigen Thiere. Sobald cin-

mal die Bezeichnungen verschiedener Dinge

Segeben sind. bleiben mit der Vorstellung

er entsprecnenden Zeichen oder Worte
alle unsere Ideen fest verbnnden. Auf die

Thatigkeit der Einbildnngskraft lassen sich

alle Vorgangc in unserer Seele zurflckfUhren.

Der grosste Geist ist, wcr die meiste Ein-

bildungskraft hat. Das Wesen des natftr-

lichen Sittengesetzes liegt in der Lehre,

Andern Nichts zu thun, was wir nicht wollen,

dass man- uns thue. Gegentlber der Moral
der Enthaltsamkeit und dem „Possenspieleu

der Convenienz sucht Lamettrie im n Discours

sur le bonheur" die Lust oder den Sinnen-

genuss zu rechtfertigen und weist auf die

gro88e Bedeutung bin, welche die Erziehnng
auf die Moral hat. Alles Gltlck des Menschen
ruhtauf dem Luatgefflhl, dessen Aeusserungen
allesammt, obwohl dem Werthe nach sehr

verschieden, doch zuletzt auf kdrperliche

Empfindungen hinauslaufen. Die Reflexion

kann die Lust wohl erhOhen, aber nicht

begrtlnden. Die siunliche Lust ist intensiv,

aber kurz; daa Glflck dagegen, welches

aua harmonischer Stimmung unsers ganzen
Wesens fliesst, ist ruhig und dauemd.
Bildung, Geist und Wissen sind nur ein

znm Glflck hinzutretender Schmuck, dessen

die groase Masse der Menschen entbehrt,

ohne dadurch vom Glflck ausgeschlossen zu

aein. Gleichwohl geniesat der Gebildete

ein hdherea Gliick, als der Unwissende ; aber

das wahre Gltlck muss uns aus ung sclber

kommen, nicht von Andern. Obgleich alle

Wahrscheinlichkeit fttr die Existenz does

hdchsten Wesens spricht, so ist dieselbe

doch ohne Nutzen fur die Praxis; die Reli

gion fflhrt ebenaowenig die Sittlichkeit mit

sich, wie dieselbe der Atheiamus ausschliesst.

Es ist fflr unsere Rube gleichgflltig, ob ein

Gott ist oder nicht; und wir kennen die

Ursachen, welche in der Natur wirken, viel

zu wenig, um langnen zu kftnnen, dass si*-

Alles aus sich selbst hervorbringe. Aw
Begriff einer unsterblichen Maschine i«

nicuts Widersprechendes ; auch die kltigsfc

der Raupen hat wohl nie recht gewunt
dass ein Schmetterling aus ihr werden sollte.

und da unsere Materie ewig 1st, so kdnnen

wir nicht wissen, was Alles aus derselben

noch werden kann. Wer so denkt, wild

ruhig fiber sein Schicksal und folglich

glflcfclich sein; er wird den Tod erwarten.

ohne sich zu fUrchten, noch nach ihm n
verlangen. Die ^Oeuvres philosophiqm*

von Lamettrie erschienen 1751 in zwei Bin

den in 4°, vollstandiger 1774, in drei Ban

den in 12° zu Amsterdam und 1774 io nrei

Banden in 8° zu Berlin.
Neree Quepat, la philosophie mate'rialiste h

18. sieclo. Essay sur Lamettrie, sa tie et

ses oeuvres. 1873.

La Mothe le Vayer, aiehe Le Vayer.

Lamy, Bernard, war 1640 zu Maw
geboren und zuerst in dem von den Viterc

des Oratoriums geleiteten College seiner

Vaterstadt, spater zu Paris gebildet N«eh-

her studirte er Philosophie zu Samur nnd

wurde Lehrer derselben in Angers. In rer

schiedenen von ihm verdffentlichten raatbe-

matischen und naturwisaenschaftlichen Schrif

ten zeigte er sich als AnhSnger von Des

cartes und Malebranche. Er starb 1715 n
Grenoble.

Lamy, Dom Francois, war 1636 im

Schloase Monthyveau in Beauce geboren nnd

hatte die militarische Laufbahn ergriffen.

Als er aber im Duell einen Gegner getfdtet

hatte, trat er in den Orden von Saint -Manr

und warf sich mit Eifer auf die Philosophie.

Spater zog er sich in die Abtei St. Deni«

zurflck, wo er seine meisten Werke schrieb

und 1711 starb. Als eifriger Anhinger w«

Des Cartea und Malebranche bekampfte er

die Leibniz'sche Lelire von der vorherbe^

atimmten Harmonie zwischen Seele and Leib.

Sein wichtigate8 Werk „De la comaissavf

de soi meme" (1694— 98, in 6 Banded war

eine Nachahmung von Malebranche's Werk

„Recherche de la verite", dessen meto

physischen Lehren er noch beaonders ii

seiner Schrift Verniers elements ou t*

trees aux connaissances solides* (170?

darlegte. Ala Gegner Spinoza's trat er aaf

in der Schrift: „Nouvel atheisme renverst,

ou refutation du systeme de Spinoza, t&te
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Lamindo Pritanio I

pmir la ptupart de la connaissance de la

nature de I'homme (1706). Ausser einigen

theologischen Schriften ver6ffentlichte er noch
Mttres philosophiques" (1703) und „L'in-

crechde amene a la religion par la raison"

(1710).

Lamindo Pritanio, (pseudonym), siehe

Muratori.

Lamprias, ein Bruder des Plutarchos

aus Chaironeia, wird als Peripatetiker ge-

nannt. Ein Neuplatoniker Lamprias wird

in den Briefen dcs Kaisers Julinnus genannt.

Lange, Friedrich Albert, war 1828
in Wald bei Solingen geboren, hatte 1847

bis 51 in Zurich und Bonn Philologie studirt

und 1851 in Bonn promovirt, war 1852
Gymnasiallebrer in Kdln geworden und in

den Ehestand getreten, hatte sich 1855 in

Bonn als Privatdocent habilitirt und psych o-

logische, moralstatistische und padagogische

Vorlesungen gehalten. Nachdem er seit 1858
kurze Zeit in Duisburg Gymnasiallebrer,

dann Handelskammersecretair, Redacteur

und Bnchhandler geweaen war, siedelte er

1866 in die Schweiz tlber, wo er in Winter-

thnr alsBuchhandler, Redacteur und Stadtrath

thi% war und 1870 in Zurich Professor

der Philosophic und Mitglied des Erziehungs-

rathes wurde. Von dort wnrde er, nachdem
er in Tubingen eine lebensgefahrliche

Operation glticklich bestanden hatte, als

Professor der Philosophic nach Marburg
berufen (1872) starb aber schon nach drei

Jahren an einer langwierigen und schmerz-

vollen Unterleibskrankheit (1875). Als philo-

sophiacher Schriftsteller ist Lange zuerst

mit einer kleinen Schrift: „Die Grundlegung
der mathematischen Psychologic* (18G5)

hervorgetreten, worin er in eindringender

Sachkenntniss den bei Ilerbart und Dro-

bisch untergelaufenen logischen Grundfehler

bei der Ableitung ihrer Fundamentalformel
fttr die Vorstellungshemmung nachwiea. In

demselben Jahre erschien die kleine Schrift

«J. Stuart -Mill's Ansichten Uber die socialc

Frage und die angebliche Umwalzung der

Socialwissenschaft durch Carey 14
(1865) und

^Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung filr

Gegenwart und Zukunft beleuchtet 44
(1865).

In letzterer Schrift faast er den Kern des

soctalen Problems in die Frage, ob in der

That daa Naturgeaetz der Concurrenz fort

und fort der einzige Weg der Vervoll-

kommnung auch fUr den Menschen bleiben

soil, oder ob mit der Erstarkung der Ver-

nunft im Menschen ein neuer Factor und
damit tin Wendepnnkt im Kampf urn's Dasein

eintritt Nach Lange's Ansicht soil die Ver-
aunft das Naturgesetz des Kampfcs urn's

Dasein anfheben, beziehungsweisc auf sein

sreringstes Maass einschranken , um durch
moralische Machtc der exclusiven Wirkung
des Egoiamus Schranken zu sctzeu. Nach

dem Erscheinen der „Geschiohte des
Mater ialismns und Kritik seiner
Bedeutungin der Gegenwart** (1866),

welches Werk gleichzeitig des Verfassere

Vertrautheit mit der Plulosophie und ilirerGe-

schichte, wie mit der positiven Natnrforschung
beurkundete und sein eigentlichea Lebens-
werk geworden ist, hatte der Herbartianer
Gustav Schilling in Giessen in der kleinen

Schrift „ Beitrage zur Geschichte und Rtitik

des Materialisraus** (1867) mit Lange an-

gebunden, welcher darauf unter dem Titel

nNeue Beitrage zur Geschichte des Materialis-

mus. erstes [und einzig gebliebenes] Heft**

(1867) eine ZurUckweisung der „ Beitrage**

Schilling's, nebst einer Untersuchung Uber
Epiknr und die Grenzen des Erfahrungs-
gebietes, erscheinen liess. Indem Lange in

seinem eigentlichen Ldbenswerke, welches
1873—75 in der schweren Leidenszeit des
Verfassere in zweiter Auflage und erweiterter

Gestalt in zwei Banden I. Geschichte des
Materialismus bis auf Kant; II. Geschichte
des Materialismus seit Kant) erschien, die

Entwickelung des Materialismus seit dem
Alterthum bis auf die neuestc Zeit mit wiasen-

schaftlicher Unbefangenheit in seiner relativen

Bercchtigung, naraentlich Seitens der Be-
kampfung der tcleologischen Weltanschauung,
anerkcnnt und mancnen verschrieenen V er

sdnlichkciten des Alterthums und der Neu-
zeit die verdiente Ehrenrettung zu Theil
werden laast. ist gleichwohl das Ergebniss
seiner kritiscnen Geschichte der Standpunkt,
auf welchem das enge und dUrftige Leben
des Menschen eine Erhebung zu hohern
Hoflfnungcn von seiner Bestimmung und eine

Erganzung durch das Ideal gar sehr be-

dUrftig crschcint und der Phantasie die

Nahrung und Ausbildung solcher Hoffnungen
einer scnoncrn und Yollkommenern Welt als

der wahren Heimath unsers Geistcs zu Ubcr-
lasscn ist, selbst wenn nur eine geringe

Wahrscheinlichkcit ihrer Verwirklichung zu-

gestanden wird. Lange bekennt sich zu den
kritiscnen Grundgedanken Kant's. Es stent

ihm fest, dass Kant nur cine einzige Art der
Erkenntniss gelten lasst, die empirische und
streng verstandesmassige, welche zu einer,

durchaus naturalistischen Weltanschauung
fUhrt „Nach der Lehre Kant's wissen wir
nur, dass diese ganze Erscheinungswelt Pro-

duct unserer Sinne und unsers Verstandes
mit einem unbekannten Factor ist und dass

jeder Versuch, diesen letztern zu erfassen,

mit Nothwendigkeit misslingen muss, dass

ehdlich ebendesshalb Metaphysik als Wissen-
scliaft lediglich Selbsttauscbung ist, wahrend
sie freilich als Begriflfsdichtung ihren Werth
hat, ja zu den wesentlichen Bedtlrfuissen der
Menschheit gehort**. Mit den reljgidsen und
motaphysischen Uichtuugen werden auch die

sittlichen Ideen in ein gemeinsames Gebiet

des Ideals verwicaen.
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Lange, Johann Joachim, war 1670

zu Gardelegen in der Altmark geboren nnd
zuerst Cun rector zu Cdslin in Pommern, dann
1697—1709 Rector des Friedrichs-Werder'-

schen Gymnasiums in Berlin, wo er sich durch

eine mystisch-theosophische Schrift unter dem
Titel: „ Conspectus de medicina mentis" als

Gegner der Metaphysik zeigte. Seit 1709
Professor der Theologie in Halle, war er

A. fl. Pranke's treuer Preund und wurde
durch seine im Jahr 1723 gegen semen
Colleeren Wolff in lateinischer Sprache ver-

dffentlichten Schriften, worin er dessen Philo-

sophie ala deterministisch (die Willensfreiheit

l&ugnend) und atheiatisch, darum staats- und
kirchengef&hrlich hinstcllte, die Veranlassung

zur Absetzung und Landesverwei8ung Wolff's

und setzte seine Ketzermacherei auck in der

deutschen Schrift „Bescheidene ausfuhrliche

Entdeckung der falachen und schadlichen

Philosophic" (1724) zum Nutzcn und Prommen
einf&ltiger Seelen mit Erfolg fort. Er start)

1744 zu Halle, naclidem er 1741 die Rttck-

berufung Wolff's nach Halle durch Priedrich

den Groasen erlebt liatte.

Lange, Samuel Gottlieb, war 1767
in Danzig geboren, seit 1795 Adjunct und
seit 1795 ausserordentlicher Professor der

Philosophic in Jena, ging aber 1798 als

ordentlicher Professor in die dortige theo-

logiache Facultft und 1799 in ein Pastorat

zu Rostock ttber. Nachdem er 1794 eincn

„Ver8ueh einer Apologie der Offenbarung"
verdffentlicht hatte, erschien in demselben
Jahre „Dugald Stewart's [des schottischen

Philosopher)] Anfangsgrllnde der Philosophic

ttber die menschliche Seele, aus dem Eng-
lischen ttbersetzt und mit einer Vorrede ver-

sehen** (1794, in zwei Theilen.) Er atarb

1823 zu Rostock, nachdem er noch kurz vor-

her ein brauchbares „Lehrbuch der reinen

oder Elementar-Logik" (1828) veroffent-

licht hatte.

Laromigniere, Pierre, war 1756 zu

L vignac in der alten Provinz Rouergue ge-

boren und hatte als Lehrer der Philo8ophie

am College (fEsquille in Toulouse 1788
Elements de mclaphysu/ue herausgegeben,

worin er sich unter dem Einflnsse von Con-
dillac's „Trait£ des sensations" stehend

zeigt. In einer Reihe einzelner Abhandlungen
wird zuerst erOrtert, dasa die Empfindungen
nicht sowohl in den OTganen de8 Kdrpers,

aondern in der Seele sind, sodann wird da8

Wesen der Empfindung erklart und auf die

besondern Sinnesempfindungen eingegangen
und zuletzt eine Widerlegung dea Materialis-

mus versucht. Durch die Revolution wurde
er nach Paris geftthrt, wo er sich mit Sieyes

befreundete und unterm Kaiserreich 1810—13
als Professor an der Norraalschule thfttig

und zugleich Mitglied der Akademie der
moralischen und politischen Wiasenschaften
geworden war, nachmals ein gelehrtes Still-

leben ftthrte und 1837 in Paris starb. Setae

im Sommer 1811 an der dortigen Normal -

schule gehaltenen Vorlesnngen erschienen im

Druck unter dem Titel Lecons de philosophie

ou essai sur les facultes de I'dme (1815—18

Er modificirt darin den Condillac'schea

„Sensnaliamu8 u in einigen Punkten, indem

er die Seele nicht bios, den Sinnen gegen-

Uber, ftlr leidend, sondern zugleich ftlr tbJLtig

halt, was sich namentlich in der Aufmerk-

samkeit deutlich zeige, durch deren Wirk-

samkeit er successiv alle Vermdgen der

Seele erzeugt werden lftsat Ausser der Anf-

merksamkeit, als dem GrundvermSgen, werden

auch die Vergleichnng und das Raisonnement

zu den Th&tigkeiten des Verstandes g«

rechnet. Das Product der Vergleichung heiast

Urtheil. Das Gedachtniss ist Product der

Aufmerksamkeitnnd der Rtlckstand besooden

lebhafter Empfindungen. Das Product des

Raisonnements und der Vergleichung ist die

Reflexion. Die Einbildungskraft combinirt

Bilder. Grundvermdgen der WUlensthitig-

keit ist das Verlangen, welches einerseits den

Vorzug des Einen vor dem Andern oder die

Wahl und andrerseits die Freiheit erzeugt

auf welcher die moralische Zurechnung be

ruht. Die Idee Gottes ist uns unmittelbr

gegeben.

Lasalle, Ferdinand, war 1824 io

Breslau ala der Sohn eines jttdischen Gross-

handlers geboren nnd zuerst anf dem dortigeo

Friedrichs-Gymnasium, dann auf der Handels-

schule in Leipzig als Kaufmann ausgebildet,

kehrte aber nach Breslau zurtick, um nach

bestandener Maturit&tsprflfung dort und nacb-

her noch zwei Jahre in Berlin Philologie and

Philosophie zu studiren. Theils wegen der

eifrigen Dienste, die er der Grftfin Hstzfeld

in ihrem Ehescheidungsprocess leistete, thett*

wegen seiner lebhaften Betheiligung an der

revolntionftren Bewegung im Jahr 1848 mehr-

fach vor die rheinischen Assiseu gesielli.

kehrte er 1856 nach Berlin zurllck, wo er

mit j&hrlich 4000 Thalern Einktlnften als

Privatgelehrter lebte und sein seit Jahren

vorbereitetes Werk ttber „Die Philosophie

Ilerakleitos'desDunkeIn von Ephe
8 0 8" (1857) in zwei B&nden berausgab,

welches als die vollstftndigste Sammiuog ami

grttndlichste Verarbeitung der uns aus dem

Werke des Herakleitos erhaltenen Broch

atttcke gelten darf und nur an dem Fehler

leidet, dass Lasalle in den Lehren des alten

ephesischen Naturphilosophen bereits die

Grundgedanken der Hegel'schen Philosopbie

linden wollte und die processirende Eiabeit

dea Gegensatzes im Sinne der Hegel'scben

Dialektik alsMittelpunkt und treibender Begriff

der Weltanschauung Heraklits gelten lawen

wollte. Lasalle'8 eigne Weltanschauung tritt

gelegentlich in dem Gedanken hervor, das

die Welt der objectiven Dingheit aU «a

Reich von realen Einzelheiten gefasit wiri

Digitized by Google



Laathenia 537 Le Fdvre

In der Wirklichkeit existirt nur Einzelnes
als aolches. Das Allgemeine ist der sich

hindurchziehende Logos (Gedanke), aber
dieaer gelangt niemals zur wirklichen sinn-

lichen Existenz; was existirt, ist immer wieder
nur Einzelnes. Neben diesem Naturreiche
von Eiozelheiten bant die Sprache ein Himmel
reich der AUgemeinheiten auf, ein zweites
Reich der Idealitat, in welchem alle diese

Dinge wie in einem Abdrnck noch einroal

exiatiren, nnr aber in ihre Allgemeinheit er-

hoben. In den Namen deT Dinge existiren

die Dinge jetzt so, dass ihre Einzelheit an
ihnen getilgt ist. Die Sprache kennt nnr
Gattungen und Arten una kann es niemals,

aelbst wo sie dies will, zur wirklichen Einzel-

heit bringen; das wirklich Einzelne (dieses,

jenes) kann in der Sprache immer nur ge-

meint, niemals gesagt werden. — Im Jahr 1861
erschien Lasalle's zweites griisseres Werk
nnterdemTitel „Sy stem der erworbenen
Re elite 4

*, in zwei Banden, worin er eine
Veraflhnung des poaitiven Kechts und der
ReehtBphilosophie erstrebte. Dann bewegte
fflch seine Thatigkeit wie Schriftstellerei vor-
xng8weise auf dem Gebiete der National-
flkonomie und Arbeiterbewegung. Er starb
1864 in Folge eines Duells und ruht in Breslau.

Lasthenia aus Mantinea wird bei
Diogenes Lagrtios und Andern neben der
Phliaaierin Axiothea als eine Zuhdrerin
Platon's genannt.

La u (lateinisch Law i us), Theodor
Lodwig, war 1670 zn Konigsberg geboren
und in Halle gebildet, war zuerst als Hof-
rath in Diensten des Herzogs von Kurland
nnd lebte nach dessen Tode wahrend der
eraten Jahrzehnte des achtzehnten Jahr-
hunderts in Frankfurt an der Oder
seinen Studien. Dort verdffentlichte er
1717 „Meditationes philosophicae de deo,
mundo et homine" nnd 1719 „Meditationes,
theses, dubia philosophico-theologica", worin
er sich den Grnndlehren Spinoza's anschloss.
Obwohl die erstere Schrift anonym erschienen
war, wurde der Verfasser doch bekannt und
dnrch Thomasius in Halle des Atheismus
beachuldigt und musste sein Asyl in Frank-
fort verlassen. Er starb 1740 zu Altona.

Lax, Caspar, ein Spanier {Ajragonensis
de Sarintjena) hat 1481—1512 einige logische
Schriften (darunter „de syllogismo,c

) ver-
offentlicht, worin er sich an den Schotten
(Seotus) Johannes Majoris anscliloss.

Le Clerc, Jean, gewOhnlich Clericus
genannt, stammte aus einer alten Genfer
Gelehrtenfamilie , war 1657 geboren und
aeit 1684 Professor der Philologie an der
Arminianerschnle zu Amsterdam, wo er 1736
starb. Als Philologe hat er sich durch seine
„Art critica" Ruf erworben, ist aber haupt-
"ichlich durch die Herausgabe der n Bib-
liotheque itniverselle" (1686—1693) und fort-

geaetzt in der „Bibliatheque choisie" (1703 bis

1713) und in der „Bibliotheque ancienne et

moderne" (1714—27) bekannt geworden.
Als Freund und Anhanger Locke's trat er

in der Schrift „ Defense de la providence
contre les Manicheens, dont les raisons ont
ete proposees par Mr. Bayle" -gegen den
Skepticismus Bayle's auf und bescliuldigte

diesen im weitern Verlanfe des dadurch er-

dffneten literarischen Streites sogar des
Atheismus. Ausserdem sind unter seinen

zahlreichen Abhandlungen in philosophischem

Betracht besonders seine „Entretiens sur
divers matieres de theologie" und sein

„Traite de 1'incredulity" hervorzuheben.

Seine „ Opera philosophica" erschienen 1692
nnd 93, vollstandiger 1710 und 1722 (in vier

Banden) gesammelt.

Lee, Henry, trat im 18. Jahrhundert
in der ScliTift „L'antiscepticisme on remarques
sur chaque chapitre de Vessai de Mr. Locke"
(1702) als Gegner Locke's auf.

Lcenhof, Friedrich von, war 1647
geboren und 1712 gestorben und hat durch
seine im Jahr 1703 verdffentlichte Schrift

„Der Himmel anf Erden", worin er die

Grundanschauungen Spinoza's mit religidser

Mystik verachmolz, viele Streitigkeiten her-

vorgerufen.

Le Fevre, Jacques (Jacobus Faber)
war zu Etaples in der Didcese Amiens (da-

her gewdhnlich Faber Stapulensis genannt)

1455 geboren, hatte zu Paris Theologie und
Philosophic studirt und nach langerer Ab-
wesenheit anf Reisen, namentlich in Italien,

zu Paris als Doctor an der Sorbonne bis zum
Jahr 1507 Philosophic gelehrt. In seinen

Anschauungen schloss er sich an Nicolans

von Cusa an, dessen Werke er auch heraus-

gab. Zugleich erwarb er sich das Verdienat,

dnrch lateinische Paraphrasen und Ein-

leitungen die Schriften des Aristotcles in

Frankreich verbreitet zu haben. Hiervon
erschienen gedruckt: Paraphrasis in libros

logicos Aristotelis (1525), furaphrasis in

Aristotelis physicos libros, mit Scholien seines

Schulers Jodocus Clichtoveus (eines Polen,

der zu Anfang des 16. Jahrhunderts an der

Sorbonne in Paris lehrte) herausgegeben

(1526), Iat rod) iciin in Aristotelis ethica,

politico et oeconomica, mit Anmerkungen von
Clichtoveus (1514) und Introductio in

Aristotelis libros de anima (1538). Spater

wurden diese und andere Commentare zu-

sammengedruckt zu Freiburg (im Breisgau)

1540 und 41 verflffentlicht. Ausserdem hat

er Scholien zum Dionysius Areopagita und
Commentare zum Hermes Trismegistos, sowie

„ Contemplations idiotae" verftffentlicht. Da
sich jedoch Faber bei seiner Exegese der

heiligen Schrift als Gegner der Scholastik

zeigte und die positive Theologie verbessern

wollte, kam er mit der Sorbonne und mit

den Monchen in Streit und wurde als an-

geblicher Lutheraner verketzert und des
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Doctorgradea beraubt, jedoch von dor Kftnigin

Margaretha von Navarra und dem KSnig
Franz I. beschtltzt. Er atarb 1537 in hohem
Alter. Seine philosophisch - theologischen

Lehren wnrden durch seinen Schfller Charles
Bouille* (Carolus Bovillna) weiter entwickelt.

In der Logik wurde er der Vater einer mit

den sogenannten Terministen (Nominal isten)

vmvandten nnd in Frankreich wie in Dentsch-
land vcrbreitetcn Schule der „Fabristen tt

.

Le Grand, Antoine, war zu Anfang
dcs 17. Jalirhunderts zu Doiiai geboren und
am dortigen College als Professor thatig, von
wo er im Interesse 'des Katholicismus nach
England geschickt wurde, wo er durch
mehrere Schriften znr Verbreitung, Er-
lauterung und Vertheidigung des Cartesianis-

mus wirkte und im Jahr 1695 noch lebte.

Die Titel diescr Schriften sind: Le sage
stoique (1662), Philosophic, veterum e metite

Renati des Cartes (1671), Institutio phi/o-

sophiae secundumprincipia Renati des Cartes

nova methodo adomala (1672), Apologia
pro Cartesio contra Samuelem lbrkentm
(1672) und Dissertatio de carentia sensus et

cognithnis in brutis (1679).

Leibniz, Gottfried Wilhelm, war
1646 in Leipzig geboren, wo sein Vater Pro-

fessor der Moral war. Nachdem er den
Vater schon im sechsten Jahre verloren hatte,

besuchte er bis zum ftlnfzehnten Jahre die

Nicolaischule und las seines Vaters hinter-

la88ene Bflcher ohne Wahl mit wahrem Heiss-

hunger, wobei ihm ein ausgezeichnetes Ge-
dachtni8S zu Statten kam, sodass er schon
in seinen Schnljahren den Grund zu der um-
fassenden Polyhistorie legte, die ihm sp&ter

rigenthUmlich war. In seinem ftlnfzehnten

Jahre (1661) besnchte er bereits als Student
die akademischen Vorlesungen, znnachst
juristische fUr sein Fachstudium, dancben aber
auch philologische, historische, mathematische,
naturwissenschaftliche und philosophische.

In der Philosopliie machte er sich nicht bios

mit Platon und Aristoteles, sondeni auch
mit den Scholastikern bekanni Nachdem er

noch in Jena, besonders unter der Leitung
dcs Matheinatikers Weigel, cine Zeitlang

studirt hatte, erwarb er sich in Leipzig die

Wurde eines Magisters der Philosophic durch
Vertheidigung einer lateinischen Abhandlung
„Ueber daa Princip des Individuums" (1663),

worin er die schon von Petrus Aureolns und
Durandus de S. Porciano vertretene nomina-
listische Lehre („omne individuum tola

entilate individuatur") gegen dierealistischen

Anschauungcn der Thomistenschule verthei-

digte. Darauf beschaftigte er sich wieder

mit Jurisprudenz, wie die im Jahr 1664 her-

ansgegebenen „ {juaestiones philosophical ex
jure collectae" beweisen, und daneben mit

Mathematik, wie die im Jahr 1666 erschiencne

Abhandlung „De arte combinatorial beweist,

worin cr seine Bekanntachaft mit dem Scho- I

Iastikcr Raimund Lullus zcigte. Indem er

darin die Lehre von der kflnstlichen Va-
bindnng der Zahlen nnd der Begriffe ent-

wickelte nnd deren Nutzen fur die Wissen-

schaft darstellte, hielt er dafur, dass es ge-

lingen kdnne, alles Denken auf ein Rechnen

zurflckzuftihren, wenn fttr die einfachsten Be-

griffe und fllr die Verbindnngsweisen der-

selben ebenso angemesscne Zeichen geftindeo

wflrden, wie sie die Mathematik besitet. Zn-

gleich war dieser Abhandlung der Vereuch

eines mathematischen Beweisea fttr das Dasein

Gottea beigefllgt Daneben finden sich darin

auch Bemerknngen flber die Begriffe von

Kecht und Gerechtigkeit. Er sagt darin unter

Anderm: In der platonischen Republik he-

merkt Thrasymachos, Recht sei was den

Machtigen nutze; Gott ist das Machtigste von

Allem; kein Mensch hat (lber den andern

absolute Gewalt, denn ein Schwacherer kinn

den Andern tfldten. Der Nutzen Gottea be-

steht nicht im Gewinn, sondem in Ehre; die

Ehre Gottes ist daa Maaas alles Kechts; es

existirt keine Wisaenschaft des Gerechten,

eine aolche ist erst nach Aufstellung des

Princips selbst mdglich; die Gerechtigkeit Ut

die Tugend, welche zwischen den Affecten

die Mitte halt, den Menschen zu helfen nnd

zu rathen; man darf Andern helfen, wenn

es keinem Andern schadet — Bei aeiner

Bewerbung urn die juri8ti8che Doctorwurde

wurde der erst Zwanzigjahrige abgewiesen

und wandte aich deshatb mit seiner Pro-

motions8chrift „De casibus perplexis injure*

nach Altorf, wo er nach glanzender Ver-

theidigung dieser Abhandlung die Doctor-

wtlrde zugleich mit dem Antrag einer aka-

demischen Profe88ur erhielt, welche letztere

er jedoch ablehntc. Auf aeiner Reiae von

Leipzig nach Altorf entwarf er die Abhand

lung tibcr die ., neue Methode zum Erlernen

und Lehren der Jnriaprudenz tt
. Er arbeitetc

Abends in den Gasthausem die ersten Um-

risae, ohne alle Beihtllfe von Bflchern. In

Nnrnberg, wo er aich eine Zeit lang mit

andern Adepten dem Studium der Alchemic

ergab, lernte er 1667 den gewe8enen kunnain-

ziachen Minister, Baron von Boynebnrp

kennen, welcher ihn mit nach Frankfurt nalim

und ihn bestimmte, mit ihm an den knrftrst-

lichen Hof nach Mainz zu gehen. Anf den

Antrieb 8einer Frennde, eine Schrift zu ver-

dffentlichen, welche ihm die Bekanntachaft

groaaer Manner nnd die Gunat der Fursten

erwerben konne, gab er in Mainz die ge-

dachte „neue Methode" unter dem Titel

,,.\ova methodus discendae docendaeque
jurisprndentiae , cwn subjuncto catalog*

desideratorum in jurisprudential (1669;

heraus. Herr von Boyncburg nannte, bei Ge-

lcgenheit der UeberBendnng einea Exemplars

dieaer Schrift an Herman- Conring in Btelm-

stadt,. den Verfaaser einen Doctor von

22 Jahren, welcher gelehrt, flf.liarfainnig, m
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puter Philosoph , stark nnd sicher in der
Speculation nnd tiberhanpt ein Mann von
vielem Wissen, gebildetem Urtheil und grossom
Fleis8e sei. Wfthrend erst deT zweite, be-

sondere Theil dieser Schrift von deT Jnris-

pmdenz handelt, verbreitet sich der erate,

allgemeine Theil fiber die Art der Stndien
tiberhanpt nnd tlber die Verbindung der
Wissen9chaften. Die Studien, sagt Leibniz,

crfordern eine gewisae Beschaffenheit der
Vernnnft, um zu vollkommenen Vermdgen
oder Th&tigkeiten zn gelangen. Der Zn-
stand derselben ist die Sicherheit nnd Lcich-
tigkeit der Thfttigkeit tlberhaupt. Diese wird
blcibend, wenn 8ie erworben wird. Das Sub-
ject der Thfttigkeit ist entweder unbeseelt,

wie z. B. die chemischen Stoffe, oder beseelt
nnd lebendig, wie das Thier, welches von
der Nahmng angelockt wird, nnd wie der
Menseh, welchemman dnrch Ehreschmeichelt.
Die Art der Erwerbung der Thfttigkeit ist

entweder aupernaturale Eingebnng oder
natflrliche Angewdhnung, und letztere heisst

Lehre. Diese wird indem empfindendenMen-
achen durch den Sinn raittelst einer Thfttigkeit

bewirkt; die Kunst der Lehre heisst darnm
Didaktik ; sie verhftlt sich zur Seele, wie die

Medicin znm antmalischen KSrper: der Arzt
soil schnell, sicher und angenehm heilen*;

ahnlich soil der Lehrer verfahren, er soil

das Wahre lehren, dasselbc fest einprftgen.

Der Unterricht kommt dem Menschen allein

zu. Die eigentlichen menschlichen VermOgen
sind Gedftchrniss, Einbildungskraft, Urtheil;

diesen entsprechen die Mnemonik, Logik nnd
Analytik. Jede Thfttigkeit der Seele ist Ge-
danke, anch das WoTlen; denn un Wollcn
denken wir die Gflte einer Sache. Jeder
Gedanke ist ein Vorstellen. Jede Vor-
stellung ist einzeln oder allgemein; von jener
kommt die Geschichte oder das Pactum,
von dieser die Einsicht oder die Kenntniss her.

Letztere ist beweisbar. Entsteht das All-

gemeine dnrch Induction des Einzelnen,
d. h. der Vielheit desselben, so ist es das
Allgemeine der Beobachtung oder Erfahrnng.
In derselben Materie giebt es Geschichten,
Beobachtnngen und Theorien, daher sind

die Vorstellnngen im Allgemeinen nicht nach
der Art der Verbindung nnd des Zeichens,

sondern nach der Art der Bestimmnngen
einzutheilen. Sie sind einfach oder znsam-
mengesetzt; einfach dann, wenn sie nicht

dnrch andere bekannte Bestimmungen erklftrt

werden kdnnen. Sind sie unmittelbar durch
den Sinn gegeben, so sind es sinnliche Qna-
litaten; alles, was sinnliche Qnalitftten hat,

heisst ein Ding. Will man zeigen, dass
etwas ist, so muss dasselbe aus demjenigen
hewiesen werden, was wir selbst oder An-
dere empfmiden haben. Die Qnalitftten zu-

sammen constituiren das Wesen, die Sinn-
lichkeit, die Existenz; die Beziehungen oder
Affectionen dea Dings entstehen aus dem

i

Gedanken vieler Dinge zusammen. Aus dem
Zusamraensein entsteht die Vergleichung

:

Aehnliches, Unfthnliches, Gegentheil, Gattung,

Art, Allgemeines, Einzelnes; aus der Con-

sistenz entsteht der Zusammenhang: Ganzes,

Theil, Ordnung, Eins, Vieles, Nothwendiges,
Zufftllige8, Ursache. Von den sftmmtlichen

Qnalitftten im Besondern werden einige

vom Verstande, andere von der Phantaaie

durch Vermittlung kOrperlicher Organe ge-

fasst. Mit dem Verstande werden bios zwei

sinnliche Qnalitftten, Gedanke nnd Cansalitftt

wahrgenommen. Der Gedanke ist eine sinn-

liche Qualitftt des menschlichen Verstandes

oder eines gewissen Dings in una, von
welchem wir merken, dasa es denkt. Denken
kann ebensowenig, wie Gestalt nnd Aus-

dehnung erlftutert werden. Die Cansalitftt

ist eine sinnliche Qnalitftt und wird aus den

Wirknngen einer gewissen Ursache aufge-

zeigt. Sie ist eine Qnalitftt, welche Gott

als der Ursache der Welt, den Engeln nnd
der menschlichen Seele als Ursache der

Bewegnng des Korpers eigen ist; aber die

Art des nrsprflnglichen Bewirkens selbst

kann nicht erSrtert werden. Die Metaphysik
betrachtet die genannten Qnalitftten, die

Pneumatik betrachtet die Thfttigkeit der

unkOrperlichen Dinge nach aussen und die

Logik die Thfttigkeit derselben nach innen.

Dahin gehOrt audi die praktische Philo-

sophie oder die Lehre vom Angenehmen,
Nfitzlichen nnd vom Gerechten oder all-

gemeinen Nntzen. Dahin gehfiren die Be-

weise der Existenz nnd der Attribute Gottes,

der Engel nnd der Unsterblichkeit der Seele.

Die sinnlichen Qnalitftten der kdrperlichen

Organe sind mehrcren Organen gemeinsam;
daher kommt die Zahl, welche mit den
ftnssern Sinnen gefasst wird, und die Wissen-
schaft der Arithmetik; ferner die Aus-
dehnung verschiedener Art, dnrch Getast

und Gesicht wahrgenommen, die Wissen-

schaft der Geometric. Der KOrper hat

ausser der Ausdehnung nnd Zahl noch eine

andere sinnliche Qualitftt: daraus entsteht

die Physik. Die allgemeine Physik er-

lftutert die Bewegnng; in den (lbrigen Qnali-

tftten ist bios jene Bewegnng, dnrch sie

kOnnen alle andere mit Hinzunahme der

Ausdehnung erlftutert werden. Der ein-

fachste, die Bewegung percipirende Sinn

ist das Gefllhl: es giebt anch besondere
Qnalitftten des Geffthls: Hftrte, Flttssigkeit,

Zfthigkeit. Von den Qnalitftten handelt die

abstracte Philosophic; auf sie folgt die con-

crete Philosophic tlber die Dinge, in welche
jene Qnalitftten zusammenlaufen. In dieser

werden die Qnalitftten bios historisch durch-

gcgangen. Es wird weiter nicht bewiesen,

sondern Alles bios unter die abstracte Philo-

sophic snbsumirt. Dieselbe handelt von Gott,

Engeln, Menschen, Dtlnsten, Meteoren, Pener,

Wasser, Mineralien, Pflanzen nnd Thieren,

Digitized by Google



Leibniz 540 Leibniz

Die Kosmographie erflrtert die Verbindung
der Kdrper unter einander, wie sie in der

Welt vertheilt sind; dahin gehSrt die sphft-

rische und theoretische Geschichte der

Himmelskdrper , die Sternkunde, die Ge-
schichte des Universums vom Anfang der
Schflpfung. die Genealogie, die Geschichte

der Welt, der Lander, Nationen, Staaten und
Sitten. — Indem damit Leibniz in seinem
Jugendwerke, nach dem Vorgange Pranz
Bacon's, eine Art systematischer EncyclopJldie

aller Wissenschaften giebt, glaubt er mit

dieser Eintheilung derselben Alles erschSpft

und die Elemente der Wissenschaften kurz,

abcr vollkommen gezeichnet zu haben, urn

nnnmehr im zweiten, besondern Tbeile die

Jurispmdenz als die Wissenschaft des Rechts
fltr einen gegebenen Fall, oder als die Wissen-
schaft der Handlungen , sofern sie gerecht

oder ungerecht heissen , zu bestimmen.
Gerecht und ungerecht aber ist, was fiffent-

lich ntltzt oder schadct, der Welt, dem Re-
gierer derselben oder Gott, der Menschheit
und dem Staate. Der Wille oder Nutzen
Gottes geht, im Falle einer Collision, dem
Willen oder Nutzen des Menschengeschlechts
und desStaatesvor. Nach dieser Subordination
muss man die Jurispmdenz als gdttlich,

menschlich und bfiigerlich bezeichnen. Die
Moralit&t, d. h. die Gerechtigkeit oder Un-
gereehtigkeit einer Handlung, entsteht aus

aer Qualit&t der handelnden Personen oder
aus der sogenannten moralischen Qualit&t.

Die moralische MSglichkeit heisst Recht, die

moralische Nothwendigkeit heisst Pflicht. Das
Subject der moralischen Qualitfit ist Person
und Sache; die Person ist ein vernflnftigcs

Wesen , welches natUrlich oder btirgerlich be-

8timmt ist. Natttrliche Personen sind Gott,

Engel, Mensch; aber Gott hat, als Subject

des hOchsten Rechts auf AUes, keine Ver-
bindlichkeit gegen Anderes. Btirgerliche

Personen sind Versammlungen oder Collegien,

welche unter erkennharen Zeichen einen una
denselben Willen haben. Object des Rechts
und der Verbindlichkeit ist der Korper, der
Leib des Subjects, die Sache und die dritte

Person. Das Recht auf unserm KOrper heisst

Frciheit; das Recht auf cine Sacne heisst

das Vcrmdgen, etwas zu haben; das Recht
auf eine Person heisst Macht. Verbindlich-

keit ist die Verpflichtung , die Freiheit des

Andern, desscn Macht nicht hindern zu
dttrfen. Das wirkliche Hindern heisst Be-
leidigung. Die Verbindlichkeit heisst positiv,

wenn die Macht des Andern uns nicht hindert,

etwas zu thun oder zu leiden. Die tlbrigcn

Pflichten sind mehr primitiv: die Ursache der
moralischen Qualit&t ist die Natur und die

Handlung; die Natur ist die Ursache der

Freiheit oder des Vermdgcns und der Ver-
bindlichkeit, Andere nicht zu hindern; die

Handlung ist die Ursache der Macht in einer

handelnden Person, etwas zu thun oder etwas

durch sich selbst and seine Person zu leiden.

Sie ist entweder Besitz oder Beleidignng oder

Uebereinkunft Der Besita giebt una das

reale Recht aaf unserm Kdrper, den wir vor

allem Andern besitzen, and ferner das Recht

anf Dinge, welche noch nicht im Besitz sind.

Aus dem erstern folgt die Freiheit, ana dem

letztern das VermSgen zu haben. Wir haben

deshalb das Recht, unsere Sachen zuzueignen,

wo wir sie finden, und Andere haben die

Pflicht, uns daran hindern zu dflrfen. Im

nattlrlichen Zustande giebt die Beleidignng

dem Verletzten das Recht der Freiheit und

des Vermogens der Gewalt oder des Kriegs

gegen solche, welche die Gescllschaft stdren.

Im Staate ist diese Freiheit beengt; man

muss sich im Staate mit der Schatzung nnd

der Strafe begnflgen. Die Beleidignng ist

die Quelle der Verbrechen; die UebeTein-

knnft befasst alle Versprechungen. Die Ver-

bindlichkeiten gegen dffentliche Urtheile and

Erkenntnisse gehen aaf kdrperliche Strafen

oder auf Geldstrafen uod gehorcn zur Quelle

der Vertrage; denn jeder Unterthan ver-

spricht dem Staate, den Gesetzen gehorchen

zu wollen. Dahin gehSren alle politischen

Ordnungen, durch welche die Handlungen

der Unterthanen bestimmt werden; dahin ge-

UOrt tlberhanpt das Leben derselben und

Alles, was die Sicherheit der Burger, die

Ehre Gottes und der Obrigkeit betrifit. Das

dffentliche Recht und alle Processe, Civil- und

Criminalprocesse fliessen aus derselben Quelle.

Das Ende derselben ist das Urtheil als die

Verwirklichung der moralischen Qualitaten,

damit diejenigen, welche im Besitze der

moralischen Macht and Nothwendigkeit sind,

auch die nattlrliche haben. Die Arten der

Erwerbnng des Rechts sind die Natur, die

Freiheit und das Recht auf Sachen, welche

in Niemandes Besitze sind; feraer die Suc-

cession, wodurch kein neues Recht producirt

wird, sondern bios ein altes flbergeht; der

Besitz selbst; der Vertrag und die Beleidignng

als Bruch der menschlichen Gesellschaft,

welcher im Naturzustande alles Recht auf-

hebt, da hier Jeder das absolute Recht auf

Alles hat, was im Staate durch Gesetze

stimmt wird. Die Ursachen des Rechts bei

dem Einen Bind die Arten des Verlustes bei

dem Andern oder der zu erwerbenden Ver-

bindlichkeit. Die Arten der letztern sind die

Ursachen der Erwerbnng des Rechts oder

der Befreiung von dem, was der Mensch

schuldig ist; solche Arten sind der Tod, wenn

keine Erben vorhanden sind, die Zahlung,

welche die Rechnung tilgt, und das Ueber-

einkommen, wodurch dasGesetzeingeschrankt

wird. Hiermit glaubt Leibniz die suUgemeinen

Rechtsbestimmungen aus evidenten Principien

entwickelt zu haben und bemerkt zogleich,

dass man eine andere Ursache des RechU
nnd der Verbindlichkeit schwerlich werde

finden kdnnen. Darauf erdrtert or die
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didaktische, die historische, die exegetisehe,

die polemische Jurisprudenz.

Schon in diesem Jugendwerke Leibnizens
ist sein allumfassendes Streben zu erkennen.
Die „neue Methode44 enthiUt keine trockene
Anfzahlung wissenschaftlichcr Disciplinen,

sondern eine Regelung und Vereinigung der-

selben durch den Gedanken- der Methode,
welche freilich den Stoff mehr ausserlich

behandelt, als innerlich dnrchdringt Sein
Gflnner, Herr von Boyneburg, hatte ihm ein

Buch von Nizolius mitgetheilt, welches von
den wahren Principien und von der wahren
Art, gegen die falschen PhUosophen zu
pbilosophiren, handelte. Davon veranstaltete

Leibniz eine neue, mit Anmerkungen nnd
Abbandlungen versehene Ausgabe, welche
1670 in Frankfurt gedrnckt wurde. Bald
daranf wnrde er mainzischer Canzlei-

Reviaionsrath nnd vertiefte sich viel in

theologische Schriften. Durch Boyneburg,
einen zum Katholicismus tibergetretenen

Protestanten , welcher schon im Jahr 1660
in Rom fllr eine Wiedervereinigung der
Protestanten mit den Katholiken thatig ge-
wesen war, wurde auch Leibniz fur diese

Wiedervereinigungsbestrebungen gewonnen,
denen der kurfurstliche Hof in Mainz nicht

abgeneigt war. £s wnrde viel dartlber ver-

handelt und corTespondirt, ja selbst Druck-
achriften gewechselt. Von Boyneburg auf-

gefordert, verdfientlichte Leibniz eine Scbrift

„Confessio naturae contra Atheistas" (1668),
eine Vertheidigung der kirchlichen Trinitats-

lehre gegen den polnischen Socinianer Wisso-
watiud, welche unter dem Tit el S. Trinitas

per nova inventa logica defensa" (1669) im
Druck erschien und zeigen sollte, daas die

Logik der Orthodoxie aeineswegs zuwider
ware. Auaserdem verdffentlichte er (1670)
zwei physikalisch - philosophische AbharJd-
lungen Jheoria motus concreti" und „theoria
motus abstracts" , worin sich bereits Keime
seiner Monadenlehre erkennen lassen, und

g671) eine optische Abhandlung tlber die

oust, G laser zu schleifen. Daneben trug
er sich mit politischen Zwecken und Planen.
Er verfaaste eine eigne Denkschrift an
Ludwig XTV. von Prankreich, worin er

denselben zur Eroberung Aegyptens zu be-

wegen suchte, urn dessen Plane von Holland
und durch Holland von Deutschland ab-

zuleiten. Im Jahr 1672 begab er sich selbst

nach Paris in Geseilschaft des jungen Frei-

herrn von Boyneburg, dessen Studien er

leiten sollte und mit welchem er vorzugsweise
solche Auto re n las, die von Staatssachen
handelten. In Paris machte er die Bekannt-
schafV der damals bedeutendsten Gelehrten
Frankreichs, namentlich des Mathematikers
und Physikers Huygens (Hugenius), der ihn
in die hdhere Mathematik einftlhrte, und des
Philosophen Malebranche. Bei einem mehr-
monatlichen Zwischenaufenthalt in London

trat er mit Newton, Boyle, Wallis, Olden-

burg und Collins in Verbindung. Nachdem
er 1776 vom Herzog von Braunschweig-
LUnebnrg und Hannover zum Hofrath und
Bibliothekar ernannt worden war, begab er

sich von Paris aus tlber London und
Amsterdam nach Hannover. In Paris aber

hatte Leibniz, wie er selbst schreibt. zuerst

die Schriiten des Descartes und daneben
Spinoza's Ethik, schon vor ihrem Erscheinen,

in einer ihm von Tschirnhausen mitgetheilten

Abschrift st u dirt, zugleich aber auch Aus-

zllge aus den Schriften Piston's gemacht In

Paris war es auch, wo Leibniz im Jahr 1676
correspondenzwci.se tlber Newton's „Arith-

methik der Fluxionen44 unterrichtct, die von
Newton erfundene Differential- und Integral-

rechnung formell vervollst&ndigte. In Han-
nover stand er beim Hofe bald in grosser

Gunst und hatte nicht bloss die Bergwerke
zu beaufsichtigen , sondern fuhr auch fort,

sich mit alien mOglichen Wissenschaften zu

beschaftigen. Seine erste philosophische

Schrift war ein in der Leipziger Zeitschrift

„Acta eruditortim" (1684) in lateinischer

Sprache verdffentlichter Aufsatz „Gedanken
tlber die Erkenntniss, die Wahrheit
und die Ideen u

, worin er die aristotelische

Schule zeigt und sich gegen Cartesische Be-

griffsbestimmungen erhebt. Er sucht zu-

nachst den Unterschied zwischen dunkeln

und klaren, verwonenen und deut lichen,

unangemessenen und angemessenen
,

sym-
bolischen und intuitiven Ideen (Begriffen)

zu bestimmen. Dunkel nennt er einen Be-

griff, der nicht hinreicht, um eine vorgestellte

Sache als solche zu erkennen. Sein Gegen-
t hcil, der klare Begriff, ist verworren, wenn
die einzelnen Merkmale nicht von einander

unterschieden werden kdnnen. Hierher ge-

horen die sinnlichen Empfindungen, deren

Begriffc nicht einfach, sondern zusammen-
gesetzt sind. Deutlich ist dagegen ein klarer

Begriff, wenn man die zur Unterscheidung

von andern Begriffen nothwendigen Merk-
male beaonders aufzahlcn kann. Ist ein

deutlicher Begriff zusammengesetzt, so ist er

in diesem Falle unangemesseh (inadaquat),

wenn seine einzelnen Merkmale zwar Mar,
aber nicht deutlich, sondern nur coufus er-

kannt sind. Wenn aber seine einzelnen

Merkmale alle deutlich erkannt sind. so ist

er angemessen oder zutreffend. Docii ist zu

bezweifeln, ob die Menschen solche ad&quate

Begriffe haben. Das Denken der zusammen-
gesetzten Begriffe ist meistens symbolisch,

indem man sich in denselben nicht alle

einzelnen Merkmale zugleich auseinandersetzt,

sondern statt der Sache selbst bios die Zeichen

derselben denkt, wie dies z. B. in der Arith-

metik geschieht. Intuitiv (anschaulich) ist

dagegen unser Denken, wenn wir die im

Begriffe enthaltenen Merkmale aUe zumal
deutlich denken: von einem deutlichen urimi-

Digitized by Google



Leibniz 542 Leibniz

tiven Begriffe giebt es daher nur eine intuitive

Erkenntniss, nnd nnr bei dieser kann man
sicher sein, dass man wirklich den Begriff

finer Sache wahrnimmt Denn in diesem

Falle muss man die Analyse eines Begriffea

soweit gebracht haben, dass uns ein Wider-
gprock, der in einem zusammengesetzten
Begriffe mflglicher Weise steckt, nicht ent-

gehen kann. Ob aber jemals eine Analyse
soweit vorschreiten kann, dass sie bis zu

dem ersten Mflglichen, zn den nnaufldslichen

Ideen, d. h. bis zn den Attribnten Gottes,

den ersten Ursachen und letzten Grtlnden

gelangt, dies wagt Leibniz nicht zu bestimmen.

Die Analyse der Begriffe ist also der erste

nothwendige Scliritt, um Erkenntniss zu er-

langen. Um eine Sache zu erkennen, muss
man znnachst ihre Requisite, d. h. alles das-

jenige betrachten, was hinreicht, um sie von
andem zu unterscheiden ; sodann muss man
die Requisite dieser Requisite aufsuchen und

. so fortfahren, bis man zu Begriffen gelangt,

welche zn ihrer Begreiflichkeit nichts Anderes
mehr erfordern. Durch solche Analyse wird
man sich einen Katalog von einfachen und
diesen am Nachsten stenenden Gedanken er-

werben. welche uns in Stand setzen, nun
umgeketirt von vorn anzufangen nnd den
Ursprung der Dinge von ihrer Quelle an in

vollendeter Ordnung synthetisch zu erklftren

nnd ihren Znsammenhang zu construiren.

Den Anfang der wirklichen Erkenntniss bildet

die unmittelbare innere Erfahrung von der

Unmittelbarkeit der Empfindung. Die for-

malen Principien der Erkenntniss aber sind

die Principien der Identitat nnd des Wider-
spruchs, welchen gemass wir dasjenige fUr

falsch halten , was einen Widerspruch ein-

schliesst, nnd fttr wahr dasjenige, was dem
Falschen widersprechend entgegengesetzt ist

Dasjenige Princip aber, welches das Denken
zur Aufsuchung der letzten Grllnde forttreibt,

ist das Princip des zureichenden Grundes,

nach welchem wir namlich urtheilen, dass

kein Factum wahr oder existirend sein kann,

ohne dass es einen zureichenden Grund giebt,

weshalb es so nnd nicht anders ist Ihren

letzten Grund und ihre Gewissheit aber

empfangen die thatsachlichen Wahrheiten
allein vom gottlichen Verstande nnd sind

also bis zn den letzten nnmittelbaren Satzen

einer Analyse unfahig. Die nothwendigen
Wahrheiten aber kftnnen nicht von den Sinnen
nnd der Erfahrung stammen, sie mussen also

anf innern, angebornen Principien oder ewigen
Gesetzen der Vernunft beruhen ; letztere aber

sind nicht als wirkliche Vorstellungen, sondern
als Neignngen, Dispositionen, natttrliche Vir-

tuaktaten angeboren, sind aber immer von

einem, wenn auch unmeTklichen Effect be-

gleitet Die Reflexion ist nur eine Auf-

merksamkeit anf das, was in uns ist, und
•die Sinne geben uns das nicht, was wir schon

iu uns tragen, Deahalb giebt es viel An-

gebornes in unserm Geiste, da wiT gleicksam

uns selbst angeboren sind. Da aberXicht-

sein leichter ist, als Sein, so muss ein Grand

sein, weshalb vielmehr Etwas ist, als Nichts,

d. h. auch das Seiende muss eine Ursache

haben.

Das allmalige Werden seiner philoso-

phischen Lehren zeigt sich in der philo-

sophischen Corresponded, die Leibniz in den

Jahren 1686— 90 mit dem gelehrten janse-

nietischen Doctor Arnauld von Port Royal

in Paris fuhrte und welche 1846 too

E. L. Grotefend herausgegeben wurde. Vom

Herzog Ernst August beauftragt, die Ge-

schichte des Hauses Braunschweig zu schrei-

ben, ging Leibniz 1687—90 anf Reisen durch

Franken, Bayern, Schwaben nach Wien nnd

Italien. Ueberall, wohin er kam. zog er die

Gelehrten zu Rathe, forschte in Bibliotheken

und Archiven nach, durchmusterte Chartea,

Monumente, Manuscripte, Bullen, Kriegs-

und Frieden8schlusse, Heirathsvertrage, Ober-

haupt Alles, was fttr jenen Zweck nQtilich

sein konnte. Seine Forschungen tiber

Hans Braunschweig hatten ilin zugleich aof

allerlei Nebenuntersuchungen gefunrt Abs

diesen entstand zuerstder diplomatische Codex

des Vfilkerrechts , den Leibniz 1693— 1700

neben den „Accessiones historicae" (1698

herausgab, woranf die „Scriptores rerun

Brunsvicensium" (1701) folgte. Das Alles

sah er nur als Vorbereitungen fur die

„ Annates linmsvicenses" an, welche seinem

Plane nach durch eine Abhandlung uber des

Urzustand der Erde eingeleitet werden sollten.

Er suchte namlich in einer Abhandlung unter

dem Titel „Protogaea sive de prima fade

telluris et antiquissimae historiae vestigiis

in ipsis naturae monumentis" die Bilduag

der Erde zn erklaren , betrachtete die V«-

steinerungen der Pflanzen und Thiere nicht

als ein Spiel der Natur, sondern als etwas

mit der Geschichte der Erde ZusammeD-

hangendes und nannte die Krystalle eine

beseelte Geometrie der Natur. Nebenher

liefen fortwfthrend auch eigentlich philo-

sophische Untersuchungen. So findet sich

in den von Bayle herausgegebnen n KwxeUti

de la republique des lettres" ein Brief von

Leibniz an Bayle aus dem Jahr 1687 „sw

un principe general, utile a rexplication da

loix de la nature 1

^ worin Leibniz den Be-

griff des unendlich Kleinen, das Gesetz der

Continuitat und die Zweckursachen nach ihrer

physikalischen Geltung erortert. Von Venedi?

aus, bei seiner Rttckkehr aus Italien, schrieb

er (1690) einen Brief an Arnauld, worin er

die Begriffe des Mikrokosmos, der fiat-

wickelung und der Harmonie auseinander-

setzt, worin bereits das ganze Gedankensysten

von Leibniz in Keime enthalten ist ha Jahr

1691 entwickelte er in einigen kleinen brief-

lichen Aufsfttzen, den cartesianischen An-

schauungen gegenUber einen neuen Begriff de^
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Kdrpers, wonach (lessen Wcsen nicht in der

Ausdehnung besteht, sondern sich auf einen

neuen Begriff der Substanz, namlich auf den
Begriff der Kraft grundct, so dass die Sub-

stanz als ein der Thatigkeit fahiges Wesen
definirt wird. Darauf wird das im - Journal
des savatis" (1695) verdffentlichte „Systeme
nouveau de la nature el de la communi-
cation des substances 11 gegTtlndet, welchem
mekrere Erlauterungen folgten, worin das

^neue System" dorch den Begriff der„vorher-
bestimmtenHarmonie" verdeutlicht wird. I'nd

der Verfasser, der in diesem Aufsatze zu-

gleicb die Entstehungsgeschichte seiner Meta-
pbysik schildert, nennt sich seitdem mit

Vorliebe „l'auleur du systeme de Vharmonie
preetablie". Leibniz hat to schon in den
ersten Anfangen seines metaphysischen Den-
kens die carteaische Lehre, dass die Materie

bios in der Ausdehnung bestehe, verworfen
und war allnialig zu der Einsicht gelangt,

dass zut vollstandigen Erkenntniss des Be-
griffs ^Korper" zum Begriffe der Ausdehnung
nocb der Begriff der Wirksamkeit (action),

also der Krait hinzukommen mUsse und dass

in dieser Kraft etwas liege, was mit Em-
pfindung und strebender Thatigkeit verwandt
ist. Der Korper ist also ein ausgedehntes

Wirksames oder eine ausgedebnte Substanz,

wenn man nur festhalt, dass alle Substanz
wirkt und alles Wirkende eine Substanz
genannt wird. Daher giebt es nichts Todtes
oder vollkommen Kuhendes; sondern was
existirt, ist in bestandiger Wirksamkeit, also

auch in bestandiger Veranderung seiner Zu-

stande. Hatte schon Des Cartes daran
Anstoss genotnmen, dass bei der Wirkung
ein „Modus" aus einer Substanz in die

andere tthergehen sollte, so batten seine

Nachfolger, die Occasionalisten, die Unmiig-

lichkeit eines pbysischen Einflusses erkannt

und ibre Zurlucht zur gottlichen Mitwirkung

Siommen, welche in jedem einzelnen Falle

dem Geschehen in der Seele entsprecheude

Bewegung der Kflrper und ebenso umgckebrt
bewirke. Hiess dies nun aber soviel als, 1

bestiindig auf Wunder zurUckzugehen ; so i

setzte Leibniz an die Stelle der einzelnen

gtfttUchen llulfeleistungen die „vorherbe-

dete Hannonie", deren Sinn dieser ist,

Gott von Anfang jede Seele und jede
andere reelle Einheit so geschaffen habe, !

dass Alles in ihr aus ihrem eignen Vorrath
i

(fond) durch vollkommen freie Thatigkeit
]

und doch mit vollkommener Uebereinstimmung
mit den andern aussern Dingen entspringt

Auf diese Weise giebt es eine vollkommene '

Uebereinstimmung unter alien diesen Sub-
!

st&nzcn, welche dieselbe Wirkung hervor-

bringt, aU wenn dieselben nach der ge-

wohnliohen Meinung einen physischen
Einfluss aufeinander ausUbten. Die weiterhin

verotTentlichten Abhandlungen „De rerum
originaiione radicali" (1697) und „De ipsa

natura sive de vi % insila actionibusque

creaturarum" (1698) entwickeln die theo-

logischen und physikalischen Grundlagen
seiner Lehre weiter. Zugleich bat sich

Leibniz in den Jahren 1697 bis 1706 an den
Verbandlungen betheiligt, welche besonders

zwischen Hannover und Berlin tiber eine

Union der lutherischen und reformirten Con-
fession, jedoch nur mit geringem unmittel-

baren Erfolge gefUhrt wurden. Leibniz hatte

in Paris und London die Akademieen der

Wis8enschaften kennen gelernt und war in

London selbst Mitglied der Akademie ge-

worden. Dies hatte den Wonsch in ihm er-

weckt, dass solche Institute auch in Deutsch-

land errichtet werden mdchten. Seit dem
Jahr 1690 in den Rechtsfreiherrnstand er-

hoben, war Leibniz seit 1700 flfter an den
Hof der Kurfurstin Sophie Charlotte von
Brandenburg, einer hanno*vrischen Prinzessin,

die seine Schttlerin gewesen war, nach Berlin

gekommen und hatte beim Kurfursten die

Grtindung einer solchen Akademie angeregt,

die nach der Erhebung des Kurfursten zum
Konig (Friedrich L) in's Leben trat und deren

erster President Leibniz (1701) wurde. Nach-
dem derselbe neben seiner lebhaften Thatig-

keit fllr die Akademie die erst durch

Erdmann aus dem Nachlasse von Leibniz

herausgegebene Abhandlung „ Considerations

sur la doctrine d'un esprit universel" (d. h.

cines Weltgeistes) niedergesclirieben hatte,

setzte er im Jahre 1703. kurz vor Locke's

Tode, seine Gegenschrirt gegen Locke auf,

die jedoch erst 1795 gedruckt wurde, unter

dem Titcl „Xouveaux essais sur Venten-

dement humain par I'auteur de I'harmonie

preetablie". Seinen Widerspruch gegen
Locke hat er selbst in einem Briefe in-

Folgendem zusammengefasst: „Bei Locke sind

gewisse besondere VVahrheiten nicht ubel

auseinandcr gesetzt; aber in der Hauptaache
entfernt er sich weit vom Richtigen, und er

hat die Natur des Geistes und der Wahrheit
nicht erkannt Hatte er den Unterschied

zwischen den nothwendigen Wabrbeiten als

denjenigen, welche durch Demonstration er-

kannt werden, und denjenigen, zu welchen

wir bis auf einen gewissen Grad durch In-

duction gelangen, richtig erwogen, so wurde
er eingesehen haben, dass die nothwendigen

Walirheiten nur aus den unserm Geist ein-

gepflanzten Principien, den sogenannten an-

geborenen Ideen, bewiesen werden konnen,

weil die Sinne zwar lehren, was geschieht,

aber nicht, was nothwendig geschieht. Er
hat auch nicht beachtet, dass die Begriffe

des Seienden, der Substanz, der Identitat,

des Wahren und Guten deswegen unserm
Geiste eigentlich angeboren sind, weil er

selbst sich angeboren ist, und in sich selbst

dieses Alles ergreift. Nihil est in intellectu,

quod non fuerit in sensu, nisi ipse in-

tellectusu . Im Uebrigen hat Leibniz in
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den vier BQchern dieser „neuen Vereuche'*

seine psychologischen (Jrundanschauungen
oder (wie es Leibniz selber nannte) seine

„Pneumatik M (Qeisteslehre) ausfuhrlich dar-

gestellt und dabei Veranlassung genommen,
seine Herzensmeinung Uber die Preigeisterei

und den Unglauben ansgesprochen, deren
Ausrottung er dringend fordert. „Wenn die

Billigkeit fordert (so aussert er sich), dass

man die Personen schont, so erheischt doch
die Frflmmigkeit, dass man die Gefthrlich-

keit der Lehren zeigt; und gefahrlich sind

jene Lehren, welche gegen die Vorsehung
eines allwissenden und allgerechten Gottes

und gegen die persSnliche Unsterblichkeit

der Seele ank&mpfen, um von andern, der

Sitte und der Gesellschaft verderblichen

Meinungen gar nicht zu reden. Ich weiss,

dass es tremiche und wohlgesinnte Menschen
giebt. welehe diesen Lehren wenig Einfluss

auf aas Leben zuschreiben, nnd ich weiss

auch in der That, dass in Menschen von
ausgezeichnetem Naturell solche Irrthumer

nicht in able Folgen ausschlagen; man muss
sagen, dass Epikur und Spinoza einen durch-

aus musterbaftenLebenswandel gefUhrt haben.
Anders ist es iedoch bei den Schalern und
Nachtretern. Indem sie sich der lastigen

Furcht vor einer ttberwachenden Vorsehung
undstrafenden Vergeltung ttberhoben wahnen,
lockern sie nicht bios ihren eignen bftsen

Leidenschaften die ZUgel, sondern verfilhren

und verderben auch Andere; und sind sie

ehrgeizig und hartherzig, so sind sie im
Stande, zu ihrem Vergnttgen und Vortheil

die Welt an alien vier Ecken anzuzunden,
wie ich seibst Leute dieser Art gekannt habe.
Ich finde so gar, dass diese Meinungen, wie

' sie sich jetzt auch bei den Grossen , von
denen die Staatsgeschafte abhangen, durch
modische Bttcher einschmeicheln, alle Dinge
fur einen allgemeinen Umsturz vorbereiten,

von welchem Europa bedroht ist, und dass

sie vollends zerstdren. was in der Welt noch
tlbrig ist von jenen edelmtlthigen Lehren der
alten Griechen und Homer, welche die Liebe
zum Vaterland und zur dffentlichen Wohl-
fahrt und die 8orge fUr die Nachwelt tiber

ihr eignes Glttck und seibst fiber ihr Leben
stellten. Diese publics spirits, wie sie die

Englander nennen, nehmen bedauerlich ab
una sind ausser Mode, und sie werden noch
mehr abnehmen, wenn sie durch die gute

Moral und durch die wahre Religion, zu
welcher die naturliche Vernunft uns seibst

Anwelsung giebt, nicht mehr unterstutzt

werden. Man spottet jetzt laut uber die

Vaterlandsliebe und macht dieienigen lacher-

lich, welche um das Gemeinwesen Sorge
tragen, und wenn ein wohlgesinnter Mann
fragt, was aus der Zukunft werden soli, so

erhalt er zur Antwort, dass diese uns nicht

ktlmmere. Aber es kann sich ereignen, dass
jene seibst noch die Uebel zu erleiden haben,

welche sie Andern vorbehalten

Bessert man sich noch bei Zeiten von dieser

epidemischen Geistesverwirrung, deren able

Wirkungen schon jetzt sichtbar zu werden

beginnen, so kann der Gefahr vielleicht noch

vorgebeugt werden. Schreitet dagegenjene

Krankheit wachsend vor, so wird die Vor-

sehung durch die Revolution seibst, welehe

daraus entstehen muss, die Menschen beasern;

denn, was auch kommen mag, so wird lien

Air das Ganze beim Abschluss der Rechnune

noch Alles zum Besten wenden, obgleich

dies nicht geschehen wird und darf ohne die

Bestrafung derer, welche durch ihre bfoen

Handlungen wider ihren Willen zu dieier

heilsamen Umkehr beigetragen haben".

Weitere Ausfllhrungen seiner psychologischet

Anschauungen finden sich in den vom „Ur-

heber der vorherbegrundeten Harmonic im

Jahr 1705 verfassten „ Considerations rur U

principe de la vie et sur les natures plat

tiquesu und in einem Brief an Gabriel Wagner,

einen Gegner des Thomasius, vom Jahr 1710

„de vi activa corporis, de anima, de anim

brutorum". Aus Veranlassung der von Bayle

in Beinem „Dictionnaire (< und andern Schrif-

ten geaussertenreligidsen und philosophiscben

Zweifel, welche oft den Gegenstand der

Unterhaltung zwischen Leibniz und der

KOnigin Sephie Charlotte in Berlin gebildrt

hatten, verdffentlichte Leibniz 1710 aeine

durch cine gegen Bayle gerichtete Abhand

lung Uber die Uebereinstimmung des Glanbeas

mit der Vernunft eingeleiteten „Essais &
ThSodicee sur la bonte" de Dieu, la liberti

de Vhomme et I'origine du mal", welche

1716 in lateinischer und 1720 und Ofter in

deutscher Uebersetzung erschienen und Leib-

nizens Namen zwar am Popul&rsten gemacht

hat, in philo3ophi8chem Betracht aber seifl

scliwachstes Werk ist. Leibniz seibst reehne:

seiner MTheodicee
w in einem Brief an seinen

Verehrer Hansch die Uebereinstimmung mit

den symbolischen Bttchern als hochstes Lib

an, und indem er sogar das personliche Dasein

des Teufels mit vermeintlicner Wissenscbift

lichkeit begrttndet, darf der Verfasser der

„Theodiceeu und der Erfinder des w0pti

mismus" als Urheber jener modernen Scio-

lastik gelten^ welche sich im neunzehnten

Jahrhundert den Namen der speculativeD

Theologie gegeben und die PhilosoDhe

mit der Theologie verquickt hat *The^

dicee 14 (Theodikaia) nennt sich das Buck

als eine „Rechtfertigung Gottes
44 wegen

des in der Welt sich findenden Uebels. All

ein Werk Gottes muss die Welt unter alien

maglichen Welten die „beste Welt*
4

(Opti-

mismns) sein ; denn ware eine beasere Welt,

als die vorhandene, mSglich gewesea, «>

hatte dieselbe Gottes Weisheit erkennen,

seine Gttte sie wollen, seine AUmacbt »e

schaffen mttssen. In der vorhandenen Weft

ist das Uebel durch die Existenz der >>«t
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bedingt. In der Endlichkeit der Weltwesen
j st ihre Leidensfahigkeit (das metaphysische
Uebel) bedingt; das physische Uebel (der

Scbmera der empfindenden Wesen) ist als

Strafe oder Erziehungamittel heilsam; das

moraliache Uebel fdas sittlich Bdse) h&tte

Gott nicht aufheben kdnnen, ohne die

Freiheit der Selbstentscheidung nach dem
erkannten Gesetze und damit die Moralitat

selbst aufznheben. Der von Gott geordnete
Laaf der Natur fahrt immer das far den
Geist Zutraglichste herbei, und darin besteht

die Harmonic zwischen dem Reiche der

Natnr and der Gnade.
AU im Jahre 1711 Peter der Grosse

naeh Torgau kam, warde Leibniz von ihm
beauftragt, in Betrefif der Justiz- nnd Finanz-
verwaltung im russischen Reiche Vorschlagc
zn machen, and warde vom Czaren zum
Geheimen Juatizrathe mit einem Gehalt von
1000 Rnbel ernannt In den Jahren 1713
bis 1714 lebte er eine Zeit lang in Wien,
wo er beim Kaiser die Grundung einer

Akademie der Wissenschaften betrieb, die

jedoch damals von den Jesaiten hintertrieben

wurde. Dort schrieb er auch fUr den
Prinzen Eagen von Savoyen in franzdsischer

Sprache einen Abriss seines Systems unter
dem Titel „La monadologie" , deren Original

zuerst von Joh. Ed. Erdmann in seiner

Aosgabe der „Opera philosophic*44
(1840)

ana der in der kSnigl. Bibliothek za Han-
nover aufbewahrten Handschrift herausge-
geben wnrde. In deutscher Uebersetzung
von J. H. KOhler wurde diese Abhandlang
nach Leibnizens Tode unter dem Titel:

„Dea Herrn G. W. von Leibniz Lehraatze
fiber die Monadologie, ingleichen von Gott
seiner Existenz, seinen Eigenschaften und
von der Seele des Menschen" (1720) ver-

OfTentlicbt, und endlich aus dem Deutschen
in's Lateinische ubersetzt eTschien dieselbe

Schrift im siebenten Supplementbande der
Leipziger ..Acta eruditorum 44

(1721) und dann
mit erklarenden Anmerkungen von M. G.

Hansche in besonderer Ausgabe unter dem
Titel „Principia philosophiae 44

(1728). In
Wien ist wahracheinlich auch die Abhandlung
„Prmcipes de la nature el de la grdce
fondis en raison" abgefasst worden, welche
erst nach seinem Tode in der Zeitschrift

„LEurope savante" (1718) gedruckt er-

schien. Die in Hannover verbrachten zwei
letzten Jahre seines vielbewegten und vielge-

achiftigen Lebens wurden durch literarische

Fehden getrttbt, die Leibniz zu bestehen
hatte. Cane literarisch - polemische Corre-

spondent, die er mit Samuel Clarke ftthrte,

wurde durch Leibnizens Tod unterbrochen,

welcher im Jahre 1716 in Folge von heftigen

GichtanAllien erfolgte. Ueber Leibnizens

Persdnlichkeit hat Karl Biedermann in seiner

Schrift „Deutschland im achtzehnten Jahr-

hundert" ein treffendes Urtheil gefallt: „Wir
KMCfc, IUa4w»rUtka«h.

sehen Leibniz sich an die Grossen drangen,

um sich ihrer UnterstUtzung und ihres Ein-

nusses fUr seine gemeinnlltzigen Ideen zu
versichern, und in diesem Bcstreben seine

Unabhangigkeit, ja zuweilen fast seine Ehre
oder doch die Wtirde des Philosophen aufs
Spiel zu setzen, und wir mttasen in seiner

Seele beklagen, dasa ihm auf diesem Wege
zwar Einiges gelingt, was seinem Ehrgeiz

oder seinem Verlangen nach ausserm Lcben8-
behagen GenUge thun mochtc, aber wenig
oder gar Nichts fUr die hdheren Zwecke
seines Strebens. Immerfort von der tauschen-

den Hoffnung getrieben , unmittelbar fUr die

nachste Gegenwart als Diplomat, als Staats-

mann, als NationalOkonom zu wirken, ver-

aaumt er allzusehr jene stille nachhaltige

Thatigkeit des Reformirens, die in dem
Ausstreuen einer zwar langsamen, aber

sicher reifenden Saat grosser einfacher

Ideen besteht, jene Thatigkeit, mittelst

welcher ein Hugo Grotius, ein Locke, ja

aelbst ein Spinoza, trotz ihrer durch miss-

liche Verhaltnisse verkummerten oder frei-

willig von vornlierein aufgegebenen 5rTent-

lichen Wirksamkeit dennoch die Urheber
neuer und grosser ZukunftschSpfungen fur

ganze Vdlker und Zeitalter wurden. 44 Leibniz

war ohne Frage ein Mann von groaser geisti-

ger Gewandheit und Beweglichkeit und eben-

so vieUeitiger, ala umfaasender Gelehrsamkeit

und darum auch in seinem Philosophiren kein

schdpferischeT, sondern ein vorzugsweiae

eklektischer Denker, welcher die in seinen

philosophiachen Gelegenheitsschriften ent-

wickelten Gedanken aus verschiedenen Sy8te-

men entlehnte und umbildete, darum auch von
8ich sagen konnte: „Nach meiner Meinung
besteht die wahre Philosophic in einer Com-
bination Platon'a mit Aristoteles und Demo-
kTit 44 Obwohl er Descartes and Spinoza

bek&mpfte, war er doch stark von deren

Anschauungen beeinflusst, war dabei sehr

bclesen in Suarez, dem letzten Scholastiker,

und entlehnte die Anschauung der an die

Stelle von Demokrit's und Gassendi's Atomen
gesetzten Monaden, die zugleich mathema-
tische Punkte, Kdrper und Seelen sein sollen,

von Giordano Bruno. Indem er zugleich

aein Moglichstea that, die griechische mit

der chriatlichen Philosophie zu vereinigen,

widerstrebten ihm Locke's Lehren, welche

in andere Bahnen wiesen. Durch die Vct-

quickung der Philosophie mit der Theologie

wird sein Philosophiren zum Verrath an der

Philosophie, und es ist darum nicht zu ver-

wuadern , dass Leibniz nicht bios in der

Stiftangsurkunde der Berliner Akademie,
sondern auch in andern Vorechlftgen dieser

Art die Philosophie aus dem Rreis der aka-

demischen Wissenschaften ausgeschlossen hat.

Sucht man aus Leibnizens eklektischem

Gelegenheitsphilosophiren eine zusammen-
hftngende Weltansicht zu gewinnen, die er
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aelbst nicht aufgestellt hat, so bildet die

Monadenlehre den Kern und Mittelpunkt.

Die Weit enthalt nichts weiter. als lauter

einfache and selbstthatige Kraftwesen oder
Monaden, welche allesammt durch eine Ur-
monade in Harmonie mit einander versetzt

worden sind. Das Wesen der Monade ist,

dass sie einfache Substanz und fur sich

seiendes selbstthatiges Einzelwesen ist, wel-
chem andere Monaden in gleicher Kigen-
schaft gegenilberstehen. Die Monaden sind

untheilbare, durch keine aussere Gewalt
zerstdrbare ideale Punkte, anfangslos und
von endloser Dauer, jede eine Welt fur sich,

d. h. Seelen oder vorstellende Wesen nut
der Fahigkeit, die Dinge ausser ihnen vor-

zustellen oder die Welt in sich zu spiegeln.

indem eine jede als ein lebendiger Spiegel

des Universums die Bilder der ttbrigen Wesen
selbstthatig hervorbriugt Denn eine jede
Monade ist unbestimmbar durch Aeusseres,

unabhangig von jeder aussern EinwirkuDg
und nur allein sich selbst bestimmend. Jede
Monade enthalt aber ausser dem Princip

thatiger Wirksamkeit zugleich ein Princip

der Passivitat oder dea leidenden Verhaltens.

Vermflge dieses ihr anhaftenden passiven

Princips oder der Materie in der Monade
sind inre VorsteUungen gehemmt, und es

gehftrt durum zu ihrem Wesen, Streben zu
sein, d. h. von einer Vorstellang zu andern
(Iberzugehen, wiewohl es nie dazu kommt,
dass die Monade wirklieh alle mdglichen

VorsteUungen habe. Die verschiedenen Grade
des Vorstellens, welche sich in den ver-

schiedenen Monaden finden, machen deren

eigentlichen Unterschied von andern aus.

Machen die Monaden gewissermaassen die

erste Materie in der Welt aus, so bilden

die Z08ammenge8etzten KOrper, als Aggregate
von Monaden, die zweite Materie. Die
Monaden haben einen verschiedenen Grad
von Klarheit der VorsteUungen. Auf der

untersten Stufe stehen diejenigen Monaden,
welche nur eine Vielheit verworrener Vor-

steUungen habeu, die nicht zum Bewusstsein

kommen. Dies ist die Stufe der unorgani-

schen Natur ; die Materie ist nur verworrene

Vorstelluug. Diejenigen Monaden, in welchen

die Vorstellung als bildende Lebenskraft,

aber noch ohne Bewusstsein thatig ist, bUden
die Stufe der Pflanzenwelt Gelangt die

Monade zu Empfindung und Gedftchtniss, so

erhebt sie sich zur Stufe der Thierwelt und
tritt als traumende Monade oder eigentliche

Seele auf. Erhebt sich die lebende und
empfindende Seele zur Vernunft und Reflexion,

so nennen wir sie Geist oder Ich. Die Be-

schrankung einer Monade im Vergleich zu

einer andern besteht nicht darin, dass sie

weniger enthielte, als eine andere, sondem
nur darin, dass sie dasselbe auf unvoU-
kommnere Weise enthalt, indem nicht jede

in gleicher Weise dazu kommt, Alles gleich

und ganz deutlich zu wissen. Jede enthak

aber die gauze Unendlichkeit in sich \ai

spiegelt das Universum, nur aber jede auf

verschiedene Weise. Jede stimmt, trots der

voUen Selbststandigkeit ihrer Entwickeinag

in jedem AugenbUck mit aUen andern is

genauer Conformitat uberein. Die gleicht

Uebereinstimmung findet zwischen den Yor-

gangen in den Seelen und den Vorgingen

in den Kdrpern Statt Diesen Reflex you

Spinoza's ParraUelismus zwischen dei Ord-

nung der Ideen and der Ordnune der Dinge

nennt Leibniz die vorherbegrtindete (prisu

bilirte) Harmonie. Als zureichender Grand

der Monaden und ihrer prastabilirten Har

monie ist Gott die Einheit aller Mooada
oder die Monade aUer Monaden und der

eigentliche Architect der Natur*4

,
ja eigen*.

Uch die Harmonie der Dinge selbst Go::

ist die letzte Ursache der Dinge, und darin

die Erkenntniss Gottes Grand und Ziel iller

Wissenschaft Es heisst die Philosophic

heiligen, wenn man ihre Bache aus der

Quelle der gftttlichen Eigenschafteu at-

springen lasst. Stat t die Endursachen Zweck

ur8achen) und die Betrachtong eines aai

Weisheit handelnden hdchsten Wesens w
zuschliessen, muss man gerade auf Gott rod

seine Absichten AUea in der Naturlehre be

grtluden. Ich gebe zu, dass die einxelnen

Erscheinungen der Natur mechaniach erklir:

werden kdnnen und mttssen; aber die all-

gemeinen Grunds&tze der Physik und M-

chanik hiingen von einer selbstherrliciei

Vorsehung ab und kOnnen ohne Beziehut

auf diese nicht begriffen werden. Es i**

klar, dass die Uebereinstimmung so vieler

Wesen, von denen das eine keinen Einnu£

auf das andere hat. nicht denkbar ist okae

eine allgemeine hOcnste Ursache, von welder

alle diese Wesen abhangen and welche eitt

unendliche Macht und Weisheit in sich ver

einigen muss, um diese UebereinstirnmB^

hervorzubringen. Da Ausgedehntsein nar

soviel heisst, als im Baume sein, dies aber

nicht die wesentUche Natur des Gegenstaodei

ist, sondern nur eine Art, angeschaut n
werden; so macht das Ausgedehntsein d&

Kdrpers nicht das Wesen desselben

sondern wir stellen ihn als ausgedehnt t«,

wahrend er in WirkUchkeit als ein thiols

Ausgedehntes durch seine Thatigkeit des

Raum erfullt. welcher nor die Ordnung der

mOglichen gleichzeitigen Erscheinungen &
Die Kraft, die das Wesen des AusgedenDteo

ausmacht, ist die Kraft der Bewefou:
Ruhe giebt es nicht, und was man socji

Tragheit nennt, ist selbst Thatigkeit joa

Bewegung, woaurch der KCrper einen be-

8timmten Raum behauptet und der Bewegug
widersteht Was sich in der Natur unver

andert er halt, ist die Summe der bewegendes

Kraft und diese das eigentUch WirklkL-.

in Raum und Zeit Leib and Seele folga
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I .fide unabhiingig von einander ihren eigenen

Gesetzen: der Leib folgt den mechanischen
Gesetzen seines Wesens, die Thfttigkeit der

Seele Lst bedingt dnreh Zwecke ; die Einheit

des Leibes and der Seele 1st nnr eine durch

die „prastabilirte Harmonic" gesetzte Ueber-
einBtinimung und ein Parallelismas ihrer

Thitigkeiten. Die Seele bedarf eines mit

ihr verbondenen organiscben Kdrpers, sic

ist aber keineswegs immer mit denselben

Monaden verb und en, sondern die Monaden,
welcbe den Leib der Seele bilden, wechseln

bestandig; es treten in den Bereich des

Kdrpers immer neue Monaden ein und immer
andere aus demselben heraus. So bleibt

der Leib derselbe, wie ein Fluss derselbe

bleibt, obgleich er immer andere Gewftaser

enthalt Was man Tod nennt, bestebt nnr
darin, dass beim Verlust eines Theils der

Monaden ibres Leibes die lebendigen Wesen
in einen Zustand zurflckkehren, welcher dem-
jenigen ihnlich ist. worin sie sich befanden,
ehe sie auf das Theater dieser Welt traten.

un Menschen steigert sicb das Vorstellen

der Monade zum Denken; alle Sinnesem-
pfindungen sind verworrene Gedanken ; eben-

80 das Gefahl von Lost und Unlust; alle

Gedanken werden vom Geiste selbst producirt

;

ancb das Lernen ist nur Hervorbnngen von
neuen Vorstellungen, die aus den rruheren

enracbsen, welehe oft nnr verworren und
darnm unbewusst sind. Das Streben der
Monade zu neuen Vorstellungen steigert

sicb im menschlichen Geiste zum Wolllen,
wobei wir durch die Vorstellung eines

Zweckes determinirt werden, welche uns
jedoch nur aus einer unendlichen Menge
von Neigungen und Dispositionen unserer
Seele, also wiederum aus Vorstellungen
kommt Darnm ist der Willensentscbluss

nichtsAnderes, als das Product verschiedener
sich kreozender oder zusammenwirkender
Vorstellungen, aus denen erst Unruhe, dann
Trieb resultirt; der sUrksten Determination
folgt schliesslich der Wille. Passionen sind

diejenigen Willenszustilnde, die nur aus ver-

worrenen Vorstellungen hervorgehen ; freie

WUlensentschlflsse diejenigen, in welchen
wir uns der determinirenaen Vorstellungen
deutUch bewusst sind. Jeder Willensent-
Khlaas ist nothwendige Folge der ganzen
Katur des Wollenden; der wollende Mensch
to ein Automat, in welchem alle seine

kttnfttgen Entschltlsse und Ilandlungen be-
xeits dem Keimc nach liegen und sich mit
Kothwendigkeit daraus entwickeln. Was
fet non aber der Inhalt des Zweckes, durch
deasen Vorstellung der Wille determinirt ist?

Schon die ersten Bewegnngen des Willens
haben kein anderea Ziel, als den Genuss
oder das VergnOgen. Ein denkendes und
wollendes Wesen ist um so vollkommencr,
je mehr seine Lust zunimmt; es leidet una
'" »rd nnvollkommener, je mebr sein Schmerz

zunimmt Last und Schmerz sind jedoch

vorUbergehend : die erwachende Vernunft
lebrt uns an der Hand der Erfahrung die

Genttsse gegen einander abwagen und die

Gluckseligkeit oder den Zustand dauernder
Freude suchen. In diesem Streben bestebt

die Weisheit des Lebens, worin das Snchen
der Glttckseligkeit mit dem Streben nach
Vollkommenbeit oder Erhohung unseres

Wesens zusammenf&llt.

Als Anhanger der Leliren von Leibniz

waren M. G. Hansch (1683— 1752), J. A.

Eberhard (1738—1809), J. Chr. Schwab
und spftterC. J. Bostrdm in Schweden auf-

getreten. Die zerstreuten Gedanken und
Anschauungeu von Leibniz hat ein htfclist

mittelmassiger Philosoph, Christian Wolff
(1670— 1754), theilweise mit aristotelischen

Gedanken combinirt, theilweise modificirt,

insgesammt aber geordnet und mit schul-

gerechten Beweisftlhrungen versehen. in ein

zusammenhangendes System der Philosophic

gebracht, worin freilich die Lebre des Leib-

niz von der prastabilirten Harmonie nur in

einen Winkel des Systems gestellt und die

Lehre von den Monaden auf den altscho-

lastisehen Satz reducirt wird, dass die Seele

eine cinfache und unkorperlicbe 8ubstanz

sei. Da nun fast alle Anhanger des Leibniz

auch unter dem Einflasse Wolff's gestanden

haben, so hiess die Leibniz'sche Schule die

Leibniz - Wolff'sche , und die Lehre des

Leibniz hat als Leibniz - WolfTsche Philo-

sophic w&hrend des achtzehnten Jahrhunderts

bis auf die Zeit der Kant'schen Kritiken

(seit 1781) in Deutscbland die Herrschaft
behalten und ist im Wesentlichen auch die

Grundlage der deutschen Aufklftrung ge-

worden. Die eigentlichen philosophischen

Werke, mit Ausschluss seiner flbrigen, sind

in chronologischer Ordnung vollstandig ent-

halten in der Ausgabe von J. Ed. Erdmann
unter dem Titel: „G. G. Leibnitii opera
philosophica quae extant latina, gallica,

germanica omnia" (1840), ausscrdem in der
Ausgabe von P. Janet unter dem Titel:

„Oeuvres philosophiques de Leibniz, avec
une introduction et des notes" (2 vols, 1866).

Dazu kommen noch „Xouvelles lettres et

opuscules inr <!iis de Leibniz, pricide's (Tunc
introduction par A. Foucher de CorelI"

(1857).

G. E. Guhrauer, Gottfried Wilhelm Freiherr von
Leibniz (1842) in *wei Banden.

L. Feuerbach, Darstellung, Eutwickelung und
Kritik der Leibniz'schen Philosophic (1837).

K. Fischer, Geschichte der neuern Philosophic.

II. (Leibni/. und seine Schule) 2. Aufl. 1867.

Lemoine, Jacques Albert Felix, war
1824 in Paris geboren, hatte seit 1844 seine

Studien in der dortigen Normalschule ge-

macht, war 1847 mit der Abhandlung „ Quid
sit materia apud Leibnitium" Doctor der
Philosophic geworden und dann nach einander

86*

Digitized by Google



548 Leonliardi

zu Nancy, Bordeaux und am Lyceum Bono
parte in Paris als Lehrer der Philosophic

thatig gewesen, dann mit einer Verwaltungs-
stelle im h6hern Unterrichtswesen betraut

und starb 1874. Ohne den Zusammenhang
mit dem Ganzen der Philosophie aus dem
Auge zu verlieren, hat er seine Thfttigkeit

besonders auf die Darlegung des Zusammen-
hanges der Psychologie mit der Physiologie

gerichtet und in diesem Sinne folgende Schrif-

ten verOffentlicht: Charles Bonnet, philosophe

et naturaliste (1850); du sommeil (1855);

Vdme et le corps (1862); VaUine" devant la

philosophie, la morale et la societe (1862);

le vitalisme et Vanimisme de Stahl (1864);

de la physiognomie et de la parole (1865).

Leon (Magister) aieheLevi ben Gerson.
Leonarriii* Aretinus, siehe Bruni,

Leonardo (aus Arezzo).

Leonhardi, Hermann Karl Freiherr

von, war 1809 zu Frankfurt a. M. als der

Sohn eines Kaufmanns geboren, hatte seine

erste Bildung durch einen Anhanger Ueinrich

Pestalozzi's erhalten und dann das Gymnasium
seinerVaterstadtbesucht, nachher in Gdttingen

zuerdt auf seines Vaters Wunsch Kechtswissen-

schaft, dann Philosophie und Naturwissen-

schaften studirt und zu Krause's begeistertsten

Zuhdrern geh5rt Weil er gegen den dortigen

Professor Wendt, welcher fortwllhrend auf

dem Katheder Krause'n herabwttrdigte, frei-

muthig im Collegium aufgetreten war, wurde
er dort relegirt uud wandte sich 1829 zur

Fortsetzung seiner Studien nach Mtlnchen,

wo er mit Schelling, Oken und Baader ver-

kehrte, mit dem Naturforscher Karl Schimper
Freundschaft schloss und noch anderthalb

Jahre lang mit seinem ebenfalls dorthin tiber-

gesiedelten Meister in nahem Verkehr stand

und nach dem Tode deaselben seit 1834 die

Seele des Unternehmens war, die nachge-

lassenen Werke Krause's zum Druck zu

bringen. Nachdem er den Winter 1837—38
wieder in Gdttingen, dann zwei Jahre lang

in Frankfurt zugebracht hatte, verm&hlte er

sich 1842 mit Krause's zweiter Tochter und
siedelte nach Heidelberg tlber, wo er offent-

liche Vorlesungen tlber Krause's Philosophie

hlelt und far diese den sich dort als Student

aufhaltenden Spanier Del Rio gewann. Nach-

dem er w&hrend der religidsen Bewegungen
der vicrziger Jahre mit dem Schriftcnen

„Gedanken uber den Deutschkatholicismus44

(1847) gegen Ronge's bekenntnisslose Be-

strebungen aufgetreten war und zum Fest-

halten an den Grundwahrheiten der Religion

gemahnt hatte, wirkte er 1846—49 in Volks-

versammlungen fur besonnene zeitgemasse

Reform una gegen Hecker's und Struve's

Umsturzplane. Statt einer ihm im Jahr 1849

angetragenen ordentlichen Professur in Prag
glaubte er aus Ubergrosser Bescheidenheit

nur eine ansserordentliche annehmen zu

dUrfen, so dass er erst 1866 in eine ordent-

liche einrflckte. Der von Dim hereto seit

1865 geplante Philosophencongress kam erst

1868 in Prag zu Stande. Fur diesen hatte

er. als Entwurf zu Besprechungen auf dea-

selben, „Sfitze aus der theoretischen und

praktischen Philosophie*1 und nBeitrige m
religiosen Zeitfrage", sowie die Schrift Jkt
Philosophencongress als Veradhmisgsrath"

verfiffentlicht. Weitere Abhandlnngen and

Kritiken lieferte er in der von ihm begriln

deten Zeitschrift „Die neue Zeit* neben der

Besorgnng neuer Auflagen von Krause's Vor-

lesungen. Er starb im Jahr 1875 in Folge

eines durch pltttzlichen Schrecken bei der

Nachricht von der schweren ErkrankiuG

seiner Gattin veranlassten Schlaganfalls. Di

Leonhardi nicht eigentlich durch phhW
phische Schriften im strengen Sinne des

Wortes th&tig gewesen ist, seine Bedeatnng

vielmehr in der Ausbreitung der Kraa*

schen Lehre liegt, so mogen die wichbgsta

seiner oben erwahnten Thesen, als die Gmwi

und Kerugedanken seiner Propaganda fur

die Lehre seines Meisters hier folgen. Er

hat dieselben unter die beiden Rubrikec

„aus der Menschheitslehre " und „ans der

Wissenschaftslekre 14 gebracht und dabei tor-

bemerkt, dass es sich urn den Aasdroci

einer Sinnesart handle, die man ala ebea

Conservativ-Radicalismus bezeichnen kfouf-

1) Der Mensch als panharmonisches Wesen

vereinigt in sich Physisches. Psychiscbe*

und Hdheres; die materialistische Aaftissnii'

ist wissenachaftlic h unhaltbar, derNachweL-

Gottes als hdchsten Grundwesens ist iw

der Ldsung untergeordneter Streitfragen as

abhangig. 2) Die menschliche Verauaft

nur als eine Vereinwesenlieit des endlicte

Wesens mit Gott, als eine ewig-allgemeuK-

der zeitlich-individuellen Weiterbesummaa?

faliige und bedtlrftige Offenbarung Gotte*

im Menschen und an ihn begreiflich. 3 Beidc

gottliche Offenbarungen kdnnen sich nitkt

widersprechen; die Vernunft ist das Kriterran

zur Unterscheidung wirklicher von vermeil

licher individueller Offenbarung. 4 s
Reli?w=

und religidse Geselligkeit ist im Menschbei:

leben bleibend wesentlich. 6) Das Chiufcs

thum geht seiner hdhern Entwickelung er*

entgegen. 8) Das unbewusst im Menschiieh

leben Vorwartstreibende findet durch Kraise-'

Idee des Menschheitbundes seine wisst*

schaftliche Klarung. 9) Kirche und Sua-

sind nur im noch unreifen Leben abwechseliivl

und vorubergehend befugte VormQnder iwi

Vertreter der Gesellschaft, keineswegs suni

sie selbst die Gesellschaft. 10) Das Geseil

schaftsleben ist ein geselliges Kunstwerk:

die Grundkrafte eines haltbaren Zakunft

banes der Gesellschaft sind an's Licht fl

steilen, urn die nothwendig allseitige Hober

bildung der Volks- und Meuschueirwirti-

schaftdehre zu begrUnden. 11) Die Arbei

Uberlaatung, sowie die ErwerbgelegenbeitBot'i
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und die Lebensmittelnoth eines grossen Theils

der Menschen 8ind der Menschheit unwtlrdige,

aufdieDaaer nnhaltbare und gefahrbringende
Zastande. 13) Der Wissenschaftverein und
der Bildungsverein 1st im Geaellschaftleben

ebenso weaentlich und zur Selbstverwaltung
bereehtigt, als derReligionsverein, die Kirch e,

nnd deT Rechtsverein , der Staat 14) Um
die Anfgabe des Bildnngsverein zu erfullen,

reicht ^Emancipation der Schnle** nicht hin;

dazu bedarf es noch der Grtlndung von
Bildungsvereinen der verachiedensten Art und
Strife. 16) BefSrderung des Stadiums der
Rechtsphilosophie bei alien St&nden, schon
vorbereitet in der Schule, iat ein Mittel, den
bei Vielen unterdrtlckten Rechtssinn wieder
zu wecken. 17) Der 8ittlichkeitverein ist

ein bisher noch fehlendes, fflr das Gedeihen
auch des Religionsvereins und Rechtsvereins
nnd fur Herstellung des innern und anssern
Vdlkerfriedens unentbehrlichea (Hied im Ge-
aellsehaftaorganismus. 18) Die Verbesserung
der Strafgesetzgebnngen gemaas der Idee der
Besserungsstraie als alleiniger Rechtsstrafe
nnd demgem&ase Durchfllhrung der Einzel-

haft ist eine der wichtigsten Aufgaben dea
Zuaammenwirkens von Rechtsverein, Sittlich-

keitverein nnd Religionsverein. 19) Ein
Hauptmittel, um bei den sich bek&mpfenden
Parteien den reinmenschlichen Ebrenpunkt
nod eine dem entsprechende menschenwllr-
dige Geainnung zu wecken, ist die Ver-
breitung der Einsicbt in die principielle

Uebereinstimmung des wahren Glaubens und
der Ergebnisae freier Vernunftforschnng.
20) Pttr Ansbreitung des auch von der Ver-
nunft geforderten Gottesreiches auf Erden
bedarf es einer Lauterung und Hdherbildung
der Geiater und GemOther. Um das behufs
dieser erforderliche harmonische Znsammen-
wirken des Erzieher- nnd Lehrerstandea zu
erreichen, ist vor Allem eine entsprechende
Pflanzachule derLehrerbildungndthig. 21) Der
erate Gmnd des angestrebten Uraschwungs ist

durch besser zu erziehende Mutter , schon
im zartesten Alter, und durcb den FrdbeP-
schen Kindergarten zu legen. Auf den Lei-
^tungen dieses hat die Volksschule weiterzu-
bauen, wovon auch eine gtlnstige Rtlckwirkung
auf die Wi88enaschule zu erwarten ist. Der
Kindergarten ist auch als Mutterschule und
als GeTegenheit zur Vollendung der Vor-
bildung kunftiger Lehrer wichtig. 30) Das
Dasein zweier, verschiedenen Gesetzen unter-
*orfener Weltbereiche , nilmlich eines gei-
*tigen nnd eines phyaiachen, ist auf induk-
tivem Wege nachweisbar. 32) Ebenso ist

ein induktiver Nachweis der sogenannten
moraligchen Eigenschaften Gottes mOglich.
38) Kranae hat die Lebensknnstwissenschaft
durch eine ihr entsprechende Fortbildung
derLogik bleibend begrtlndet. 39) MitKrause
beginnt ein neuea. hdhercs Zeitalter der
Philosophic sowohl hinsichtlich der For-

schung8weise , wie des Lehrgehalts und der

Beziehung der Philosophic zum Leben.

Leonictis Thomaeus, siehe Tho-
maeua.

Le6nid£s aus Rhodos wird von Strabon

als ein Stoiker aus dem erstcn Jahrhundert

der Kaiserzeit genannt
Leonteus ans Lampsakos, einer vorder-

asiati8chen Kustenstadt, wird neben seiner

Gattin The mis to ala unmittelbarer Schttler

des Epikuros genannt
Leontion, eine bertthmtc attische He-

tire und Freundin Epikurs, welche mit deasen

Schiller MStroddros zusammen lebte, war
selbst eine so eifrige Anh&ngerin der Lehre
Epikurs, dass sie zu deren Vertheidigung

eine (freilich nicht mehr vorhandene) Schrift

gegen den Aristoteles- Schiller Theophraatos

verfaaste.

Lerees, Francois, war zu Domfront-

en-Paasais in der niedern Normandie gegen

Ende des sechzehnten Jahrhunderts geboren,

hatte im College zu Caen und nacnher zu

Paris seine Bildung erhalten, wurde sp&ter

Professor am College zu La Marche und
starb um das Jahr 1640. Einer seiner dortigen

Zuhflrer Malacliias Kelly, gab nach seines

Heisters Tode deasen „Curstts philosophicus",

in drei Biinden, 1642 heraus, worin noch ganz
in scholastischer Methode die BUcher des

Aristoteles crklflrt und eine Vermittelung

zwischen den scholastischen Parteigegen-

g&tzen des Nominalismus und Realismus ver-

sucht wurde.

Lemiinier, Jean Louis Eugene,
war 1803 in Paris geboren und in Straas-

burg, wo er seine Jugend verlebte, mit der

deutschen Literatur und Philosophie bekannt
geworden. Er studirte dann m Paris die

Rechtswiasenschaft und besuchte die Vor-

lesungen Cousin's. Nach Vollendung seiner

Studien neigte er eine Zeitlang den Ideen

des St. Silnonismus zu und betheiligte sich an
der Redaction der Zeitschrift „Glooe". Nach
der Julirevolution erhielt er einen Lehrstuhl

der vergleichenden Rechtswissenschaft am
College de France und machte sich durch

folgende Schriften bekannt: La philosophie

du droit (1831) in zwei Bftnden; L'influence

de la philosophie du 18. siecle sur la

legislation et la sociability du 19. siecle

(1833) und Lettres philosophiques adressees

a un Berlinois (1832), worin er sich ttber

die Philosophen in Frankreich unter der

Restauration auaspricht In seinen pbilo-

sophischen Anschanungen unst&t und schwan-

kend, hat sich Lerminier von Cousin offentlich

losgesagt, blieb aber auch der sensualistischen

Philosophie abhold und zeigt sich bald von
Kant'schen, bald von Hegel'schen Anschau-
ungen beeinflusst

Leroux, Pierre, war 1798 zu Paris

Seboren und hatte seine Ausbildung auf dem
ortigenLyccc Charlemagne, spftter zu Rennes
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erhalten. Nachdcm er in Paris Buchdrucker
and Corrector geworden war, betheiligte er

sich an der Zeitschrift „ Globe", welche er

seit 1831 zum Organ des St. Simoniamns
machte, ohne jedoch die bis zur Aufldsung
der Ehc fflhrenden Ideen des Pater Enfantin
ilber Emancipation der Frauen zu billigen.

SpSter grdndete er eine nene Zeitschrift

n L'encyclop6die nouvelle" nnd lieferte da-

neben Beitrage znr „Revue des deux mondes",
grundete aber gegen den Katholicismns, den
philosophischen Eklekticismus und die Zeit-

politik 1841 die „ Revue independante".
Schon vorher hatte er mehrcre seiner in

Zeitscbriften veroffentliohten Abhandlungen
zu einem Buch vereinigt unter dem Titel:

„ Refutation de I'eclecticisme ou se trouve

exposee la vraie definition de la philosophie

el ou Von explique le sens, la suite et

Venchainement des divers philosophes depuis

Descartes 11
(1839), womit er in die Reihen

der Philosophen eingetreten war. Aus-
ftlhrlicher entwickelte er seine Ansichten

ilber Philosophie und ihre Beziehungen
zur Religion in dem zweibandigen Werke
„De Vhumanite', de son principe et de
son avenir" (1840, in zweiter Auflage

1845). Die in diesen beiden Schriften ent-

wickelten Gmndgedanken sind dieae: Religion

und Philosophie sind eins; sie haben den-

selben Gegenstand und den gleichen End-
zweck, namlich den Fortachritt und die

menschliche Vervollkommnung. Darum kann
sich die Philosophie von der uberlieferten

Religion trennen, um eine fortgeschrittenere

Religion in's Leben einznftlhren. Der meta-

physische Hintergrund des Christenthums

war die Lehre von der Dreieinigkeit, welche
das Grandwesen des Menschengeistes selbst

ist, sofern dieser Empfindung, Geftihl und
Erkennen in sich vereinigt. In ihrer Art
nnd auf verschiedenen Standpunkten sind

die Philosophen zu alien Zeiten zugleich

religion gewesen. Die Philosophie auf Psycho-

logic und Beobachtung gegrtindet zu haben,

crklart Leroux fur Cousin's Grundirrthum,

wogegen er den Satz aufstellt, dass die

Metaphyaik auf einer ahnlichen Inspiration

beruhe, wie die poetische Begeisterung. Gott,

Ewigkeit, Himmel sind nichts Jenseitiges,

auaser Raum und Zeit zu Suchendes, sondern
Gottes Geist erfuUt die wirkliche Welt mit

seiner Weisheit und Liebe; die Ewigkeit
tragt innerlich alles Zeitliche und lebt in

Zeit und Raum sich dar. Im Universum,

das uns umgiebt, und nach der Analogic der

tins schon bekannten Gesetze, nnr in einer

hflhern, entwickeltern Ordnung wird der

einzelne Menschengeist in Gott und mit der

Gesammtmenschheit fortleben. Jeder Geist

ist durchaus individnell und eigenthtlmlich,

aber gerade darum ist er ein Glied una
Bruchtheil der in Gott geeinten Menschheit
Jeder Einzelne lebt daher die ganze Mensch-

heit auf eigenthumllche Weise aus sich dar

und ist cwig (lurch den Antheil, den er am

ewigen Leben der Menschheit in Gott hat.

Allea Endliche ist aber vom Gesetze der

Dreiheit beherrscht, die sich im Menachen-

geiate durch die Vereinigung von Empfindnng,

Geftihl nnd Intelligent zu einem lebendigenleh

zeigt. Diesen seinen drei Grundeigenschaften

entsprechend erzeugt der Mensch in der

Gemeinachaft drei Gtlter: das Eigenthum.

die Familie und den Staat, welche die Quelle

seines hdchsten Gltlckes sind, so lange der

Friede waltet. Sobald sich ihrer der Streit be-

machtigt, so werden sie der Grand der Des-

potic im Staate, der Roheit in der Familie,

der Habsucht im Eigenthume. Diesem Geiit

der Kaste kann nur die wechselseitige Soli-

daritftt entgegentreten , welche auf dem

hflchsten Gesetze aller Qemeinschaft, der

Gleichheit beruht, welche in alien Formen

durchgefuhrt das Gesetz der Zukunft ist, so

dass die wahre Geaellschaftstheorie nnr eine

consequente Analyse dieses Begriffs ist mid

das Resultat sich ergiebt dass einem Jeden

der se i u er geistigen Individuality angemes3ene

Antheil an alien Gutern des Lebens n-

gesichcrt werde. Damit lenkt Leroux zur

.

Communismus hin.

Im Jahre 1843 flbernahm er eineDruckerei

zu Boussac im Departement La Creuse nnd

und gab daselbst die „ Revue sociale" herans,

worin er seine social -demokratischen Ideen

weiter entwickelte und gegen Prondhon'*

Angriffe vertheidigte. Weiter ausgefuhrt be-

gegnen uns dieselben in folgenden Schriften i

D'wie religion nationale ou du culte (184^:;

De Vhumanite', solution pacifigjue du problmt

du proletariat (1848); Projet d'une con

stitution democratique et sociale (1848); fa

christianisme et deses origines democratiqua

(1848); De VegaliU (1848). Die Grundy
danken seiner communistischen Theorie sind

diese: Jener anthropologischen Trias ent

sprechend lassen sich drei geistige Klassec

unterscheiden: die Wissenschaftlichen, die

Kttnstler und die Arbeitenden. Diese dre;

Klassen mtlssen, vQllig gleichgestellt, bei

jeder einzelnen Arbeit una Verrichtung n-

8ammen wirken. Das gesellschaftliche Ele

ment der Arbeit besteht daher nicht a©

Einem, sondern aus drei Individuen, in derea

ateter gegenseitiger Erganzung die Qnclit

ihrer Freundschaft liegt. Eine aus allgemeineT

Wahl hervorgegangene hSchste Trias hatdit

Arbeiten und Bedurfnisse zn beaufsichtijErtr

und einem Jeden aus dem gemeinsamen firbf

den gleichen, aber seiner Individual ikit x.v~-

messenen Antheil zakommen zu lassen. I'-;

Vertheilung besteht nicht blos in einem gl«

chen Antheil am physischen Wohlsein; sie be

absichtigt vielmehr die angemessene Ver

wendnng der geistigen Neigungen und ver

einigt so den Vortheil des Gemeinwesew
mit der wahren Ausbildung und ianem
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Befiriedigung der Individuen. Die Vertheilung

geachieht nach dem Grundsatze der Fahig-

keK, der Arbeit und des Bedflrfnisses; die

Fahigkeit wird zur rechten Leistung berufen

and eben dadarch belohnt; die Arbeit em-
pfongt darch angemessene Musse ihren Lohn

;

das Bedtlrfniss endlich wird nach der ganzen
Eigenthttmlichkeit des Individaums befriedigt,

indem nicht nur die materiellen, sondern anch
die wissenschaftlichen und die asthetischen

Gflter ihm zu Theil werden, deren es bedarf.

Nachdem Leroux im Jahr 1848 Mitglied

der eonstituirenden Versammlung und 1849
Mitglied der gesetzgebenden Veraammlung
gewesen war, trat er nach dem Staatsstreich

vom 2. December 1851 in das Privatleben

zurflck und brachte als Fluchtling bis znr

allgemeinen Amnestie vom 15. August 1869
in Lausanne zu. Nach Paris zuruckgekehrt
starb er wahrend der Herrschaft der Commune
im April 1871.

Leroy, Georges, war zu Paris 1723
geboren und spater als Oberaufseher der
Jagden im Park zu Versailles angestellt.

fir lebte in regem Verkehr in it den Gelehrten
der von Diderot und d'Alembert heraus-

gegebenen „ Encyclopedic", an welcher er

selbst mitarbeitete und gehflrte zu der
Gesellachaft, die sich regelmassig um den
Baron Holbach zu versammeln pflegte. Zur
Vertheidigung des vielgeschmahten Helvdtius
hatte er ein „Examen des critiques du livre

de Fesprit" (1760) und gegen Voltaire ano-
nym „Reflexions sur la jalousie" (1772)
verdffentlicht. Sein hauptsachlichstes Ver-
dicnst besteht jedoch in seinem Versuche
einer vergleichenden Psychologie, den er in

aeinen n Lettres sur les animaux" (1781)
bekannt gemacht hatte. Sie wuTden 1802
wieder gedruckt und neuerdings mit einer

Einleitung von Robinet versehen von Neuem
herauagegeben (1862). Aus zerstreuten Auf-
satzen entstanden, die der Verfasser in den
Jahren 1762—65 in Zeitschriften verOffentlicht

hatte, zeigen diese thierpsychologischen Briefe
den Schuler CondillacV and Robinet sieht

in ihm einen Vorlaufer der „positiven Philo-

sophic" von Auguste Comte. Er starb 1789.
Leasing, Gotthold Ephraim. war

1729 zu Kamenz in der Oberlausitz als der
Sohn eines Predigers geboren, in der Fllrsten-

schule zu Meissen mathematisch und philo-

sophisch vorgebildet fur den Besuch der
Universitat in Leipzig, wo er mit der damals
in ihre Blilthezeit getretenen Philosophic
Christian Wolfs bekannt wurde. von welcher
er freilich spater bekannte, dass dieselbe,
obwohl in sio einige Leibniz'sche Ideen
manchmal etwas verkehrt verwebt seien,

gewias nicht Leibnizens System gewesen
sein worde. Nachdem er sich 1747 einige
Zeit in Berlin aufgehalten hatte, dann 1752
in Wittenberg Magister der freien Kunste
geworden war, ging er 1753 wiederum nach

Berlin, wo er besonders mit Moses Mendels-

sohn in Verkehr stand, hielt sich dann
1754—58 wieder in Leipzig auf, kam 1759
zum dritten Male nach Berlin, wo er 1760
Mitglied der Akademie der Wissenschaftcn

wurde und lebte dann 1760—65 als Secretftr

des Generals von Tauenzin in Breslau, wo
er zuerst neben einem ernsten Studium
Spionza's zugleich die im Jahr 1765 zum
Druck gelangten „Nouveaux essais" von
Leibniz kennen lernte. Nach einem vierten

Aufenthalt in Berlin (1765—67) trat er 1767
in Hamburg mit dem Theater in nahere
Verbindung und schrieb 1767 — 69 seine

„ Hamburger Dramaturgic w , bis er endlich

1770 eine Anstellung als Bibliothekar in

Wolfenbttttel erhielt, wo er die fllr die Ge-
sr hie lite der religidsen Aufklarong in Deutsch-

land epochemachend gewordenen „\Volfen-

bllttler Fragraente 4
* herausgab, sich 1776

nach vieljahrigem Verldbniss mit Eva Kdnig
verheirathete, nach dem schon 1778 erfolgten

Tode seiner Gattin in dem literarischen

Kampf mit dem Hamburger Pastor G6ze seine

polemi8chc Meisterschaft in vernichtenden Kri

tiken zeigte. im Jahr 1780 seinen nNathan
u und

die nErzienung des Menschengeschlechtes*4

verdffentlichte und im 52. Lebensjahre 1781,
einige Wochen vor dem Erscheinen der
Kant'schen M Kritik der reinen Vernunft"
starb, um seitdem mit seinem Geis'te Uber
die Geister Deutschlands zu herrschen.

nWenn man Lessing's Namen hdrt, (sagt

Zeller in seiner Geschichte der deutschen
Philosophie seit Leibniz) wird man immer
zunftchst an die Verdienste erinnert, welche
sich dieser seltene Mann um das Ganze
nnserer Literatur und unseres geistigen

Lebens erworben hat. Es ist nicht die erfolg-

reiche Bearbeitung eines cinzelnen Faches,

worauf seine Grdsse beruht, sondern seine

Wirkung, die er nach alien Seiten geflbt hat,

die zflndenden und erleuchtenden Funken,
die dieser Feuergeist, mit was er sich auch
beschaftigen mochte, unablassig aussprtthte.

Er ist un8 in erster Reihe der unabhangige,
auf sich selbst stehende Charakter, welcher
die Sache der Geistesfreiheit rastlos und
furchtlos verfochten hat; der geniale, un-

Obertroffene Kritiker, welcher den falschen

Geschmack und die sich aufblahende Mittel-

massigkeit schonungslos verfolgte, welcher

der Poe8J*e nnd der Schauspielkunst ihre

Aufgabe mit musterhafter Schiirfe bestimmte,

welcher das Verhaltniss der Kunst und
Wissenschaft, das Verhaltniss der Kdnstc
und Kunstgattungen zu einander, das Ver-

haltniss der Philosophie zur Theologie und
der Theologie zur Religion durch Reinhaltung

und Abgrenzung jedes Gebietes aufhelltc;

der klassische Schriftsteller, welcher unter

den Begrtlndern des deutschen Schauspiels

und der deutschen Prosa eine der ersten

Stellen einnimmt. Nur ein Blatt in dem
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Kranze seines Ruhms, und nicht dasienige,

welches am Meisten in die Angen fiillt, gc-

bflrt der Philosophic an. Lessing war kein

systematischer Pnilosoph und wollte keiner

sein; es fchlte ihm auch bei aller logischcn

Scharfe dasjenige Maass von Geduld und von
GewShnung an ein methodisches, Schritt fill

Schritt voTgehendes, kein Mittelglied tiber-

springendes Denkcn, dessen der systematische

Philosoph als solcher bedarf. Wenn daher
die Geschichte der Philosophic nur von denen
crzahlen dtirfte, welche Stifter oder Anhanger
eines bestimmtcn Systems waren, so rattsste

sir an Lessing mit Stillschweigen vortiber-

gehen. Hat sie dagegen von Allen zu

sprechen, welche in der einen oder der andern
Weise zur Ansbildung und Klftrung der

philosophischen Begriffe beigetragen haben,

bo wira sie ihn nicht allein beruclcsichtigen,

sondern ihn auch (abgesehen von Kant) als

den griissten von den Philosophen der deutschen
Aufklarungsperiode bezeichnen mUssen. 44 Br
verdient der ^Patriarch der deutschen Geistes-

freiheit
44

, wie ihn Arnold Ruge genannt hat,

mit um so grceseren Rechte zu neissen, als

er einerseits den Aufklarungsverstanu in

seinem Kampf mit dem Autoritats- und Buch-
stabenglauben befbrderte, andererseits die

damalige Verstandsaufklarung von ihrer Be-
fangenheit und Schranke befreite und dadnrch
nicht bios ihr ausgezeichnetster Ftthrer fttr

seine Zeit geworden ist, sondern auch durch
die tiefsten, allseitigsten und fruchtbarsten

Anregungen eine ebenso nachhaltige wie
allgemeine Wirkung auf die nachkantische
Philosophie bis auf die Geisteskampfe der
lctzten Jahrzehnte des gegenwartigen Jahr-

hundert8 erlangt hat. Wie Lessing in pole-

mischer und positiver Weise, durch Kritik

nnd Ideal diejenige Form der deutschen Auf-
klarung darstellt, welche weit entfernt, in

das seichte Fahrwasser der Trivialit&t fiber

-

zugehen, vielmehr den Kern und Gehalt
frunerer Bildungsstufen von der Schale zu
trennen und f(ir die neue Gestalt des Zeit-

geistes festzuhalten und auszubenten ver-

steht und vor einer geist- und gesinnungs-

vollen Orthodoxie ebenso hohe Achtung hegt,

als er die damals sich breit machcnde seichte
' Aufklftrangsweisheit filr ein Flickwerk von

Sttlmpern und Halbphilosophen erklart; so

lag seinem kritischen Streben eine tiefethische

Idee, ein tiefreligiceer Wahrheitssinn, namlich

die Ueberzeugung zum Grande, das die

Wahrheit auch durch die scharfste Kritik

keincn Verlust erleiden kdnne, da sie die

unerschopfliche Quelle aller Beseligung des

Menschengeistes, und alle Religion im Grande
nur die Liebe zur Wahrheit sei. In einer

im Jahrc 1752 — 53 niedergeschriebenen,

unvollendet gebliebenen kleinen Abhandlung
unter dem Titel „Das Chrisenthum der
Vernunft 44

tritt der Anschluss Lessings

an die wesentlichen Anschauungen Lcibnizens

von den einfachen vorstellenden (beteelten

Wesen als den Urbestandtheilen aller Diage,

von deren Gradunterschieden und ihrer stetig

sich vervollkommnenden Stufenreihe, von der

universellen Harmonie alles Geschehens aod

von der Einheit dieser Urwesen in der voll-

kommensten Urmonade hervor, nur tber

dass Lessing die Monaden als zertheilt

existirende gottlichc Vollkommenheiten, somit

als Theile des gdttlichen Ganzen fasst Den

in diesem Bruchstllcke zugleich enthalteneii

Versuch, die christliche Lehre von der gott-

lichen Dreieinigkeit philosophisch zu be

grtlnden, hat Lessing selbst in spltern Jthren

als einen verfehlten erkannt In dem wihrend

seines Aufenthaltes in Breslau um das Jthr

1763 niedergeschriebenen Aufsatze wUeber
die Wirkhchkeit der Dinge ausser

Gott 44
, von welcher sich Leasing ebent*

wenig, wie von einer pers5nlichen auaser

weltlichen Gottheit einen BegritT machen it

kdnnen erklart, begriff er die gflttliche Vcr

n u nft als die allumfassende und die wirklkben

Dinge als in Gott seiend. Die Welt Ut ihn

das Bild Gottes. welches entsteht, indem akh

Gott seine Vollkommenheiten vorstellt, rai

weil sie hut durch dieses Vorstellen exutut,

haben die Dinge keine Wirklichkeit tusser

Gott. Anzunehmen, dass die Dinge nodi

ausser diesem Urbilde fur sich existiren, hie**

das Urbild derselben auf ebenso unn5thig^.

als ungereimte Weise verdoppeln. Anch in

dem spater verfassten kleinen Aufsatze wDa»

mehr als filnf Sinne far den Menschen exi-

stiren kdnnen44 spricht Lessing die allgemeioe

Beseeltheit der Welt bis in ihre kleinstes

Theile aus. Ist Nichts in der Welt ohv

Folgen , Nichts ohne ewige Folgen , so gilt

ihm die angebliche Freiheit des menschlich^

Willens als etwas, was wir nicht branchen.

Ueber denselben Punkt spricht er sich is

einer Anmerkung zu den von ihm im Jahi

1776 herausgegebnen philosophischen Anf

sfttzen von K. W. Jerusalem also aus: „W«

verlieren wir, wenn man uns die Freiheit

abspricht? Eltwas — wenn es Etwas ist -,

das wir nicht brauchen, weder zu unserei

Thatigkeit hier, noch zu unserer Glnck

seligkeit dort; etwas, dessen Besitz *eit

unrahiger nnd besorgtcr machen mflsste, it

das GefUhl seines Gegentheils nimmerhiii

machen kann. Zwang und Nothwendigkeit,

nach welchen die Voretellung des Besten

wirkt, wie viel willkommener sind sie mir.

als die kahle Vermogenheit. unter den nim

lichen Umstanden bald so, bald anders hto

deln zu kdnnen! Ich danke dem Schopfer,

dass ich muss, das Beste muss. Wenn id

sell >st in diesen Schranken so viele Fehltritte

noch thue, was wttrde geschehen, wenn kh

mir ganz allein llberlassen wire? einer

blinden Kraft ttberlassen ware, die sich itch

keinen Gesetzen richtet und mich darom nicht

minder dem Zufall unterwirft, weil dieter
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Zufall so in Spiel in rair so lbor hat?" Be-
kcnnt sich hier Leasing zur nnbedingten
Verneinung des freien Willens oder (wie es

in der philosophischen Sprache heisst) zum
Determinismns, go ist es audi nicht befremd-
lich, wenn Lessing in einem Gespr&che, das

er im Jnli 1780 mit Jacobi Uber Spinoza
ftlhrte, rait dem Bekenntnisse schliesst: „Es
piebt keine andere Philosophic, als die

Philosophic Spinoza's !" Irn Jahr 1780 er-

flchien, ohne aen Namen Lessing's, die kleine

Schrift ..Die Erziehung des Menschen-
jjesehlechts", welche die Grundzllge einer

Entwickelunpgeschichte des sittlichen Be-
wusstseins <Ter Menschheit enthalt. Offcn-

barung ist Erziehnng, die dem Menschen-
geschlecht geschehen ist und noch geschieht;

sie giebt dem Menschengeschlechte Nichts,

woranf die menschliche Vernnnft, sich selbst

uberlassen, nicht anch kommen wtlrde, son-

dera sie gab und giebt ihm die wichtigsten

Dinge nur rrUher. Warnm sollen wir in

alien positive n Religionen nicht lieber weiter

Nichts als den Gang erblicken, nach welchem
sich der menschliche Verstand iedes Ortes
einzig and allein entwickeln konntc nnd
noch ferner entwickeln soil, als fiber eine

derselben entweder lacheln oder zttrnen?

Diesen nnsern Tlohn, diesen unsern Unwillen
verdiente in der besten Welt Nichts, und
nnr die Religionen sollten ihn verdienen?
Gott hatte seine Hand bei Allem im Spiele,

nur bei unsern IrrthUmern nicht? Das Neue
Testament hat das zweite, bessere Elementar-
buch fflr das Menschengeschlecht abgegeben
und giebt es noch ab. Audi war es hdchst
ndthig, dass jedes Volk dieses Buch eine

Zeitlang ftlr das Aeusserste seiner Erkennt-
niss halten musste. Aber htlte dich, du
fahiges Individuum, der du am letzten Blatte

dieses Elementarbuchs stampfst und gltihst,

hflte dich, es deine schw&chern Mitschtller

merken zn lassen, was dn witterst und schon
zu sehen beginnst! Sie wird gewiss kommen,
die Zeit eines neuen, ewigen Evangeliums,
die una selbst in den Elementarbdchern des
Neuen Testaments versprochen wird; viel-

leicht, dass der neue Bund ebensowohl anti-

anirt werden mflsse, als es der alte geworden,
die n&mliche Oekonomie des nUmlichen Gottes,

der namlichen Plan der allgemeinen ETziehung
des Menschengeschlechts. Die Ausbildung
geoffenbarter Wahrheiten in Vernunftwahr-
neiten ist schlechterdings nothwendig, wenn
dem menschlichen Geschlechte damit geholfen
sein soil. Sie wurden geoffenbart, urn Ver-
nunftwahrheiten zn werden; sie waren gleich-

sam das Facit, welches der Rechenmeister
seinen SchOlern voraussagt, damit sie sich
im Rechnen einigermaassen danach richten

kdnnen. Wollten sich die Schttler an dem
vorausge8agten Facit begnUgen, so wtirden
sie nie rechnen lernen. Speculationen iiber

geoffenbarte Wahrheiten, mogen sie auch im

Einzelnen ausfallen, wie sie wollen, sind un-

streitig die schicklichsten Uebungen des

menschlichen Verstandes, so lange das

menschliche Herz llberhaupt hdchstens nur

vermdgend ist. die Tugend wegen ihrer

ewigen gltlckseligen Folgen zu lieben. Denn
bei dieser Eigennfltzigkeit des menschlichen

Ilerzens auch den Verstand nur allein an

dem tlben zu wollen, was unsere ktirperlichen

Bedilrfnisse betriflPt, wtlrde ihn mehr stumpfen,

als wetzen heissen. Er will schlechterdings

an geistigen Gegenstanden getlbt sein, soli

er zu seiner volligen Anfklarung gelangen

und diejenige Religion des Herzens hervor-

bringen, die nns lahig macht, die Tugend
um Hirer selbst willen zu lieben. Oder soil

das menschliche Geschlecht zu diesen h6ch-

sten Stufen der AnfkUrung und Reinheit nie

kommen? Nie — Nie? Lass mich diese

Lasterung nicht denken, AllgUtiger! Die

Erziehung hat ihr Ziel, beim Geschlechte

nicht weniger, als bei den Einzelnen; was
erzogen wird, wird zu Etwas erzogen. Das
grosse langsame Rad, welches das Geschlecht

seiner Vervollkommnung nfther bringt, wird

nur durch kleinere, schnellere Rftder in Be-

wegung gesetzt, deren iedes sein Einzelnes

eben dahin liefert. Eben die Bahn, auf

welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommen-
heit gelangt, muss jeder einzelne Mensch,

der Eine frtther, der Andere spftter erst

durchlaufen haben. Die letzte Absicht des

Christenthums ist nicht unsere Seligkeit, sie

mag herkommen, woher sie will, sondern

unsere Seligkeit rermittelst unserer Erleuch-

tung, welche letztere nicht bios als Be-

dingung, sondern als Ingredienz zur Seligkeit

nothwendig ist und in welcher am Ende unsere

ganze Seligkeit besteht. — Dies waren die

iruchtbaren Grundgedanken Lessing^s, deren

Entwickelung und Fortbildung zu den wesent-

lichsten Verdiensten der deutschen Philo-

sophic im kant'schen und nachkant'schen

Zeitalter gehdrt.

Th. W. Danzel, Gotthold Ephraim Leasing. Sein

Leben und seine Werke, in zwei Banden.
1850. 53.

A. Stahr, Gotthold Ephraim Lessing. 8einLeben
und seine Werke, in swei Theilen. 1859.

Leukippos, ein illterer Zeitgenosse des

Dcmokritos, wird bei den Alten als erstcr

Begrtlnder der von Demokritos weiter aus-

gebildeten Atomenlehre genannt und scheint

noch Aristoteles eine Schrift von ihm gekannt

zu haben.

Le Vayer, Francois de la Mothe,
war 1588 in Paris geboren und durch sorg-

ffcltige Erziehung frtihzeitig mit der Geschichte

und dem klassischen Alterthnm bekannt ge-

worden. SpSterhin stand er durch feine Welt-

bildnng und Menschenkenntniss bei den Car-

dinal - Ministern Richelien und Mazarin in

Gunst, wurde 1640 in Folge einer fiber den

Unterricht des Dauphin verSffentlichten Ab-
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handlung in die Akademie der Wissenschaften
aufyenommen und nnter Richelieu zuerst znm
Erzieher des Herzogs von Anjou und sp&ter

mit dem Titel als Staatsrath zum Erzieher
Ludwig's des XIV. ernannt. Nachmals iebte

er mitten im Gerausche des Hoflebens seinen

Studien und verdffentlichtc eine grosse Anzahl
von Schriften, unterwelchen fUrdieGeschichte
der Philosophic nur das pseudonym verOffent-

Hchte Werk zu erwShnen 1st: Cinq dialogues
/aits a Vimitation des anciens par Horatius
Tubero (1671). Dies war namlich der Name
eines Rdmers, welchem der Skeptiker Aine-
sidcmos seine acht BUcher tlber die pyr-
rhonischen Bedenken gewidmet hatte. (Siehe

die Artikel AinesidGmos und Pyrrhon). Der
Verfasser dieser „Ftinf Dialoge" starb im
Jalir 1672, naclidem er sich sechs Jahre
vorher, als Seehsundsechziger, nach dem
Tode seines einzigen Sohnes, nochmals ver-

heirathet hatte. In deutscher Uebersetzung
erschien das Werk* 1716 in zwei Theilen.

Im ersten Dialog sucht er den Zweifels-

standpunk t in der Weise des Sextus Empirikus
vorzugsweise von Seiten des aus der Ver-

schiedenheit und dem Widerstreit mensch-
licher Meinnngen, Sitten und Gewohnheiten
hergenommenen Gesichtskreises zu begrttnden,

und zieht daraus die Folgerung, dass es nicht

einmal allgemein verbindliche Sittengesetze

geben konne. Der zweite Dialog heisst

„ Banquet sceptique" (das skeptische Gast-

mahl) und ist eine Nachahmung der gleich-

namigen platonischen
,
xenophontischen und

plutarchischen Schriften. Es werden darin

mit Witz und Laune, zum Theil in dem
damaligen leichtfertigen Tone des Pariser

Zeitgeschmacks, aus den liber Wein und Liebe
herrschenden Ansichten die Motive zur Em-
pfehlungder „heiligen und gOttlichen Zweifels-

lehre" genommen. Eine ernstere Haltung
hat der dritte Dialog, worm die philoso-

phische Einsamkeit mit ihren stillcn und
rcinen Freuden als wirksamer Ersatz fttr

viele eingebildete und entbehrliche Gflter des

Lebens gerflhmt wird. Nachdem im vierten
Dialog durch ein satyrisches Lob des Escls

die Thorheiten und Schwachen des damaligen
Zeitgeistes gegeisselt worden, wird im f il n ften
Dialoge aus der Verschiedenheit der Reli-

gionen der Schluss gezogen, dass es auch
im Gebiete der Vernunftreligion nichts

Sicheres gebe, wogegen freilich die positive

Religion in der durch gflttliche Gnade mit-

getheilten Offenbarung eine feste und sichere

Grundlage des Glaubens besitze. Das Er-

gebniss aus alien ffinf Dialogen wird mit den
spanischen Versen gezogen, welche besagen:

„Unter alien gewissen Dingen ist das ge-

wisseste der Zweifel".
L. Etienne, essai but la Mothe le Vayer. 1840.

Levi ben Gerson, auch kurzweg
Gerstlni oder Gersonides, auch Magister

Leon, bei den Juden gewdhnlich Ralbagh,

auch Leon di Baniolas oderBagnols pe-

nannt, war 1288 zu Bagnols an der spanischen

Grenze im sfldlichen Frankreich geboTen und
um das Jahr 1344 gestorben. Er war einer

der eifrigsten jtldischen Peripatetiker des
Mittelaltera, indem er in der aristotelischen

Pliilosophie geradezn die absolute Wahrheit
fand und nach ihren Grnndanschauungen die

Bibel und die jtldischen Glaubenslehren a.ns-

zulegen suchte. Ausser seinen zahlreichen

biblisch - exegetischen Schriften hat er als

eigentlich philosophische Werke folgende

verfaast: 1) Commentare tlber die sogenannten
mittlern aristotelischen Commentare des Ibn

Roachd, welche in der Pariser Nationai-

bibliothek handschriftlich vorhanden und zum
Theil in lateinischer Uebersetzung des Jacob
Mantino in den alten lateinischen Ansgaben
des Aristoteles abgedruckt sind. Seine An-
griffe auf Ibn Roschd wurden von Elia del

Medigo (1491) widerlegt 2) Milchamoth
Adonfti d. h. Kriege des Herrn, im Jahr 1329
vollendet, stellt in sechs BQchern die £nt-
wickelung seines philosophischen Systems
dar, welches sich im Allgemeinen als ein

averroistischer Peripatetismns kundgiebt, der
von Seiten orthodoxer Rabbinen vielfachen

Anfeindungen ausgesetzt war. Es werden
darin die Lehren tlber die Natur und Un-
sterblichkeit der Seele, tlber die Kenntnias
der ktlnftigen Dinge und den prophetischen
Geist, tlber die Erkenntniss aer einzelnen
oder zufalligen Dinge durch Gott, fiber die

gdttliche Vorsehung, tlber die himmlischen
K6rper und tlber die Schdpfung vorgetragen
und in Bezug auf letztere zuerst unter den
mittelaltcrlichen Juden die Schopfung aus
Nichts bestritten. Mit Weglassung einer im
ftlnften Buch enthaltenen astronomischen
Abhandlung wurde dieses Werk zuerst im
Jahr 1560 gedruckt und neuerdings (1866) mit
deutscher Uebersetzung wieder abgedruckt.

IN. Joel, Levi ben Gerson als Religionsphflosoph.

1862.

J. Weil, philosophic rcligiense de Levi ben Ger-
son. 1868.

Le Voyer, Jean, (lateinisch Visorins)
war zu Aufang des 16. Jahrhunderts in Mans
geboren und als Professor der Philosopbie

am College in Bourgogne einer der ersten
Gegner des scholastischen Aristotelismus,

etwas 8pftter als Lefevre d'Etables (Faber
Stapniensis) und etwas frtlher als Pierre
Ramee (Petrus Ramus). Ausser einem ge-
drangten Anszug aus den Bilchern dee
Rudolph Agricola tlber die dialektische Er-
ti ndiing erschienen von ihm folgende Schrif-

ten im Druck: „Joannis Msorii ingeniosa
nee minus elegans ad dialcctices canditatos
methodus** (1534) und „Topica Marti Tullii

Ciceronis aim Anicii Manlii Boetii et Jo-
hannis Visorii commentariis 11

(1538). In
diesen Schriften linden sich gelegentlich in-

teressante Nachrichten tlber den Zustand der
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philosophiachen Schulen im eraten Drittel des
sechszebnten Jahrhunderts nnd Uber die da-

maligenStreitigkeiten zwischen denThomisten
und Scoti8ten.

Libanios ana Antiochia (in Syrien) hatte

sich als Lchrer der Beredsamkeit w&hrend
der zweiten Halfte des vierteu Jabrhunderts
in Konstantinopol, Nikomedia nnd Antiochia
grossen Rubm erworben und stand auch bei

dem Kaiser Julian nnd dessen Nachfolgern
in Gnnst Ohne eigentlich philosophischer
Schriftsteller gewesen zn sein, hatte er doch
dem Nenpiatonismus einen Theil seiner Bil-

dung zn verdanken gehabt
Lichtenberg, Georg Christoph, war

1742 za Ober - Kamstadt unweit Darmstadt
als Sohn eines Pfarrers geboren, anf dem
Gymnasium zn Darmstadt gebildet, welches
er mit einer Abschiedsrede in dentschen
Versen „von der wahren Phiiosophie und
philosophischen 8chwarmerei u veruess, um
Mathematik nnd Naturwissenschaften in

Gdttingen zu studiren, wo er seit 1770 fast

dreiasig Jahre lang als Professor der Mathe-
matik und Phyaik eine Zierde der Hochschule
war. Abgesehen von seinen fachwiasen-
schaft lichen Arbeiten hat er sich 1778 durch
eine Schrift „Ueber die Physiognomik wider
die Physiognomen , znr BefSrderung der
Menschenliebe und Menschenkenntniss" und
1794 durch seine in Lieferungen verSffent-

lichte „Auafuhrliche Erklarung der nogarth'-
schen Kupferstiche" und in kleinern Aureatzen
als humoristisch-satyriacher Schriftsteller be-
kannt gemacht Er starb 1799 in G5ttingen.
Ohne Philosoph vom Fache zu sein nnd ein

zusammenhangendea philosophisches System
aufzustellen , hat er doch dann und wann
einen Anlauf zum Philosophiren genommcn
nnd in seinen hinterlassenen

y%
Memor<mdwn-

books" oder „SudeIbttchern u , wie er sie

nannte, die Ergebnisse seines Nachdenkens
als Eingebungen des Augenblicks und der
Stimmung, die durch seine Lecture an-

geregten Gedanken und Hypothesen, seine

psycnologischen Beobachtungen, die Fruchte
seiner Welt- nnd Menschenkenntniss nieder-

gelegt, welche in der durch seine Sdhne
veranstalteten Ausgabe seiner vermischten
Schriften zusammengesteUt worden sind. Die
darunter enthaltenen philosophischen Bemer-
kungen zeigen insbesondere die Wirkung,
die der durch Kant in der Phiiosophie

hervorgebrachte Umschwung auf Lichtenberg
austtbte, und haben fttr die Kenntniss seiner

philosophischen Welt- nnd Lebensansicht eine

groase Bedentung. Wir stellen seine wesent-
hchen Gedanken in Folgendem zusammen.

Der Philosoph mnas sich um Alles be-

ktlmmern, und fiber Alles, auch die ge-

meinaten Dinge zu schreiben, befeatigt das
System mehr als irgend etwas; man erhalt

dadnrch Ideen und kommt anf nene Vor-
steUungen. Phiiosophie 1st imrner Scheide-

knnat, man mag die Sache wendcn, wie man

will. Der Bauer braucht alle Satze der ab-

stractesten Phiiosophie, nur eingewickelt, ver-

steckt, gebunden (wie der Physiker und

Chemiker sagt), der Philosoph giebt uns die

reinen Satze. Ein Inbegriff der Meinungen

eines Menschen ist seine Phiiosophie. Mensch-

liche Phiiosophie tlberhaupt ist die Philosophic

eines einzelnen gewissen Menschen, durch

die Phiiosophie der andern, selbst der Narren

corrigirt, und dies nach den Regeln einer

vernttnftigen Schatzung deT Grade der Wahr-

scheinlichkeit. Satze, worin alle Menschen

tibereinkommen, sind wahr; sind sie nicht

wahr, so haben wir gar keine Wahrheit

Andere Satze fttr wahr zu halten, zwingt

uns oft die Versicherung soldier Menschen,

die in der Sache viel gelten, nnd jeder

Mensch wttrde das glauben, der sich in eben

den Umstanden befande. Sobald dieses nicht,

iat eine besondere Phiiosophie da und nicht

eine, die im Rath der Menschen ansgemacht

ist Aberglaube selbst ist Localphilosophic

;

er giebt seine Stimme auch. Unsere ganze

Phiiosophie besteht darin, uns dessen deut-

lich bewu8st zu werden, was wir schon

mechanisch sind. Man empfiehlt Selbst

-

denken, oft nur um die Irrthttmer Anderer

beim Studiren von Wahrheit zu unterscheiden.

Wenn man die Menschen lehrt, wie sie

denken sollen, und nicht ewighin was sic

denken sollen, so wird auch dem Miss-

verstandniss vorgebengt. Es ist eine Art

von Einweihnng in die Mysterien der Mensch-

heit Was bin ich? Was soil ich thunV Was
kann ich glauben und hoffen? Hierauf

reducirt sich Alles in der Phiiosophie. Was
heisst, mit Kant'schera Geiste denken? Ich

glaube, es heiast, die Verhaltnisse unsers

Wesens, es sei nun was es wolle, gegen die

Dinge, die wir ausser uns nennen, aus-

findig zu machen, d. h. die Verhaltnisse des

Subjectiven gegen das Objective zu bestimmen.

Dies ist freilich immer der Zweck aller

frttndlichen Naturforscher gewesen; allein

ie Frage ist, ob sie es je so philosophisch

angefangen haben, als Kant. Man hat das,

was doch schon subjectiv ist und sein muss,

fttr objectiv gehalten. Eine der grossten

Sttttzen fttr die Kant'sche Phiiosophie ist die

gewiss wahre Betrachtung, dass wir ja auch

so gut etwas sind , als die Gegenstiinde ausser

uns. Wenn also etwas aut uns wirkt, so

h&ngt die Wirkung nicht allein von dem
wirkenden Dinge, sondern auch von dem ab,

worauf gewirkt wird. Beide sind, wie beim
Stoss, thatig und leidend zugleich; denn es

ist unmdglich , daas ein Wesen die Ein

wirkungen eines andern empfangen kann,

ohne dass die Einwirkung gemischt erscheine.

Mit eben dem Grade von Gewisshcit, mit

dem wir Uberzeugt sind, daas etwas in uns
vorgeht, sind wir anch ttberzeugt, dass etwaa

ausser uns^vorgeht. Was aber auch die
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Dinge sein mftgen, so ist doch wohl aus-

gemacht, dass wir scblechterdings Nichts
von ihnen wissen kdnnen, als was in nnserer
Vorstellung liegt ; von nnsern Vorstellnngen
Aberzu der Crsache giebt eskeine Brtlcke. wir
kOnnen una nicht denken, dass etwas ohne
I frsache sein konne; aber wo liegt denn
diese Notkwendigkeit? Wiedernm in uns,

bei volliger UnmSglichkeit , ans uns heraus
zn gehen. Nach dieser Vorstellung sieht

man leicht, wie Recht Kant hat, Raiira und
Zeit fflr blosse Formen der Anschauung zu
halten. Es ist nicht anders mtfglich. Die
Herren, die gegen Kant's Vorstellnngen von
Raum und Zeit disputiren, sollte man billig

fragen, was sie denn eigentlich unter ihrer

wahren Kenntniss der Gegenstande ver-

stehen, und ob uberhaupt eine solche Kennt-
niss mdglich ist. Es ist ein ganz ver-

gebliches Bemtthen, Kant widerlegen zu
wollen. Aeussere Gegenstande zu erkennen,

ist ein Widerspruch; es ist dera Menschen
unmoglich, aus sich heraus zu gehen. Wenn
wir glauben, wir s&hen Gegenstande, so

sehen wir bios uns; wir k5nnen von Nichts

in der Welt etwas eigentlich erkennen, als

uns selbst und die Veranderungen, die in

uns vorgehen. Es ist gewiss sehr schwer
zu sagen, wie wir zu dem Begriff ^ausser

uns 4* kommen, da wir doch bios in uns
cmpfinden. Etwas ausser sich empfinden,

ist ein Widerspruch; wir empfinden nur in

uns; das, was wir empfinden, ist bios Modi-

fication unserer selbst, also in uns. Weil
diese Veranderungen nicht von uns abhangen,

so schieben wir sie andern Dingen zu una
sagen: es giebt Dinge ausser uns, d. b. wir

denken uns diese Dinge im Raume ausser-

halb (extra) unser; das ist offenbar nicht

Empfindung, sondern es scheint etwas zu

sein, was mit der Natur unsers sinnlichen

ErkcnntnissvermSgens innigst verwebt ist;

es ist die Form, unter der uns jene Vor-

stellung des „ ausser {praeter) uns M gegeben
ist, Form der Sinnlichkeit. Wir werden uns

gewisser Vorstellungen bewusst, die nicht

von uns abhangen; Andere glauben, wir

wenigstens hingen von uns ab; wo ist die

Grenze? Wir kennen nur allein die Existenz

unserer Empfindungen
,

Vorstellungen und
Gedanken. Es denkt, sollte man sagen,

sowie man sagt: es blitzt. Zu sagen: cog'Uo,

ist schon zuviel, sobald man es durch „Ich

denkew ttbersetzt Das Ich anzunehmen, zu

postuliren. ist praktisches Bedttrfniss. Man
kann nicnt genug beherzigen, dass die

Existenz eines Gottes, die Unsterblichkeit

der Seele und dergleichen bios gedenkbare,

aber nicht erkennbare Dinge sind. Es sind Ge-

dankenverbindungen, Gedankenspiele, denen

nicht etwas Objectives zu correspondiren

braucht. Es ist doch furwahr znm Er-

staunen, dass man auf die dunkeln Vor-

stellungen von Ur8achen den Glauben an

einen Gott gebaut hat, von dem wir Nichts

wissen und Nichts wissen kOnnen; denn alles

Schliessen auf einen Urheber der Welt ist

immer Anthropomorphismus. Anstatt diss

sich die Welt in uns spiegelt, sollten wir

vielmehr sagen, unsere Welt spiegle sich in

der Welt. Wir kOnnen nicht anders, wir

mussen Ordnung und weise Regierung in der

Welt erkennen; dies folgt aus der Einrichtung

unserer Denkkraft. Es ist aber noch keine

Folge, dass etwas, was wir nothwendig

denken mllssen, auch wirklich so ist; denn

wir haben von der wahren Beachaffenheit

der Aussenwelt gar keinen Begriff; also

daraus allein lasst sich kein Gott erweisen.

DeT Glaube an einen Gott ist Instinct; er

ist dem Menschen natflrlich, sowie das Gehen

auf zwei Be in en. Modificirt wird er fireilich

bei Manchen, bei Manchen gar ersuckt;

aber in der Regel ist er da, und ist znr

innem Wohlgestalt desETkenntnissvermSgens

nnentbehrlich. Die Vorstellung, die wir ans

von einer Seele machen, hat viel Aehnliches

mit der von einem Magneten in der Erde;

es ist bios Bild; es ist ein dem Menschen

angebornes Empfindungsmittel, sich Allei

unter dieser Form zu denken. Ehe man

noch die gemeinen Erscheinungen in der

Kdrperwelt erklaren konnte, fing man an,

Geister zur Erklarung zu gebrauchen. Jetzt,

da man ihren Zusammenhang besser kennt,

erklart man Eins aus dem Andern, und die

Geister, bei denen wir stille stehen, sind end

lich doch ein Gott und eine Seele. Die

Seele ist also jetzt gleichsam das Gespeast,

das in der zerbrechlichen Htllle unsers

Kdrpers spukt. Aber ist dieses Verfabren

selbst nur unserer eingeschrinkten Vernnnft

gemass? Dtlrfen wir etwa schliessen: was

unserer Meinung nach nicht durch Dinge

gescbehen kann, die wir kennen, muss durt.

andere Dinge gescbehen. als wir kennen?

Das ist nicht bios ein falsches, sondern ein

abgeschmacktes Raisonnement Ich bin so

sehr ttberzeugt, dass wir von dem uns Be-

greiflichen soviel als Nichts wissen, und wie

viel mag nicht noch znrtlck sein, das unsere

Gehirnfibern gar nicht darbilden konnen?

Bescheidenheit und Behutsamkeit in der

Philosophie, zumal in der Psychologie, ge-

ziemt uns vorzflgfich. Was ist Mat eric, so

wie sie sich der Psychologe denkt? So etwas

giebt es vielleicht in der Natur nicht; er

ttfdtet die Materie und sagt hernach, dass

sie todt sei. Der Mensch wird ein Sophist

und Uberwitzig, wo seine grtindlichen Kennt

nisse nicht mehr hinreicnen. Alle mflssec

es folglich werden, wenn von Unsterblich-

keit und Leben nach dem Tode die Rede ist

Materiali8mus ist die Asymptote der Psycho-

logie. Ich glaube, dass tieferes Studiom der

Natur, noch Jahrtausende fortgesetzt, endlich

auf Spinozismus ftihren wird. Sowie unsere

Kenntniss der KSperwelt zunimmt, so ver-
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engcrn sich die Grenzen des Geisterreiches. I

TrSge Materie ist ein blosses menschliches

Geschopf and etwa bios ein abstracter Be-

griff; wir eignen namlich den Kraften eine

trage Basis zu and nennen sie Materie,

w&hrend wir doch offenbar von Materie

Nichts kennen, als eben diese Krfifte; die

trage Basis ist bios Hirngespinst Daher
rtlhrt das infame Zwei in der Welt: Leib

and Seele, Gott und Welt Das ist aber

nicht ndthig: wer hat denn Gott erschaffen?

Mit einem Worte: A lies, was ist, das ist

Eins and weiter Nichts. Wenn die Welt
noch eine unzfthlbare Zahl von Jahren steht,

so wird die Universalreligion gelauterter

Spinozismus sein. Sich selbst tiberlassene

Vermin ft fiihrt auf Nichts anders hinaus,

and es ist unmOglich, dass sie anf etwas

Anderes hinausfuhre. Es giebt schlechter-

dings keine andere Art, Gott zu verehren,

als die Erftlllung nnserer Pflichten nnd ein

Handeln nach Gesetzen, die uns die Ver-
ii u n ft gegeben hat „Es ist ein Gottw kann,

meiner Meinnng nach, nichts Anderes sagen,

als: ich fOhle mich, bei aller Freiheit des

Willens genSthigt, Recht zu thnn. Was
haben wir weiter einen Gott nothigV Das
ist er. Ueberhanpt erkennt unser Herz einen

Gott, und nachdem ihn das Herz erkannt
hatte. suchte ihn die Vernunft auch. Wer
die Geschichte der Philosophie und Natur-

lehre betrachten will, wird finden , dass die

grossten Entdeckungen von Leuten sind ge-

macht worden, die dasjenige fQr bios wahr-
scheinlich hielten. was die Andern fur ge-

wiss ausgegeben haben, also eigentlich von
Anhangern der neuern Akademie, die das

Mittel zwischen der strengen Zuverlassigkeit

des Stoikers und der Ungewissheit und
Gleichgflltigkeit des Skeptikers hielt Eine

solche Philosophie ist urn so mehr anzurathen,

als wir unsere Meinungen zu der Zeit

sammeln, da unser Verstand am schwachsten
ist Newton hat die Farben zu scheiden

ewusst; wie wird der Psychologe heissen,

er uns sagt, woraus die Ursachen nnserer

Handlungen zusammengesetzt sind? Der
Mensch ist gewiss nicht t'rei; allein es gehdrt

sehr tiefes Studium der Philosophie dazu,

sich dure h diese Vorstellung nicht irre fuhrcn
zu lassen, ein Studium, zu welchem unter

Tausenden nicht Einer die Zeit und Geduld,
und unter Hunderten, die sie baben, kaum
Einer den Geist hat Freiheit ist daher
eigentlich die bequemste Form, sich die

Sache zu denken, und wird auch allezeit die

ubliche bleiben, da sie so sehr den Schein
fur sich hat Dass die Menschen Alios aus
Intere&se und urn ihres Vortheils willen thun,

bin ich so sicher tlberzeugt, dass ich glaube,

es ist zur Erhaltung der Welt so ndthig, als

die Empfindlichkeit zur Erhaltung des

KOrpers.
6. Chr . Lichtenberg's Idecn, Maximon und Ein-

falle, nebst dessen Charakteristik , heraus-

fregebon von O. Jiirdens. 1827- 29, zwei
ThoUe.

Li^n;u , Joseph Adrien Le Large,
Abbe" de, stammte aus einer adeligen Familie
aus Poitiers und war in Paris ebenso mit der

Philosophie wie mit den Naturwissenschaften
vertraat geworden. Als Priester des Orato-
riums war er zugleich Anbanger der Philo-

sophie des Cartesius und des Malebranchc.
Seine Schrift: Elements de la metaphysique,
tirees de Vexperience , ou Lettres a un
materialisie sur la nature de fame (1753)
zeigt ihn als Gegner Locke's auf dem psycho-
logischen Standpunkt der schottischen Schule,

indem er mittelst des sogenannten innern

Sinnes zugleich das Dasein Gottes zu be-

weisen sucht. Spfiter trat er in seinem
Examen serieux et comique des discours
sur I'esprit (2 vols, 1759) als Gegner des
Helve'tius auf und starb 1762 in Paris.

Le Golf, de la philosophie de Tabbe" de Lignac.
1863.

Lintlemann, Ileinrich Simon, war
1807 in Landau als der Sohn armer Elteru

geboren und unter gedrUckten Jugend-
verhaltnissen aufgewacbsen. Durch Lnter-
sttitzung edler Wohlthater konnte er im
Gymnasium zu Zweibriicken seinen Wissens-
durst befriedigen und dieUniversitatMUnchen
fflr das Studium der Jurisprudenz beziehen.

Durch Mangel wiederholt in seinen Studien
unterbrochen, arbeitete er eine Zeitlang als

Setzer in SchafFhausen und dann als Amts-
schreiber in Kaiserslautern und M urde bei

seinem dritten Aufenthalt in Munch en von
der Persdnlichkeit und Lehre des damals
dort sich aufhaltenden Pbilosophen Krause
so ergriffen, dass er sich im Geiste dieser

Philosophie der padagogiscben Thfttigkeit zu
widmen beschloss una in Krause fortan seinen

geistigen Vater verehrte, dem er seine Wieder-
geburt. die Wiederherstcllung seines festen

beelenfriedens und kindlicben Gottvertrauens
und die andauernde Begeisterung fUr alles

Habere, sowie die Aussdhnung mit den Uebeln
des Lebens zu verdanken babe. Er grtlndete

ein Privatinstitut in MUnchen und eine Klein-

kinderschule, habilitirte sich dann nach seiner

Verheirathung (1839) als Privatdocent in

Heidelberg, wo ihm zugleich der philo-

sophische Unterricht am Lyceum Ubertragen
wurde. Nachdem er die „Uebersichtliche
Darstellung des Lebens und der Wissen-
schaftalehre K. Chr. Fr. Krause's 44

(1839)
verOffentUcht hatte. erhielt er 1840 eine

Lehr8telle in Solothuru, wo er 1844 sein

Hauptwerk unter dem Titel „Die Lehre vom
Menschen oder Anthropologic: ein Handbuch
fUr Gebildete aller Stande u herausgab. In
au8fuhrlicher Darstellung der psychologischen
Grundlehren seines Meisters entwickelt er

die menschliche Persdnlichkeit als das Eben-
bild der gottlichen und das Ur-Ich im

5
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Menschen als den Orund der Leibesgestaltung

wie der Gemllths- und Gedankenwelt
Darauf folgte 1846 die „Denklehre oder

Logik" und gleichzeitig in den Noack'schen

„Jahrbtlchern ftir speculative Philosophic w

eine Abhandlung fiber „Das Princip der

Philosophic w , worin er sich um die Heil-

mittel gegen die um sich greifende Zer-

splitterung und Systemmacherei der deutschen

Philosophic bemtihte und untcr dem Banner
der Verbrtiderung und Innung die Grflndung

von jahrliehen Philosophenversammlungen er-

strebte, deren nach den ersten Versuchen
wieder erloschene Wirksamkcit er selbst

nicht mehr erlebte. Als Professor der Philo-

sophic an der Universitat in Mdnchen, wohin
er 1847 berufen worden war, verSffentlichte

er semen „Grundriss zu den Vorlesungen

fiber Anthropologic tt
(1848), zog sich jedoch

durch seine Sympathie fUr den, seiner Meinung
und Absicht nach im Sinn und Geist der

Lehren Krause's zu reformirenden Deutsch-

katholicismus den pfaffischen Vorwnrf reli-

gionawidriger , atheistischer oder panthei-

stischer Lehren zo, wodurch ihm die letztcn,

tiberdies durch ein langwieriges Magenleiden

getrflbten Jahre seines Lebens verbittert

wurden. Er starb 1855 in Mtlnchen.

Lindner, Otto, war 1820 zu Breslau

geboren und auf dem Magdalenengymnasium
gebildet, studirte dann ebendort klassische

Philologie und Philosophie, wurde mit einer

lateinischen Abhandlung ttber das Verhaltniss

der Metaphysik Spinoza's zur Lehre des

Cartesius Doctor der Philosophie, konnte es

aber als Verehrer des missliebigen Professors

Nees von Esenbeck wegen seines unverhohlen

kundgegebnen politischen und religidsen

Freisinnes nicht zur Zulassung als Privat-

docent bringen, nahm deshalb wider seine

eigentliche Neigung in Berlin eine Haus-
lehreratelle an und erhielt 1847 eine An-
stellung bei der Redaction der „Vossischen
Zcitung*4

, deren Chef - Redacteur er 1863
wurde. Er starb 1867 zu Berlin. Neben
seiner Redactionsthatigkeit war er als Schrift-

steller auf den Gebieten der Kunstgeschichte

und Kunstkritik, sowie der Philosophie thatig.

In der Sonntagsbeilage zur ^Vossischen Zei-

tung" hatte er im Soraraer 1862 eine Reihe
von (10) Abhandlungen liber die Philosophie

Arthur Schopenhauer's veroffentlicht, wovon
die ftlnf ersten in das gemeinsam von
Lindner und Frauenstatlt herausgegebne
Werk „ Arthur Schopenhauer; von ihm, tlber

ihn" (1, 3—130: Ein Wort der Vertheidigung;

II, 133—762: Memorabilien, Briefe und Nach-
lassstllcke Schopenhauers) 1863 aufgenommen
wurden. Lindner's philosophische Grund-
anschauungen, worin er sich im Wesentlichen

an die Lehren Schopenhauer's anschliesst,

sind in der Abhandlung „Ueber kttnstlerische

Weltanschauung44 enthalten, worin die Grund-
linien uud Bausteine zur Metaphysik, Psycho-

logie, Ethik und Aesthetik gegeben werden.

Diese Abhandlung ist die letzte der sects

unter dem Titel „Zur Tonkunat u (1864) ver-

einigten Abhandlungen Lindner's. Es treten

darin folgende Grundgedanken hervor: Wie
der Riese Ant&us nur durch die stets er-

nenerte Bertlhrung seiner Mutter Erde frische

Krafte gewann und, als dieselbe verhindert

wurde, machtlos verkam; so bedarf es far

das bewusste Erkennen einer steten RQck-

kehr zur unmittelbaren , anachaulichen Er-

fahrung. einer nie aufhdrenden Beobachtung

der wirklichen Vorgftnge in der Aussenwelt

sowohl, wie im eignen Willen, wenn die Er

kenntniss nicht in abgeblasste Schemen auf-

gehen solL Alle Erscheinungsformen der

Welt bilden nur die Grundlage, auf welcher

der Mensch auftritt, als die hdchste Gestalt

der natflrlichen Welt, worin letztcre sich

selber anschaut Unbedingt steht der Mensch

ihr gegenUber als der allein Erkennende,

nur aber ist solche Erkenntniss nur vur

handen vermdge der ursprtinglichen Gleich-

artigkeit des Wesens Beider. Von der em-

fachsten unorganischen Gestalt bis zum eot-

wickeltsten Thier herauf ist jedes Wesen

nur erftlllt von der eignen blinden Koth-

wendigkeit und erkennt weder sich selbst,

noch Anderes; der Mensch erkennt sich selber

und sie alle, und dieses so in SelbstbewussV

sein macht ihn zum Herrn seiner selbst and

der ihn umgebenden Welt Dieses der ganxen

Erscheinungswelt gemeinsame Wesen aber,

welches der In halt alles Daseins ist, giebt

sich als Wille zu erkennen, als fortdauernd

Wirkendes, von dessen Wirken kein Grand

angegeben werden kann, als grundloses

Wirken. Dieses beharrende Wesen erkeant

erst im Menschen sich selbst, wird selbst

bewnsster Wille und eigentliches Wollen nach

bewnssten Motiven. Wir erkennen den Willea

in seiner ersten Wirksamkeit als das un-

mittclbare Setzen seiner selbst, als sich selbs*.

gestaltend, als formgebend in seiner leib-

lichen Eracheinung. Mit andern Worten:

der Wille schafft die Grundlage seines Vor-

stellungsvermdgens oder Bewusstseins, indem

er zeitlich sich entwickelnd zugleich raum-

lich sich gestaltet und zwar durch und durch

in einer zweckmassigen Gliederung tod

Organen. sodass der Leib der ursprtlngliche

Ausdruck des Willens ist Nur indem ex

sich leiblich vorfindet, wird der Wille sicli

gegenstandlich und seiner bewusst. Das Be-

wusstwerden geht vom Anschauen aus. Jede

bestimmte Ansehauung aber bernht auf der

sinnlich wahrgenommenen Wirkung, m
welcher der Verstand die Ursache suchL

Der Bildungsproce8S der Ansehauung ist es,

welcher in unserm Ropfe die Vorstellang

einer ausser uns befindlichen Gegenstandhch-

keit hervorbringt, zu der wir vermflge unsers

Leibes selbst gehdren. So unterscheiden

wir deutlich zwischen uns selbst und dem
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Gegenstandlichen tind fassen sowohl die

Gegenstandlichkeit, als auch unser eignes

Wesen anschaulich znsainnien. Dieser Pro-

cess atellt aich vornamlich dar in der Sprach-

bildnng, welche mit den ersten Eindrtlcken,

die der Mensch empfangt, sofort beginnt und
vermdge deren er von sich selbst, wie von
der Aussenwelt danernde Voretellungen fest-

halt. Der Laut reflectirt den emptangenen
Kind nick im mensehlichen Organismus; der
Mensch vernimmt dadurch sich selbst, nimmt
sieh in einer bestimmten Weise wahr, wfihrend

gleichzeitig (lurch denselben Laut eine be-

stimmte aussere Anschauung ftlr ihn be-

xeichnet wird. Hiermit beginnt seine Be-
sinnung: er wird seiner selbst inne, sowie

derEracheinungswelt ausserihm, nnd wahrend
er die letztere in bestimmten Anschauungen
festhalt, schant er sich selbst an in der

Continnitit der 7a- it, als das Beharrende im
Wechael ausserer Eindrtlcke und innerer Be-
wegang. Dies ist aber nnr moglich, wenn
anch die Vergangenheit im Bewusstsein vor-

handen ist Dieses Zusammenfassen von
Gegenwart und Vergangenheit nennen wir
Erinnerung. Unser Wesen entwickelt sich

ebenso in seiner Einwirkung auf die Welt,

wie dnrch die Einwirkung, welche es von
dieser erfahrt, als ein ganz bestimmtes,

welches in seiner Eigenthumlichkeit sich zu-

Dichst seine eigne Welt gestaltet, dabei aber

doch ein allgemeineres Verstandniss der

Welt uberhaupt erlangt. Der Wille tritt

zunichst im Kinde so auf. als ware Nichts

ausser ihm selber vorhanden; der Egoismus
Ut gein einfaches Wesen, die Befriedigung

desselben sein Bestreben, unbewusst im An*
fange, dann mehr und mehr bewusst und
ttberlegt Erst die Art dieses Strebens wird
far die sittliche Bestimmung bezeichnend.

Zunachst ist der Zweck jedes einzelnen

Wesens nur, seine bestimmte Art zur Geltung
zu bringen, sich auszuleben, sein eignes Sein

zum Dasein zu bringen. Dasselbe Leben
aber, in welches das Einzelwesen hereintritt

nnd in welchem es sich zum frdhlichen Dasein

ntfalten will, hemmt zugleich sein Empor-
bltthen, droht aller Wegen mit Hindernissen

und setzt an die Stelle fortdauernd erhohter

Bejahnng des Selbst die entscliiedenste Ver-

neinung desselben, den Tod. Es bedarf
dartun einer Erhebung tiber die Selbstsucht,

tun dauernden Frieden zu linden ; so erzeugt

die Verneinung, welche der unmittelbaren

Bejahung der Selbstsucht entgegentritt, den
Broch dieser Selbstsucht, una es geht aus
ihr eine Umwandlung des Wollens hervor

zum Wohlwollen, welches sich und alle Wesen
von dem aller Entfaltung in der Erscheinungs-
welt anhaftenden Bdsen befreit und zu wahr-
haft selbstbefriedigendem Wirken erhebt.

Dadurch wird selbstverstandlich nicht das
Wesen, sondern nur die Richtung und Wirk-

9ft des Selbst ge&ndert, well die Ge-

aammtrichtung eine entgegengesetzte ge-
worden ist So bringt die Erfahrung, durch
die wir unsern eignen Willen kennen lernen.
sittliche Begriffe hervor, und allenthalben
wird die Ldsung der Grundfrage des Lebens:
was ist gut? praktisch (d. h. ohne Rlicksicht
auf die Form der Erkenntniss) Uber-
einstinimend in die Selbstuberwindung ge-
setzt. Mit der Familie tritt der gesellschaft-

liche Zustand des Menschen ein, von den
ersten Anfangen bis zur volligen Ausbildung
eines gemeinschaftlichen , d. h. staatlichen

Lebens. Aber auch die staatliche Sphare
gewahrt gegen die Leiden des Lebens, gegen
die Hemmungen und Schmerzen, welche der
Eigenwille eri'ahren muss, keine durch-
greifende Sicherheit Erst in einer gemein-
samen Religions - Anschauung und -Uebung
geht der Eigenwille vdllig in einen hOhern,
liber ihm stehenden ein; seine eigne Er-
kenntniss, seine bewusste Erfahrung wird
einem fremden Walten untergeordnet Mit
den steigenden Lebensjahren stirbt die blinde
Energie, der unmitteibare Lebensdrang des
Wille n.s; u liter den Erschiltterungen des
Lebens reift er heran zu der Erkenntniss,
dass alles Thun und Lassen des Eigenwillens
als solchen ein cities ist und seine voile

Befriedigung nur darin gefunden wird, dass
das Bewusstsein frei sei von Schuld. Diese
Erfahrung des Greises Uber sich selbst und
die Welt ist nicht mehr die praktische Klug-
heit des Mannes; sie ist die Weisheit des
Lebens uberhaupt und erftillt ihn mit all-

gemeinem Wohlwollen. Die durch die gegen-
st^udliche Welt gewonnenen Anschauungen,
das dadurch geweckte Bewusstsein des
Menschen von sich selbst und der Gegen-
stiindlichkeit werden vermdge dergestaltungs-
Hhigen schdpferischen Einbildungskraft zu
einer angeblich objectiven Weltanschauung
gestaltet, welche ihrerseits fur die allein

wahre und wirkliche Darstellung der Welt
gelten will, aber nicht das gemeinsame Werk
der Gesellschaft, sondern nur einzelner her-

vorragender Menschen ist Dies ist die

Kunst, deren Wesen als solcher nur in der
Formgebung besteht

E. Hirsemenzel, Otto Lindner; biographischc
Skizze. (In der von Michelet herausgegebnen
Zeituchrift BDer Gedanke", Bd. VII, S. 294
bis 318) 1867.

Lintholtz (Lindholtz, Lyntholtz),
Johannes, aus Mtinchberg, wurde in Leipzig
Doctor des Rechts und der Philosophie und
zuerst Lehrer am dortigen Gymnasium, als

welcher er 1600 in einer Monograpliie die
scholastische Streitfrage von der Bedeutung
der allgemeinen Begriffe (Unlversalien) ganz
im Sin ne des Thomas von Aquino, unter
Berucksichtigung des Albertus Magnus und
des Aegidius Iiomanus (de Colonna) behan-
delte. Spater wurde er Professor der Philo-

sophie in Frankfurt a. d. Oder, wo er noch
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mehrere Schriften (flber die „Summa" Albert's

des Gro88en, fiber Aristoteles' Bflcher von
der Seele. fiber Petrus Hispanus u. a.) ver-

fasste und 1535 stark

Lipsius, Justus, (eigentlich: Jo oat
Lip p s war 1547 in dem Dorfe Isea bei

Brfissel geboren nnd hatte dort und in K6ln
und LOwen bei den Jesuiten scholastische

Philosophie studirt. Nachdem er eine Zeit

lang in Rom, dann in Jena und Brfissel ge-

lebt hatte, erhielt er 1579 zu Leiden eine

Lehrstelle und ging zur reformirten Kirche

fiber, aus welcher er jedoch 1592 von den
Jesuiten wieder zum Katholicismus zurflck-

gefQbrt wurde und in LOwen eine Professur

erhielt, die er bis zu seinem, im Jahr 1606
erfolgten Tode bekleidete. Obwohl die Haupt-
bedeutung seiner literarischen Wirksamkeit
auf dem Gebiete der klassischen Philologie

liegt, so verdient er doch in der Geschichte

der Philosophie Erwahnung wegen seiner

Vorliebe fttr die stoische Philosophie, welche

er durch seine „Manuductio adStoicam philo-

sophiam" (1604) und die nach seinem Tode
verflffentlichte Abhandlung „ Physiologiae

Stoicornm libri HI" (1610) aus der mittel-

alterlichen Vergessenheit hervorzog.

Locke, John, war im Jahr 1632 zu

Wrington, einem Plecken unweit Bristol in

der Grafschaft Sommersetshire geboren. Sein

Vater war Hauptmann unter den Truppen
des Par laments und verlor unter Karl L,

wfthrend der bflrgerlichen Unruhen, einen

Theil seines Vermdgens. Nachdem er in

Westminster zu London den ersten Unter-

richt erhalten hatte, kam er in das Collegium

der „Kirche Christi" nach Oxford, wo er in

die scholastisch - aristotelische Philosophie

des Mittelalters eingeffihrt wurde, die ihm
aber sehr wenig Genfige that, obwohl er als

der talentvollste Schttler gait. Erst die

Schriften des Descartes, die ihm zuf&llig in

die Hand fielen, erwecaten wieder sein In-

terease an der Philosophie, in welcher er sich

1658 den Doctorgrad erwarb. Sein Haupt-
studium waren jedoch in Oxford die Natur-
wis8en8chaften und die Medicin, obwohl er

dieselbe niemals praktisch ausgebildet hat.

Damals lernte er anch den Lord Antony
Ashley, spatem Grafen von Shaftesbury

kennen. mit welchem er seitdem in enger
Verbindung stand. Mit dem Grafen von
Northumberland machte er 1668 eine Reise

nach Frankreich, wo er in Gesellschaft der
Gr&fin blieb, wahrend deren Gemahl eine

Reise nach Rom machte, auf welcher er

starb. Nach England zurflckgekehrt stand

er dem Lord Ashley bei der Wahl einer

Gattin fttr seinen Sohn zur Seite. Nachdem
sein Gcraner 1672 zum Grafen von Shaftes-

bury erhoben worden war, erhielt Locke die

eintr&gliche Stelle als Secretar einer Handels-
commission, welche Stelle er jedoch schon
im folgenden Jahr, als der Graf am Hof in

Ungnade gefallen war, wiedeT verlor. Znr

Kraftigung seiner Gesundheit nnteroihm

Locke 1675, auf seiners Gunners Wunscb

eine Reise nach Frankreich, auf welcher er

den Lord Herbert, nachmaligen Grafen von

Perabrock, kennen lernte, mit welchem er in

ein engea Freundschaftsverhaltniss trat Als

im Jahr 1679 der Graf von Shaftesbury nch

mit dem Hofe wieder ausgestihnt hatte nnd

Prasident des geheimen Rathes gewordeo

war, erhielt Locke wiederum eine Anstelluag

im Staatadienst, die er jedoch ebenfalls bald

wieder verlor, da der Graf abermala in Un-

gnade lie I una sich nach Holland zuruckzo"

wohin ihm Locke (1683) nachfolgte, urn bald

seines Gdnners Tod zu betrauern. In Amster-

damj wo er zuerst lebte
,
gerieth er in des

Verdacht, gegen die engusche Regiernne

feindselige Schriften verfasst zu haben nnd

lebte, da von derselben seine Auslieferong

verlangt wurde, abwechselnd in Utrecht,

Cleve und Amsterdam. Im Jahr 1688 kehite

er, nach der englischen Revolution, mit den

auf den englischen Thron erhobenen Prawn
Wilhelm von Oranien nach England zuruck

und erhielt eine Stelle am Appellationsgericht

als „ Commissioner of appeals", spater aLs

Commissionar der Handelschaft una der Co-

lonien. Schon im Jahr 1685 hatte Locke

anonym seinen schon 1667 in englischer

Sprache niedergeschriebenen „Brief Ober

die Toleranz w lateinisch umgearbeitet,

welcher 1689 in Gouda erschien, woranf

1690 ein „ Second letter for toleration"

und 1692 ein dritter Brief folgte. In einei

vierten ward er durch seinen Tod unter

brochen. In diesen vier Briefen hat Locke

die unbeschrankte und gleichmassige Dnldane

gegen jede religiose Ansicht und Gemeinscbat:

ffir Recht, Pflicht und Bedurfniss erklart and

sich dadurch einen ehrenvollen Platz unter

den religidsen Freidenkern Englands error-

ben. Er verlangt nicht bios dieaelben and

gleichen Rechte in Bezug auf Veraammlungen,
Feste und tfffentlichen Gottesdienst ftr die

Einen wie ffir die Andero, sondern es gollen

sogar Juden, Muhamedaner und Heiden ibrer

Religion wegen von den Rechten der Staat*

bfirger nicht ausgeschlossen werden. Sir

die Atheisten gollen von der Duldnng mj-

geschlossen bleiben. Duldung gilt ihm ab

das Hauptuntergcheidung8zeichen der wahren

Kirche; denn der Zweck der christlichen

Religion besteht darin, das Leben des Men-

schen nach den Gesetsen der Tugend and

Frdmmigkeit zu regeln. Wer gegen Mei-

nungen unduldsam, gegen Laster duldsam

ist, der trachtet nach einem andern Reicbe,

als dem Reiche Gottes. Die Kirche ist ein

freiwilliger Verein zum Behufe der offen:

lichen Verehrung Gottes nach der Weiae,

die man ffir Gott gefUllig und selignucbend

halt; sie ist ein freier Verein, denn Niemand

wird als ein Mitglied einer Kirche gebi.ren.
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sondern mass sich erat freiwillig an einen

religifaen Verein anschliessen. Die Mittel.

der Kirche Gehorsam zu verschaffen , sind

nur sittiiche: Ermahnung, Erinnerung, Rath;

die Anwendung der Gewalt steht der Kirche
nicht zu. Die Pflicht der Duldung folgt'

aber anch aus dem Begriffe des Staatea,

welcher ein Verein auaachliesslich fftr bttrger-

liche Interessen ist, d. h. ftlr Leben, Freiheit,

leiblicbes Wohl and Besitz llusserer Dinge;
*ar Sorge far die Seelen hat die Obrigkeit
keine Vollmacht, weder von Gott, noch vom
Volke. Ueberzeogang ist etwas Freies and
k&nn nicht erzwangen werden. Ueber den
Kultus, sowie ilber theoretische Lehren and
Religionsartikel hat der Staat keine Autorit&t.

Anders verhillt es sich mit den praktischen

Meinungen, weil sittiiche Handlungen ebenso
zur Gerichtsbarkeit der Obrigkeit, wie des
Gewissens gehtfren. Darum hat Uber prak-
tische Meinongen die Obrigkeit und Gesetz-

gebung insofern zu wachen. als sic fiir die

Sicherheit and das ftossere Wohl der Gesell-

achaft zu sorgen hat Die Obrigkeit darf
keine Meinung dulden, welche den zur Er-
haltung der bttrgerlichen Gesellachaft noth-

wendigen Regeln zuwiderl&uft. Die Kirche
ist etwas vom Staate absolut Getrenntes, die

Grenzen zwischen beiden sind unbeweglich
festgestellt; der Staat hat nur mit dem leib-

lichen Wohle, die Kirche nur mit dem Seelen-

heile zu than. Sobald das Gesetz der Toleranz
so festgestellt ist, dass alle Kirchen ihrer

eignen Freiheit die Duldung zur Gmndlage
geben und Gewissenafreiheit als ein natUr-

liches Kecht anerkennen mUasen, das den
Dissenters ebensogut, als ihnen selbst zu-

kommt; so hdren alle Besorgnisae auf, als

ob die religioaen Veraammlungen und Con-
ventikel die Pflanzachulen von Parteiung und
Anfruhr seien. Nur die Verweigerung der
Duldung fur diejenigen, welche verschieaener

Meinung sind, ist es. welche alien Larm und
Kriege, die hinsichtlich der christlichen Re-
ligion in der christlichen Welt entstanden
sind, hervorgebracht hat.

Dies sind die Grandsatze, die Locke
in seinen Briefen (Flugschriften) liber die

Toleranz mit ebensoviel Geist als kraftigem
Freimuthe ausgeftihrt und geltend gemacht
hat Sie haben seitdem ihren Gang durch
die Welt genommen. Im Jahre 1687 hatte

Locke sein achon 1670 entworfenes philo-

sophisches Hauptwerk „tlber den mensch-
lichen Verstand" vollendet, wovon er selbst

einen Auszug anfertigte, der durch Leclerc
(Clericus) in'a Franztfsische tlbersetzt und
in dessen nBibliotheque universelk" ver-

Offentlicht wurde. Das Werk selbst, wodurch
sich der Verfasaer aeinen Platz in der Ge-
achichte der Philosophic errungen hat, er-

schien 1689 und 1690 unter dem Titel
v
An

essay concerning human understanding"
Cm vier Buchern) und hat in vierzehn Jahren,

bis zum Tode Locke's, sechs Auflagen er-

lebt. Nach der vierten Auagabe (1700) wurde
das8elbe von Coste in's Franzdsische, von
Burridge in's Lateinische (1701), spftter von
Poley (1757) und Tennemann (1795— 1797)
in's Deutsche tlbersetzt. Neucrdings wurde
eine deutache Ueberaetzung deaaelben von
J. H. von Kirchmann 1872 in der „Philo-

aophiachen Bibliothek" verOffentlicht. Nach-
dem Locke 1693 aeine ^Thoughts on educa-
tion" (Gedanken Uber Erziehung) herausge-

geben hatte, erachien 1695 sein Werk „The
reasonableness of Christianity, as delivered

in the scriptures" (Die VernUnftigkeit des

Christenthums, wie es in der Schrift tiber-

liefert ist). Wegen dieser Schrift, die noch
in demselben Jahre in's Franzdsische tlber-

setzt wurde, hatte Locke einen heftigen An -

griff von einem Doctor John Edward zu
erleiden, der ihn als einen Socinianer be-

zeichnet hatte, wodurch Locke veranlasst

wurde. 1696 zwei Vertheidigungsschriften

erschemen zu lasaen. Locke'a Gesundheit
war keine feste ; er litt an Bruatbeachwerden
und war achon ein Jahr vor 8einem Tode so

schwilchlich, dass er wenig oder gar Nichts
mehr arbeiten konnte. Er lebte zuletzt zu
Oates in der Grafschaft Essex bei Ritter

Masham, deasen Gattin ihren einzigen Sohn
nach Locke's „Gedanken tlber Erziehung14

erzog. Dort starb er 1704 im Alter von
73 Jahren. Seine philosophiache Bedeutuug
liegt in der ^Untersuchung (iber den menach-
lichen Veratand", welche den Anstoss zu
der empirischen Richtung der Philosophic

des achtzchnten Jahrhunderts in England,

Frankreich und Deutschland gab una den
Sieg tlber den aristotelischen Scholaati-

cismus des Mittelaltera und fiber den Car-

tesianismus davontrug, in Deutschland aber

durch die Leibniz - WolflPsche Philosophie

einge8chrjlnkt wurde. In der Vorrede er-

zfthlt Locke, da einige aeiner Freunde bei

ciner philosophiachen Diaputation zu keinem
Ergebniase h&tten kommen konnen, sei er

auf den Gedanken gekommen, daaa alien

philosophiachen Forschungen eine Unter-

suchung darUber vorausgehen musse, wie

weit unser VeratandeavermiJgen reiche und
welche Gegenatande innerhalb 8einer Sphftre

liegen, welche andere dagegen jenseita aeinea

Geaichtskreises fallen ; denn sobald man sich

Uber dieae Grenzen hinaua in die Tiefen be-

gebe, wo der Verstand keinen festen Fuss

tassen kann, so sei es kein Wunder, wenn
immer neue Fragen und Streitigkeiten rut-

stehen, welche nur die Zweifel mehren und
zu einem vfllligen Skepticismus fllhren. Dem
zu entgehen, gebe es nur Einen Weg, das8

man namlich das Erkennen selbat zum Ge-
genatande des Erkennens mache, urn die

Art und Weiae zu erklaren, wie der Verstand
zu seinen Begriffen von Objecten gelange,

den Grad der Gewiasheit unaerer Erkennt-
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nisa zu bestimmen. die Grenzen zwischen

dem Meinen und Wissen zu erforschen und
die Gruud^.ii/ zu untersuchen, nach denen
wir in solchen Dingen, wo Keine gewisse

Erkenntniss stattfindet, unsern Beifall und
unsere Ueberzeugung bestimmen sollen. Urn
den Boden seiner Uutersuchung zuerst von
vorgefassten Meinungen zu reinigen , sucht

nun Locke den durch Descartes hervorge-
bobenen Satz zu widerlegen, dass es ange-
borene Grundsatze oder Principien in un-

serm Geiste gebe und wendet sicb dabei

gegen den populftren Schluss, wonacb aus
der allgemeinen Ancrkenntniss gewisser theo-

retiscber und praktischer (speculativer und
moraliscber) Principien folgen soli, dass dies

bleibende Eindrilcke seien , welcbe die Seele

des Menscben sogleicb mit auf die Welt ge-

bracbt babe. Er autwortet darauf, wenn
es einen anderen Weg gebe, wie die Men-
scben zu jener vorgeblicb allgemeinen Ueber-
ein8timmung Uber derartige Grundsatze ge-
langen, so beweise dieselbe Nichts fur das
Angeboreuseiu dieser Principien; jene be-

bauptete Uebereinstimmung sei aber gar
nicbt cinmal vorbanden. Die unter dem
Naraen des Satzes der Identitat: was ist,

das ist! und des Satzes des Widersprucbes:
dassclbe Ding kann nicbt zugleicb sein und
nicbt sein! bei wisseuscbaftlicben Dcmon-
strationen zum Gmnde liegenden speculativen

Principien siud einer grosscn Menge von
Menscben, z. B. Kindern und Allen, die

olme wissenschaftliche Bildung sind, gar
nicbt bekannt, und es ist docb fast ein

Widcrspruch, anzunebmen, dass der Seele
Wabrbeiten cingepragt seien, von denen
sie kein Bewusstsein und keine Einsicbt
babe. Die Austlucht aber, dass wenigstens
die Fabigkeit dazu angeboren sei, lasst den
I'nterscbied zwiscben angeborenen und er-

worbencn Wabrbeiten ganz verschwinden

;

denu der Mensch bat in Betreff aller die

Fabigkeit. sie zu erlangen. Auch die Evi-
denz solcher Wabrbeiten beweist nicbt ihr

Angeborensein; denn sonst mUsste aucb der
Satz, dass eins und zwei gleich drei sei,

ncbst unz&hligcn anderen angeboren sein.

Ebeusowenig gibt es angeborene praktiscbe
Grundsatze oder moralische Principien; denn
daun inUssten sic allgemein und ohne alle

Zweifelsfragen angenommen und zugleich
allgemein befolgt werden, wahrend docb die

moraliscben liegeln den Menscben erst be-
wiesen werden mUssen, und gerade die ver-
scbiedene Art, wie sie bewiesen werden, zeigt
deutlich, dass sie nicbt angeboren sind.

Aucb auf das Gcwissen. d. h. miser cigenes
Urtbeil tlber die MoraUtat unserer eigenen
Jlaudlungcn, konnen wir uns nicbt berufen,
da dieses bei verschiedenen Menscben aucb
vcrschiedcntlich lobt und tadelt. Angeboren
sind zwar das Verlangen nach GKickseligkeit
und der Abscbeu gegen Elend; aber diese

Motive aller unserer Handlungen sind nur

Kicbtungen des Begehrens und nicht Ein-

drflcke auf den Verstand. Grundsatze kOnnen
nicbt angeboren sein, wenn die BegrifFe, die

in sie eingeben, nicbt angeboren sind. Die
abstracten Begriflfe aber sind den Kindern
die fernliegendsten und unverstandlichsten,

welcbe erst durch einen hohen Grad von
Nachdenken und Aufmerksamkeit richtig

gebildet werden konnen. Sogar die Gottes-

vorstellung ist nicht angeboren, was man
daraus sieht, dass nicbt alle Volker dieselbe

haben und auch bei verschiedenen Personen
die Gottesvorstellungen verschieden sind.

Kachdem nun Locke im eraten Buche seines

Werkes die Vorstellung von angebornen
Principien und Ideen als irrig abgewiesen
hat, sucbt er im zweiten Buche den Nach-
weis zu liefern, woher unser Verstand seine
Vorstellungen erhalte. Es bleibt nichta an-
ders als die Ansicht tibrig, dass die Seele
gleich einem weissen, unbeschriebenen Papier
ursprUnglich leer d. h. ohne alle Vorstell-

ungen ist und sie ihr alle von der Erfahrung
kommen. Diese aber ist eine zwicfacbe : ent-
weder aussere oder Sinnesauffassung (Sen-
sation) oder innere Spiegelung (Reflexion^

Diese beiden sind daher die einzigen Quellen
unserer Erkenntniss. Die Sinnesempfinduiig
fUhrt von den aussern Gegenstanden das-
jenige in unser Inneres, was darin die Vor-
stellung von Gelb, Weiss, Ileiss, Kalt, Weicli,
Hart, Sliss, Bitter und Uberhaupt von den ainn-
lichcn Bcschaifenheiten hervorbringt. Von
diesen empfangencn Vorstellungen werden in

unserm Innern Wirkungen ausgetibt. welche
tbeils Thatigkeiten, theils passive Zustaude
sind. Nimmt unscre Seele diese Thatigkeiten
oder Zustaude wahr und reflectirt Uber die-

selben, so entbalt sie eine andere Reihe von
Vorstellungen, die wir als Wahrnebmen,
Denken, Zweifeln, Glauben, Schliessen, Kr-
kennen, Wollen bezeiebnen. Dazu geboren
auch die lcidenden Zustaude, welche aus
empfangenen und in uns gespiegelten Ein-
drUcken entstehen, wie Lust oder I n lust,

Befriedigung oder Unbehagen. Der Mensch
fangt also erst dann an, Ideen oder Vor-
stellungen zu haben, wenn er Emphndungen
und Wahrnehmungen hat, und erst allma-
licb kommt cr dazu, auf seine eignen Thatig-
keiten hinsichtlich dieser sinnlich ermittelten

Vorstellungen zu retlectiren ; hinsichtlich der-
selbcn aber verhalt er sich passiv: er kann
sie weder abwebren, noch verandern, noch
ausliischen, ebensowenig wie ein Spiegel die
Bilder, die sich in ihm abspiegeui. Aof
dieser gewonnenen Grundlage werden nun
von Locke die wichtigsten einfachen und
zusammengesetzten Vorstellungen und die aas
der Vergleichung der Vorstellungen gewon-
nenen Verhaltnissbegriffe genauer untersucat.
Er unterscheidet ursprttngliche oder primare
und abgeleitete oder secundare Qualitaten
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der Dinge, fasst die complexen Ideen unter

die des Modus, der Substanz und des Ver-
haltnisscs ztisammen. Zu den Modalbegriffen

gehdren die Modificationen des Raums, der
Zeit, des Denkens, des VermOgens oder der
Kraft, Unter den RelationsbegTiffen werden
besonders die Begriffe von Ursache und
Wirkung hervorgehoben, ferner die Begriffe

der IdentitAt nnd Verschiedenheit. Im dritten
Buche seines Werkes handelt Locke fiber die

Sprache, indem die Worte als Zeichen, die

Gemeinnamen als Bezeichnung fflr vorge-
stellte Objecte erkliirt werden. Im vierten
Buche versucht er den Umfang und die ver-

schiedenen Arten unserer Erkenntniss zu
bestimmen. Unsere Erkenntnisse sind real,

insoweit Uebereinstimmung zwischen unsern
Vorstellungen (Ideen) nnd der Wirklichkeit
der Dinge ist Das Wissen hat verschiedene
Qrade. Wo der Verstand zwischen zwei
Ideen ganz unmitteibar, ohne einer dritten

dazu zu bedflrfen, Uebereinstimmung oder
Nichtubereinstiramung wahrnimrat, da hat
er eine intuitive Erkenntniss, und solche

Erkenntnisse sind durch sich selbst evident,

und der Verstand kann sie nicht in Abrede
stellen. Einen zweiten Grad der Gewissheit
hat diejenige Erkenntniss, welche durch
Kaisonnement, Grtlnde, Beweise, kurz ver-

mittelst anderer Vorstellungen oder Ideen
gewonnen wird, nnd dies ist das auf die

intuitive Erkenntniss sich grundende demon-
strative Wiasen. Jede Ueberzeugung aber,

die nicht intuitiv oder demonstrativ ist, kann
anch kein Wissen, sondern nur ein Meinen
oder Glanben heisson. Eine dritte Art des
Wissens ist die Ueberzeugung vom Dasein
sinnlicher Dinge. Ein demonstratives Wissen
ist das Wissen vom Dasein Gottes, welches
von Locke also bewiesen wird: Wir haben
eine klare unmittelbare Empfindung von
unserm eignen Dasein; da nun aber ein

reines Nichts ein wirkliches Wesen nicht

hervorbringen kann, so muss von Ewigkeit
etwas gewesen sein, und das ewige Wesen,
welches alle andern Wesen hervorbringt,

muss alle Vollkommenheiten in sich haben,
welche es dem nicht ewigen Wesen gegeben
hat Zum Schlusse seines Werkes sucht

Locke den ganzen Complex des Wissens
in ein System zu bringen und damit eine

Gliedernng der Wissenschaft zu geben. Als

Naturphilosophie ist die Wissenschaft die

Erkenntniss der Dinge, ihres Wesens und
ihrer Eigenschaften. (iJnter dem Titel „ Ele-

ments of natural philosophy" hat dieselbe

Locke besonders bearbeitet) Als Ethik gibt

die Wissenschaft Anweisung, wie der Mensch
Krftfte richtig anwenden und handeln

muss, am die guten und ntttzlichen Dinge
zu erreichen. Endlich als Logik betrachtct

die Wissenschaft die Natur der Zeichen fflr

Dinge nnd Ideen, namlich die Worte nnd
ihren richtigen Gebrauch. (In der Abhand-

lung „The conduct of the understanding"
hat Locke einen Versuch tiber dieses Gebiet
gemacht.)

In Bctreff der religiQsen Anschauungen
Locke's wftren noch folgende mehr populate
Auslassungen hinzuzufflgen , welche seinen

Standpunkt unter den englischen Dcisten oder
Freidenker charakterisiren. Alles Wissen von
Gott und gSttlichen Dingen stammt ebenso,

wie alle unsere sittlichen Begriffe, aus der
Erfahrung. Gott hat aller Welt so leserliche

Schriftziige seiner Werke und seiner Vor-
sehung vorgelegt und alien Menschen ein

so hinlJlngliches Licht der Natur gegeben,
dass anch diejenigen, zu denen sein ge-

schriebenes Wort nicht gekommen ist, sobald

sie sich nur zum Forschen anlassen wollen,

weder fiber das Dasein eines Gottes, noch
fiber den ihm schuldigen Gehorsam im Zwei-
fel sein konnten. Denn obwohl wir keine
angeborne Idee Gottes haben, so hat sich

doch Gott nicht unbezeugt gelassen, indem
er uns vollst&ndig mit den Mitteln versehen
hat, ihn zu entdecken und kennen zu lernen.

sow e it ea fflr den Zwcck unsers Daseins una
fur unsere GlUckscligkeit erforderlich ist

Da der Glaube eigentlich Nichts anders ist,

als die feste Beistimmung des Geistes, welche,

wenn sie gercgelt ist, nur anf gute Grtlnde
hin stattfinden darf; so kann der Glaube der
Vernnnft nicht entgegengesetzt sein. Ver-
nunft ist die Entdeckung der Gewissheit
oder Wahrscheinlichkeit von Wahrheiten,
auf welche der Gcist durch Ableitung von
solchen Ideen kommt, welche er durch
den Gebrauch seiner natflrlichen VermSgen
erhalten hat. Glaube dagegen ist die Zu-
stimmung zu Sfttzen, die nicht sowohl durch
rationelle Ableitung ausgemacht sind, son-

dern auf die Glaubwttrdigkeit dessen hin

angenommen werden, welcher sie als auf
ausserordentlichem Wege von Gott mitge-

theilt vortragt. Und diesen Weg, den Men-
schen Wahrheiten zu entdecken, nennen wir
Offenbarung. Gleichwohl kann kein von
Gott inspirirter Mensch. durch irgend eine

Offenbarung Andern neue einfache Ideen
mittheilen, welche sie nicht vorher durch
Sinnesempfindung und Reflexion, also durch
ihre natflrlichen Fahigkeiteu erlangt haben.
Jede Wahrheit, die wir durch Betrachtung
unserer eignen Ideen klar entdecken, wird
uns immer gewisser sein, als diejenige,

welche uns durch tlberliefcrte Offenbarung
mitgetheilt wird. Denn die Kenntniss, die

wir davon haben, dass diese Offenbarung
ursprllnglich von Gott kam, kann nie so

sichcr sein, als die Kenntniss, die wir in

Folge der klarcn und bcstimmten Einsicht

in die Uebereinstimmung oder Unverein-
barkeit unserer eignen Ideen haben. Des-
wegen kdnnen wir auch nie etwas als

Wahrheit oder als gOttliche Offenbarung an-

nehmen, was unserm klaren und bestiinm-
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ten Wissen widerspricht : denn dies hiesse ja

die Grundlagen alles Wissens, aller Bei-

8timmuog und £vidcnz untergraben. An-
gesichts solcher Wahrheiten aber, welche
Andern geoffenbart und durch schriftliche

oder mtindliche Ueberlieferung fortgepflanzt

nind , ist es die Vernunft allein, die uns be-

wegen kann, dieselben anzunehmen. Na-
mentlich kann die Fragc, ob ein Bach in-

sjiirirt sei odei gOttliche Autoritat habe,

falls dies nicht unmittelbar offenbart wird,

nicht Sache des Glaubens sein, sondern
nur durch Vernunft entschieden werden.
Endlich gibt es aber viele Dinge, wovon
wir entweder nur sehr unvollkommene oder
gar keine Begriffe haben , und andere Dinge,
von deren vergangenem, gegenw&rtigem oder
ktinftigem Dasein wir gar keine Kenntniss
haben. Diese sind also flbcrverntlnftig und
sind. wenn sie geoffenbart werden, der ei-

gentliche Gegenstand des Glaubens. In Allem,
was fur uns bios wahrscheinlich ist, kann
Gott Offenbarung ertbeilen, sodass wir dann
Gewissheit haben. Durch solche neue Ent-

deckungen in Betreff der Wahrheit, welche
von der ewigen Quelle alles Wissens kom-
men, wird die Vernunft nicht beeintrachtigt

oder gestdrt, sondern verbessert; immer
aber hat die Vernunft dartiber zu urtheilen.

ob es in Wahrheit eine Offenbarung sei

und welches der Sinn der Wortc sei, in

denen sie mitgetheilt ist. Dem unstatthaften

Erheben des Glaubens (lber die Vernunft
dUrfen wir grossentheils die Widersinnig-
keiten zuschreiben, welche beinahe alle Re-
ligioncn ausfUllen. Denn von der Meinung
ausgehcnd, dass man in Sachen der Religion,

wenn sie auch noch so offenkundig dem
gesunden Mcnschenverstande widersprechen,

die Vernunft nicht zu Rathe Ziehen dtirfe,

haben die Menschen ihren Einbildungen una
ihrem nattlrlichcn Abcrglauben die Ztlgel

schiessen lasscn und sind so in die selt-

samsten und lacherlichstcn Meinungen und
Uebungen verfallen, so dass die Religion,

die uns am meistcn als verntlnftige Geschdpfe
tlber die Thiere erheben solltc. es vielmelir

ferade ist, in welcher die Menschen oft

delist uuvernnnftig und sinnloser, als selbst

die Tliiere, sich darstellen. — Nachdem im
Jahre 1706 nPosthumous works" von John
Locke erschienen waren, wurden seine sammt-
lichen {The works of John Locke) 1704 und
itfter, neuerdings (1853) in 9 Banden heraus-
gegeben, die ^Philosophical works1* fttr sich

durch St. John 1853 und 1854 in zwei Banden.

Lord King, tho life of John Locke. 1829 (2. ed,

1830), 2 vols.

G. Harlenstein , Locke's Lehro ron der mensch-
lkkcn Erkenntoiss, in Vergleichung mit
LeibnLtens Kritik dcraelben dargestellt. 1861.

Em. Sc hirer, John Locke; seine Verstandes-
theorie nnd seine Lehren iiber Religion,

Staat nnd Ewiehung. 1860.

Loin ha nl us. Petrus (Peter derLom-

barde), siehe Petrus von Novara.

Longinos, DionysioB Kassios, aus

Athen, war durch Ammonios Sakkas und

Origines, den Platoniker, in Aleiandrien

fUr die neuplatonische Lehre gewonnen

worden und hattc selber in Athen, neben

vielen Andern, auch den Porphyrios torn

Schtller. Nachmals ward er in Syrien Lehrer

und Rathgeber der Kdnigin Zenobia in Pal-

myra und wurde vom Kaiser Aureliau nach

der Eroberung von Palmyra (273) binge-

richtet Von semen eigentlich philosophischen

Abhandlungen metaphysischen, psychologi-

schen und moralise In n In halts
, sowie von sei-

nenCommentarenzuden platonischenDialogen

Timaios und Phaidon haben wir nur wenige

Bruchstttcke tlberkommen. Wie er darin den

epikureischen und stoischen Materialianua

bestreitet, so stimmt er auch mit des Plo-

tinoa Auffassung und Fortbildung der pla-

tonischen Lehre nicht durchweg uberein und

verwarf namentlich dessen Unterscheidung

des mNus14
(gdttlichen Verstandes) vom hSch-

sten Urwesen und die Lehre von der Ekst&se

oder Uberschwanglichen Erhebung des Men-

schen zu Gott, sodass ihn Plotinos gar nicht

als Philosophen gelten laasen wollte. Durch

sein Werk „ Ueber das Erhabne * (griechisch

und deutsch von C. H. Heinecke, 1737 und

spater Ofter herausgegeben) , worin er das

Erhabne von der rhetorisch - poetischen Seite

betrachtet, hat er mit feinen und treffenden

Bemerkungen die Aesthetik wahrhaft be-

reichert.

Losftius, Johann Christian, war

1743 zu Liebstedt geboren und 1813 als

Professor der Theologie und Philosophic und

Oberschulrath zu Erfurt gestorben. Gegen

Basedow's „ Philalethie » ist seine Schrift

„Physische Ursachen des Wahren" (1775)

gerichtet, worin er auf die physiologischen

Grundlagen des menschlichen Geistcslebens

zurllckgeht, worauf J. N. Tetens mit „pbilo-

sophischen Versuchen Uber die menschliche

Natur" (1776) als sein Gegner auftrat. Eine

Logik gab er unter dem Titel w Unterricht

der gesunden Vernunft" (1776— 77, in zwei

Banden) heraus. Auf dem Gebiete der Ge-

schichte der Philosophic bewegen sich seine

in den Jahren 1778— 82) veroffentlichten

sieben Stttcke „Neueste philosophische Lite

ratur" und drei Sttlcke „Uebersicht der

neuesten philosophischen Literatur" 17&
bis 85). Als Gegner Kant's trat er auf in

seiner Vorlesung „Etwas fiber Kant'sche

Philosophie in Hinsicht des Beweises fflr

das Dasein Gottes" (1789). Im Ganzen zeigt

er sich in seinen philosophischen Grund-

anschauungen ala Eklektiker.

Lott, Franz Karl, war 1807 in Wies

als Sohn eines Fabrikanten geboren, auf den

damaligen Piaristengymnasium in Wien ge-

bildet und las schon als dreizchnjahriger
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Knabe, am seine religiOsen Zweifel zu zer-

strenen, Leibniz, Leasing und das „Systeme

de la nature" und wurdc dadufch ftlr die

Philosophic gewonnen. W&hrend er auf

seines Vaters Wunsch in Wien Rechtswissen-

schat't studiien sollte, beschaftigte er sich

eifrig mit Rechtsphilosophie, hdherer Mathe-
matik und Herbart'scher Psychologic und
studirte ausserdem Kant's Kritik der reinen

Vernunft und Fichte's Wissenschaftslehre.

Nachdem er seine Studien beendet und ein

Jahr lang beim Criminalsenate des Wiener
Gerichts prakticirt hatte, warf er sich ganz
auf seine philosophischen Studien, verhei-

rathete sich 1833 und ging nach seines

Vaters Tode (1838) nach G5ttingen, urn Her-
bart zu hflren, habilitirte sich 1840 in Heidel-

berg und nach Herbart's Tode (1841) in

Gdttingen als Privatdocent mit einer latei-

nischen Abhandlung „tlber Herbart's Lehre
von der 8eelew . Im Jahr 1842 stellte er in

seinen Vorlesungen liber Encyclopftdie der

Philosophie bereits sein zwar auf Herbart'-

sche Voraussetzungen gebautes, aber in der

Grundanschauung von Herbart abweichendes
System einer theistischen Weltansicht auf,

worin die realen Wcseu Herbart's als cwige
Thaligkeiten des persOnlichen Gottes sich

aus dem Zustande der Bewusstheit in's Un-
bewusste umsetzen. Obwohl er dadurch von
Herbart abwich. hat er sich gleichwohl zur

Herbart'schen Schulc gerechnet. Eine Ab-
handlung „Zur Logik 44 erschien 1845 als

besonderer Abdruck aus dem „G5ttinger
Studien 44

. Nachdem er 1848 ordentlicher

Professor geworden war, wurde er 1849 als

solcher nach Wien berufen, wo er jedoch
seit 1851 (lurch ein Lungenleiden in seiner

Thatigkeit best&ndig gelahmt, 1872 in Ruhe-
stand versetzt wurde und 1874 starb.

Th. Vogt, Franz Earl Lott 1874.

Lucius wird als Stoiker und Schiller

des Tyriers Musonius (wahrscheinlich des

unter dem Kamen Musonius Rufus bekannten
Stoikers) genannt und traf in Rom mit dem
stoischen Kaiser Marcus Aurelius zusammen.

Lucius, ein Tyrrhener (aus Etrurien)

wird bei Plutarch als ein Neupvthagoreer
aus der zweiten Halfte des ersten Jahrhunderts
und als Schiller des Moderatus genannt

Lucretius, genauer Titus Lucretius
Car us, war 99 v. Chr. geboren, zog sich

aber als rdmischer Ritter unter den Wirren
der Burgerkriege von alien offentlichen Ge-
schaften zurtlck und widmete sich lediglich

der Philosophie. Nachdem er mit der Ab-
fassung eines nach dem Muster des Krape-

dokles gebildcten Lehrgedichtes „De rerum
natura" (Uber die Natur der Dinge) in

sechs Btlchern, sein Lebenswerk vollbracht

hatte, nahm er sich selbst in seinem 44. Lebens-
jahre (55 v. Chr.) in einem Anfalle von Wahn-
sinn das Leben. Indem er sich bewusst war,

damit alle frtthern philosophischen Versuche
lateinischer Epikurfter. wie Amafanius und
('a tins verdunkelt zu haben, durfte er sich

rtlhmen^ zuerst die Lehre des Epikuros in

die lateinische Sprache flbersetzt zu haben.
8eine in der Einleitung des Werkes aus-

esprochene Absicht war keine andere, als

ie Menschen von der Abhangigkeit- und
Gebnndenheit durch die Furcht vor den
GSttern, in welcher er die Quelle aller Uebel
und der grdssten Greuel erblickt, zu befreien

und sie zum Bewusstsein ihrer Macht fiber

das Schicksal zu erheben. Er verspottet

den Glauben, dass der Herr des Himmels
uns in Blitz und Donner seine Macht zeige,

und macht sich lustig fiber die alten tyrr-

henischen Gesange, welche in Blitzen die

Zeichen des gftttlichen Willens zu erblicken

glaubten. Er fragt, warum so viele Blitz-

strahlen zwecklos in Gewasser und WUsten
geschleudert wfirden, warum Jupiter, start

seine eignen BildsSulen und Tempel, nicht

lieber die Frevler treffe. Gegen die Meinung
derer, welche in der Ordnung der Natur
einen Beweis erblicken, dass Gotter die Welt
gebildet batten, sieht er in den vielen Un-
regelmassigkeiten und Uebeln, die sich in

der Welt finden, den besten Gegenbeweis.
Der Besorgniss, dass die Verleugnung der
Religion zu gottlosen Grundsatzen undSchand-
thaten fflhren kdnne, hftlt er die Greuelthaten
vor, welche die Religion in ihrem Gefolge
habe. FrOmmigkeit sei es nicht, vor AltAren
zu knieen und sie mit Opferblut zu begiessen,

vor den Gdtterbildern die Hande auszustrecken
und Geldbde anf Gelflbde zu hftufen, sondern
Frdmmigkeit sei der ruhige und unerschtltter-

liche Sinn des Weisen. Er leitet die Ver-
ehrung der Gdtter vou der Unwissenheit der

Menschen her, welche sich unsterbliche Wesen
in menschlicher Gestalt und mit ubermensch-
licher Kraft begabt dachten, urn die grossen
und gewaltigen Naturerscheinungen , deren
Ursachen man nicht einsah, auf die Macht
der GOtter zurttckzufdhren. Darum gilt es

ihm ebenso im Interesse der Aufkl&rung,
wie zur Befdrderung des wahren mensch-
lichen GlUckes, die Unwissenheit liber die

Naturerscheinungen zu zerstreuen und den
engen Verschluss zu zerbrechen, in wel-

chem sich der GStterglaube die Natur vor-

gestellt habe. Auch die „Schrecken des

Acheron 44 sucht er zu vertreiben, indem er

die Meinnng von der Unsterblichkeit der

Seele angreift. Wenn man die Natur der

Seele erkannt hat, wie sie aus Wilnne, Luft
und Hauch und den feinsten empfindenden
Atomen zusammengesetzt ist, wie kann man
dann noch zweifeln (fragt er), dass dieses

schwache Wesen, seiner Htllle beraubt und
vom Leibe ausgeschieden , alsbald vom ge-

ringsten Anstosse zerstreut werden mUsse?
So bleibt die Natur seine einzige Gdttin;

ihre heilige Gesetzmassigkeit will er ver-
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kttnden, wie sie Allea schafft, Alles nach
beatimmten Maaasverhaltniasen wachaen und
dann auch wieder abnehmen und vergehen
liisst. Denn Nichts kann iemals aus dem
Nichts entstehen; sondern durch ein za be-

stimmter Zeit erfolgendes Zusammenstrdmen
der Samen der Dinge vollzieht sich die

Schdpfung. Ea ist daher anzunehmen, dass
es gewisse Kdrper gebe, welche wie die

Bucnstaben den Worten, vielen Dingen ge-

meinsam Bind. Ebensowenig geht irgend
Etwas wirklich unter; vielmehr zerstreuen

sich nur die Theile der vorgehenden Dinge
ebenao, wie aich die Tlieile sammeln, wo
ctwaa entsteht. Nicht Alle8 ist aber mit
Stoffen ausgefdllt, es giebt vielmehr einen

leeren Raum, in welchem sich die A tome
(„Anfangc der Dinge") bewegen. Ausser den
Kdrpern und dem leeren Raurae giebt e8

Nichts; Allea was ist, ist entweder ana dieaen

beiden verbnnden oder ein Vorgang an diesen
beiden ; auch die Ereigniase der Ge8chichte,

ala Vorgiinge in der Zeit, 8ind nur ala Vor-
gange an Kdrpern und im Raume derselben
zu betrachten. Die Theilbarkeit der Dinge
in's Unendliche ist unmoglich; nur weil die

Theilbarkeit eine Grenze hat, werden die

Dinge erhalten. Dagegen iat eine Grenze
und ein wirkliches Ende der Welt undenk-
bar. Mit einem begeisterten Lobe dea Agri-

gentinera Empedokles, dessen Lehrgedicht
„von der Natur" aich Lukrez zum Vorbilde
genommen hatte, nahm er auch dessen An-
aicht auf, dass unter zahllosen zuf&lligen

organi8chen Naturgebilden die meisten als

miaslungene Versuche wieder untergingen und
in der unendlichen Reihenfolge des mecha-
nischen Geschehens eben nur die zweck-
mlasigen Gebilde sich als einzig lebenaf&hig

erhalten haben. „Denn wahrlich
|
sagt er) weder

haben sich die Atome nach scharfsinniger Er-

wagung ein jedes in seine Ordnung gestellt,

noch sicher featgestellt, welche Bewegungen
ein jedes geben sollte; sondern weil ihrer viele

in vielfachen Wandlungen durch das All von
Stdssen getroffen von Ewigkcit einhergetrieben
werden, so haben sie jede Art der Bewegung
und Zuaammenaetznng durchgemacht und Bind

endlich in aolche Stellungen gekommen, aua

welchen dieae ganze Schdpfung besteht, und
nachdcm diese sich durch viele und lange

Jahre erhalten hat, bewirkt sie, nachdem sie

einmal in die passende Bewegung geworfen
ist, daas die Strdme mit reichen Wogen das

gierige Mecr ern&hren und dasa die Erde,
vom Strahl der Sonne erwarmt, neue Geburten
erzengt und das Geschlecht der Lebenden
spriest und blttht und die hingleitenden

Funken dea Aethera lebendig bleiben.'* Die
Atome sind in ewiger Bewegung, dieae aber
ist nach dem Naturgesetz ein bestandig gleich-

massiger ewiger Fall durch die schrankenloae
Unendliehkeit dea leeren Ranmes. Mannig-
fach der Form nach, bald glatt und rund

bald rauh und spitxig, verastelt oder haken

fbrmig, Uben die Atome je nach ihrer Be-

schan^nheit einen beatimmten Einfloas asf

unsere Sinne oder auf die Eigenschaften der

Kdrper aua, in deren Bestand sie eingehen.

Die Zahl der verschiedenen Formen iat be-

grenzt, von jeder Form aber giebt es un-

endlich viele. In jedem Kdrper veTbinden

sich die verachiedenaten Atome in beaondern

Verhftltnissen mit einander, und durch diese

Combination iat, wie bei der Combination der

Buchataben in den Worten , eine ungleich

grdsaere Mannigfaltigkeit der Kdrper moglich,

als sie sonst aua den verachiedensten Formen

der Atome folgen kdnnte. Farbe und sonatige

sinnliche Qualit&ten kommen nicht den Atomea

an sich zu, sondern sind nur Folgen ihrer

Wirkungsweiae in bestimmten VerhSltnissen

und Zusammenaetzungen. Nicht aua Allea

kann unter alien Umst&nden so fort Empfin-

dung hervorgehen, aondern es kommt aehr

auf die Feinheit, Form, Bewegung und Ord-

nung des Stofles an, ob er Empfindendes und

Sinnbegabte8 zeuge oder nicht. Nor in

thieriacnen Kdrper iat Empfindung, aber sie

kommt auch hier nicht den einzelnen Atomea,

sondern dem organischen Ganzen zu. Ueber

una, unter una, neben una sind Welten in

unermeaalicher Zahl, bei deren Erwigong

jeder Gedanke an eine Lenkung diesei

unendlichen Welt^anzen durch die Gfltter

schwinden mnss. Sie alle sind dem Werden

nnd Vergehen unterworfen, indem sie ateta

bald neue Atome aua dem endlosen Raume

anziehen, bald durch Zer8treuung der Theile

immer grdasere Einbuaae erleiden. Die Wirroe

und Lebensluft, welche im Tode den menach-

lichen Kdrper verl&aat, bildet die Seele, and

der fein8te innerBte Bestandtheil derselben

ist der Geist, welcher in der Bruat aeinen

Sitz hat und allein empfindet Beide aber,

Seele und Geiat, aind kdrperlicher Natur nnd

bestehen aua den kleinsten, rundeaten nnd

beweglichaten Atomen. Der Tod ist far nns

gleichgtiltig, da eben mit dem Eintritte des-

aclben kein Subject mehr da iat, welches

irgend ein Uebel empfinden kdnnte. Die

Menschen in der Urzeit waren 8tarker nnd

kraftiger al8 die jetzigen. Abgehftrtet gegen

Frost und Hitze, lebten sie nach Art der

Thiere ohne irgend welche Kttnate dea Acker-

banes; von aelber bot ihnen die firuchtbare

Erde die Nahrung dar und den Durst stillten

FlUase und Quellen. Ohne Sitten und Geseti

wohnten sie in Waldern und Hdhlen. Der

Gebrauch dea Feuer8 und 8elbst der Fell*

zur Bekleidung war ihnen unbekannt Ira

Kampf mit der Thierwelt beaiegten aie die

meisten und wurden nur von wenigen ver-

folgt Allm&lig lernten sie sich Hfltten banei

una Felder herzurichten und daa Feuer be-

nutzen ; die Bande des Familienlebena kniipAen

aich, und daa MenBchengeschlecht be^ann

milder zu werden. Es begann Freundachaft
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der Nachbarn, Sehonung der Frauen und
Kinder, and herrschte auch noch nicht vftllig

Eintracht, so hieltcn doch die Meisten Frieden.

Die Natnr liess den Menschen die mannig-
faltigsten Lante ausstossen und ana deren
wiederholter Anwendnng bildeten sich die

Namen der Dinge. Bei Erfindungen und
Entdeckungen folgte auf mehr oder weniger
blinde Versuche allmalig das Richtige. Die
dnrch Muth und Begabung hervorragenden
Manner begannen StUdte zu grtlnden und
sich Burgen zu banen und dann als Konige
Land una Besitz nach GntdOnken unter ihre

Anhanger zu vertheilen. Mit der Auffindung
des Goldes bildeten sich Vennogensverh&lt-
nisse, der Reichthum schaffte sich nun eben-

falls An hanger und verband sich mit dera

Ehrgeiz, sodass allmalig Yiele nach Macht
und Einflus8 strebten. — Diese Grundan-
schauungen der epikur&ischen Philosophic

hat Lufcrez durch eingeflochtene poetische

8childerungen zu beleben und den Lesern
seines Lehrgedichts anziehend zu machen ver-

standen, sodass er dadurch ftlr die Ausbreitung
der Weltanschauung Epikur's unter den
Romero mftchtig gewirkt hat.

Lukrez' Lehrgedicht von der Natur der Dinge,

in's Deutsche metrisch ubertrsgen von Karl

Lndwig von Knebel 1821 (2. Anfl. 1831), in

mi Biinden.

LukianoH war aus Samosata am Euphrat
in Nordsyrien gebttrtig und hatte ursprlinglich

Bildhauer werden sollen, war aber seiner

Neigung zu gelehrten Studien gefolgt und
hatte sich als Lehrer der Beredtsamkeit und
Schriftsteller in verschiedenen Stadten des

rdmischen Reiches Ruhm und Geld erworben.

Als Vierzigj&hriger wurde er durch den
Platoniker Nigrinus in Rom fur die Philo-

sophic gewonnen. Spater lebte er in Alexan-

andrien als Schriftftlhrer beim Gerichte der

rdmischen Statthalter unter Mark Aurel und
dessen nachsten Nachfolgern und war ein

Freund des Christenspotters Kelsos. Seine

hinterlassencn Schriften haben moistens die

Form von philosophischen Gespriichen mit

satyrischer Tendenz, indem er keine Philo-

sophenschule des Alterthums, ebensowenig
die nSecte der Christianeru verschont una
den Pythagoras, Herakleitos, Demokritos,
Pyrrho und Chrysippos ebenso wio Sokrates,

Platon und Aristoteles mit seinem Spotte

angreift. Dabei aber anerkennt er doch
immer die acht philosophische Gesinnung,
dieUnabh&ngigkeit des Charakters und Bedflrf-

nisslosigkeit, Redlichkeit, Menschenfreund-
lichkeit gleich nubefangen bei alien Philo-

sophen. Ganz besonders wird jedoch Epi-

kuroe von ihm als ein Mann gerllhmt, welcher
die Natur der Dinge erforacht, das Wahre
vom Falschen geschicden, den rcligiflsen Aber-
glauben und die philosophische Traumerei
bekampft und in seinen moralischen Lehren
die beste Anweisung zur Glttckseligkeit hinter-

lassen habe. Daraus ist jedoch noch keines-

wegs zu schliessen, dass Lukianos selbst zur

epikuraischcn Schule gehtfrt habe. Vielmehr
lM.ast sich aus den gelegentlich in seinen

Dialogen zerstreuten Aeusserungen liber seine

philosophischen Ansichten der Ekletiker und
Popularphilosoph erkennen, welcher mit skep-
tischer Geringschfttzung nutzloser philosophi-

scher Grubeleien die Philosophic als prakti-

sche Lebensweisheit und Lebenskunst fasste,

welche bei den Gebildetcn an die Stelle der

Religion tritt. Seine Schriften sind durch
Wieland (1788 — 89) verdeutscht und mit

trefflichen Anmerknngen und Erlautemugen
versehen worden. Neuerdings (1827) erschicn

auch eine deutsche Uebersetzung von A. Pauly.
Tiemann, iiber Lucian's Pliilosophic und Sprache.

1804.

Lullus, Raymnndue (auch Lullius
genannt) war 1234 zu Palma auf der Insel

Majorca geboren, wo aein Vater unter dem
Kdnige Jakob von Arragonien Kriegsdienste

gethan hatte. Als Jtlngling lebte er bis gegen
sein dreissigstes Lebensjahr als Cavalier am
Hofe dieses KSnigs als einer der ausschwei-

fendsten Wflstlinge. Durch den Anblick der

vom Krebs zerfressenen Brust, welche ihm

eine bis in die Kirche verfolgte Person auf

ihrem Zimmer zcigtc, wurde er so schr er-

schtlttert, dass er seine bisherige Lebensweise

aufgab und eine Zeitlang mit Fasten, Beten

und Kasteiungen hinbrachte. In seinen

Visionen erhielt er vom Gekreuzigten Ermah-
nungen zur Umkehr und Nachfolge Christi.

Er beschloss, das Evangelium unter den Sara-

zenen zu verbreiten und begann seine Studien

damit, dass er von einem catalonischen

Sklaven arabisch lerntc, um die arabischen

Philosophen lescn zu kdnnen. Nachdem er

seine gelehrten Studien zehn Jahre lang

eifrig fortgesetzt hatte, kam er (1272) durch

eine gottliche Erleuchtung, wie er meinte,

auf die von ihm sogenannte ^gTosse Kunst44

,

welche ohne weiteres Lernen und Nachdenken
ttber alle Fragen der Wissenschaft Auskunft
zu geben lehren sollte. Nachdem er diese

„gro8se Kun8tw in verschiedenen Schriften

auszulegen begonnen und auf Reisen in Paris,

Montpellier, Genua und Rom vergebens

Untersttttzung ftlr seine Plane zur Heiden-

bekehrung gesucht hatte und nicht einmal

die Erlaubniss erlangte, seine Erfindung

in Rom vorzutragen, dnrclireistc er einen

Theil von Asien und Afrika, wo or (1280)

in Tunis durch einen religitisen Disput mit

einem Muselmanne in Lebensgefahr kam.
Bei einer zweiten Rcise nach Afrika wurde
er (1291) in's Gcfangniss geworfen und erst

durch Vermittelung genuesischer Kaufleute

wieder entlassen. Noch in hohem Alter war
er zum dritten Mai nach Afrika gegaugen,

wo er in Tunis grausame Martern erduldete

und wiederum durch genuesischc Kaufleute

gerettet wurde. Er starb auf der Ruekfahrt
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in die Heimath 1315 im 81 Lebensjahre an

den erlittenen Misshandlungen. Zwischen

den Jahren 1285 — 1314 hat Lullus eine

grosse Zahl theologischer, juristischer, medi-

cinischer, philosophischer Schriften verfasst,

denen er seinen Rnhm verdankt. Er war
der Erste in seinem Zeitalter, welcher die

PhiloBophie von der ttberlieferten Schulsprache

des MittelalteTs zu emancipiren such;* , indem

er namentlich logische Schriften neben latei-

nischen Bearbeitungen auch in seiner cata-

lonischen Muttersprache, z. Th. in gereimten

Ver8en wiedergab. Seine Werke erscnienen in

einer von Salzinger in Mainz veranstalteten

Gesammtau8gabe 1721—42 in zehn Folio-

banden. Da sich jedoch der siebente nnd
achte Band in keiner einzigen europaischen

Bibliotbek befindet, so ist die Vermuthung
nahe gelegt, daaa dieselben (wohl in Folge

einer Opposition der Jesniten) niemals ge-

druckt worden aind. Und tiberdies finaet

sich in den gedrnckten Banden Manches,
was wahrscheinlich nicht von Lullns selbst,

aondern erst von apatern Anhangern desselben

unter seinem Namen verdffentlicht worden
ist Die auf seine „grosse Knnstu bezflg-

lichen Schriften waren schon frtther durch

den Stra8sburger Buchhandler Zetzner unter

dem Titcl „Ratjmundi Lullii opera ea quae
ad adinventam ab ipso artem universalem

scientiarum et arthim omnium pertinent"

(1609) verdffentlicht worden. Diese neue
Erfindung besteht in Nichts weiter, als in

einer logisch-mechanischen Methode, die Be-

griffe in gewisse Oerter zu vertheilen und
in einer bestimmten Weise miteinander zu

verknflpfen. um hiernach sogleich zu finden,

was sich tlDer einen Gegenstand sagen oder

wie sich eine vorlegte Aufgabe lflsen lasst

Er befestigte n&mlich sechs concentrische

Krcisc so ttbereinander , dass alle gedreht

werden konnten, immer aber einer den andern
llberragte. Auf diesen verschiedenen Kreisen
waren nun Begriffe und Gedankenformen
verzeichnet, und sobald man einen dieser

Kreise bewegte, kamen immer andere und
wieder andere Begriffe unter einander zu

stehen. Nach seiner Angabe sollte man nun
irgend einen Gegenstand nehmen und durch
die verschiedenen Kreise herumftthren, wo
er unfehlbar auf mehrere Rubriken treffen

musste, die sich als Stoff zur nahern Be-
stimmung des Gegenstandes darboten, und
dann aolltc man zusehen, wie sich der Gegen-
stand oder das aufgegebne Wort zu diesen

Bestimmungen und zu den verschiedenen
Verknflpfungen verhalte, die durch das Drehen
der Krcisc erfolgen mussten. Der ausscrste

feste Kreis, auf welchem sich die fUnf andern
bewegen, und welchen Lullus den Scklussel

der Erfindung nannte, enthalt die Fragen:
ob was? wovon? warum? wie viel (wie

gross)? wie beschaffen? wann? wo? wie?
wozu? Der zwcite Kreis enthalt neun

s Lullns

Klassen des wesentlichen Seins, nimlich:

das elementare, das vermittelnde (werkzeng-

liche), das gitttliche, das engelische, das

himmlische, das menschliche, das scheiobare

(eingebildete) , das sensible, das vegetabile

Sein. Der dritte Kreis umfasst neunAw-
sagebestimmungen oder Kategorien des phy-

sischen Seins: Substanz, Qualitat, Quantitit,

Beziehung, Thatigkeit, Leiden, Verhlltniij,

Lage, Zeit, Ort. Der vierte Kreis enthalt

die Bestimmungen der moralischenVerhaltniage

in neun Ordnungen. je eine Tngend und eio

Laster. Der fflnite und sechste Kreis

umfasst die physischen und metaphysLschen

Pradicate der Dinge, und zwar die absolnten

nach der dreigliederigen Haupteintheilung

in Weaenheit, Einheit und Vollkommenheii,

die relativen nach der gleichfaila dreig^
rigen Eintheilung von Bestimmung, Ein-

theilung und Zu8ammenfassung. Bei dec

leeren Wortgefechten der scholastUchen

Wissenschaft des Mittelalters mochte eine

derartige Gedankenmasehinerie nicht an-

willkommen sein; fttr die wirkliche Wi&aen

schaft ist sie ganz werthloa. In den letzten

Jahrhunderten des Mittelalters wurde die

„Lullische Kunst44
eifrig gepflegt und geflbt

Ihre Anhanger wurden ..Lullisteir genannt

Und da Lullus aelbat seine „grosse Kunsf

,

liber die er mehrere Schriften unter besondero

Titeln verfasst hatte, als eine gottliche Lehre

oder Weisheit bezeichnete nnd auf eine

f^ttliche Eingebung oderOffenbarung zurflck

llhrte, so darf es uns nicht wundern, wena

die spatern Anhanger der „Kabbala** (siehe

diesen Artikel) unter den christlichen Leareni

sich haufig der „Lullischen Kunstu zuwandtei

und mittelst derselben ihre kabbalistiacheo

Lehren zu begrttnden auchten. Moglicher

Weise ware sogar die unter den Werken des

Lullus befindliche Schrift „De auditucabk
listico", die einzige, worin die Kabbala er-

wahnt und den Kabbalisten das Studium der

„gT08sen Kunst14 empfohlen wird, als eine

nicht ungeschickte Bearbeitung der letztera

aus der Feder eines spatern Kabbalisten

geflossen und unter dem Namen des Lalta

verbreitet worden. Als einer der auf-

geklartesten Lullisten gilt der Ant

Arnoldus de Villanova, ein im Jahr

1312 geatorbener Zei^enosse des Lullus,

dessen Werke von Nicolaus Taurellus in

Basel im Jahr 1585 durch den Druck

verOffentlicht wurden. Der theosophisehe

Schwarmer Agrippa von Netteshein
schrieb Commentare zur „Lullischen Kansf

4

nnd einen Auszug daraus. Ja sogar in

GiordanoBruno'a beweglichem und pbaa-

tasievollem Geiste fand dieselbe einen Wieder-

klang. Er nahm dieselbe wieder auf, ent-

warf fertige Modelle von Begriffen, wonach

alles Mdgliche gefunden und beurtheilt

werden sollte und suchte die Lullische Eoost

in mehreren Schriften zu verbessern. Sie
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gait ihm als die Kunat der Gedankenbildung,
der Erinnerung und Vergegenwartigung der
Vorstellungen und insofern zugleich als Ge-
dichtniaskunat. Ja, er rtthmte von ilir, dass
hier die Quelle der Weisheit fliesae, aus
welcher aogar ein Denker, wie Nicolaus von
Caaa geschdpft habe. Uebrigens bietet Lullus
ausser den auf die logische Mechanik seiner

Erfindungakunst beztiglichen Schriften auch
noch ein Mittelding zwischen der „groasen
Kunst" und der gewdhnlichen Schul-Logik
in ciner Schrift unter dem Titel „De nova
logka" dar, welche 1512 zu Valencia im
Dmck erachien. Endlich befinden sich unter
semen Schriften auch einige Bearbeitungen
der gewfJhnlichen Schullogik selbst, darunter
ein flber die Univeraalien (Gemeinbegriffe)

nnd Kategorien handelndea Buch unter dem
Titel „ Liber Chaos". Viele Aufzeichnungen
von Lullus aind noch ungedruckt in

der Mtlnchener Staatsbibliothek vorhanden,
welche in Folge der philosophischen Lleb-
haberei einea pfalzbayeriachen Herzogs eine

Menge lateinischer und cataloniacher Schriften
des Lullus beaitzt. Uebrigens bezog aich

dieBewanderung und Verehrung der Lnlliaten

keineawegs bloa auf die *gro8ae Kunst" ihrea

Meiaters, sondern auch auf den gnostisch-

theosophischen Inhalt seiner Lehre selbst,

die er in verachiedenen theologiachen und
philosophischen Schriften darlegte und urn

deren willen er als der „erleuchtetate Lehrer"
(„ Doctor Uhtminatissimus"

t
als daa „Organ

Gottes u , als ^Quelle der Wahrheit", und als

m Wiederher8teller der Kirche" von aeinen

Anhangern gerflhmt wnrde, einer Kirche
freiUch , von welcher 8eine Lehre im Jahr
1376 verdammt und seine Schriften noch im
sechzehnten Jahrhundert durch den Papst
Paul IV. veTboten wurden.

In seinen philosophischen Schriften hat es

Lullus besonder8 auf die Bekampfung der
averroistischen Scholaatiker abgesehen und
zeigt sich als eifrigen Gegner der Lehre
von der zwiefachen Wahrheit. In der
Schrift „Duodecim principia philosophiae
seu lamentatio philosophiae contra Aver-
roistas" laast er die Philosophie mit ihren

zwdlf Prinzipien (Form, Stoff, Entstehen,
Vergehen, elementare, vegetative, sensitive,

imaginare Kraft, Bewegung, Intellect, Wille
und Gedachtniss) auftreten und liber die Un-
biJden klagen, welche ihr in Paris von den
Averroiaten angethan worden seien. Elf
dieser Prinzipien bezeugen der Philosophie,

dasa sie keineswegs feindselig und hinterlistig

gegen die Theologie sei, sondern sich als

treue Magd derselben bewahre. Nur der
Intellect hatte gesehwiegen und erklart end-
lich, er sei zu Paris durch die falschen

philoaophiachen Lehren der Averroiaten so

verfinatert und faat erstickt worden, dass er
kaum mehr Kraft habe, At hem zu holen.

Lullus wird darauf gebeten, den KOnig der

Franken zum Einschreiten gegen die Pari8er

Averroiaten zu veranlasaen, was er auch zu

thun verapricht, nachdem jedea der zwolf

Prinzipien der Philoaophie gezeigt hat, daa8

es tlberall mit der Theologie im besten Ein-

klang 8tehe. Dabei wird erklart, daas der

menschliche Intellect nur in Grammatik, Logik
und Geometric sich eigentlich thatig verhalte,

in den flbrigen Wissenschaften dagegen
leidend, und als Drittes komme die Tugend-
tlbung hinzu. Seinen gnoatiach-theologiachen

Standpunkt entwickelt Lullus hauptsachlich

in den Schriften „De convenientia fidei et

intcllectns" , „De contemplatione Dei" und
„Articuli fidei sacrosanctae" . Lass dein

Erkennen sich emporschwingen (so lehrt er),

80 wird 8ich auch deine Liebe empor-
schwingen; der Himmel ist nicht ao hoch,

als die Liebe eines hciligen Meuschen; je

mehr du arbeiten wirst, um emporzustcigen,

deato mehr wirst du empor8teigen. Zum Ver-

atandnia8 der Wahrheiten des Glanbens kann
der Geist nicht gelangen, so Iange er noch
gegen dieselben eingenommen ist und in der

Voraussetzung, dieselben enthielten etwas
UnmOgliches, von seiner Auflehnung gegen
dieselben nicnt ablaasen will. Man muss den
Inhalt der Glaubenawahrheit vorerat als

etwas Mflglichea setzen, um zur Untersuchung
deaaelben fortschreiten kdnnen, welche nicht

mdglich ist, wenn man nicht vorauaaetzt, daas

etwas wahr oder falach aein konne. Glauben
und Wis8en stehen nach ihrer Bethatigung,

ihrem Verhalten und ihrem VermOgen mit

einander im Einklange. Je h6her der Geist

aber auf der Lciter der Einsicht zu Gott
aufsteigt, desto hdher erhebt sich auch der

Glanbe und umgekehrt, und nur wenn Ver-

stand (Intellect) um gewisser Ilindemissc

willen sich zum Erkennen nicht erheben
kann, so vert rift dessen Stelle der Glaube,
damit sich der Geist dadurch die Wahrheit
aneigne. Steigt der Intellect durch Erkennen
zur Stufe dea Glaubens hinauf, so erhebt

sich von hier aus der Glaube Uber den
Intellect. Wie der Glaube in hohen Dingcn
stehen und sich nicht zu VernunftgrUnden
herablassen will, so erhebt sich die Vernunft
zu hohen Dingen, welche sie zum Erkennen
herabsteigen lasst. Sobald der Glaube in

hohen Dingen steht und die Vernunft zu ihm
hinaufsteigt, dann befinden sich beide im
Einklang, weil der Glanbe der Vernunft die

Erhebung verleiht und die Vernunft durch
den erhabenen Schwung des Glaubens ge-

adelt und gekraftigt wird, dass sie versuche,

durch Erkenntniss zu dem zu gelangen, was
der Glanbe schon erreicht hat. Und kann
die Vernunft jene HOhe, zu welcher sich der
Glaube aufgeschwungen hat, nicht erreichen

;

so wird mit der Anatrengung der Vernunft
und durch dieae Anstrengung,jene hohen Dinge
zu erkennen, um ao mehr der Glaube erhdht,

so dass Glaube und Vernunft durch gegen-
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seitige Htllfe cmporsteigen. Der Glaube
ruft die Vernunft vom Moglichen zum Wirk-
lichen hervor, die Vernunft Iftsst den Glauben
vom Wirklichen znm Mdglichen flbergehen,

und so macht der wahre < Hanbo den Intellect

frei und gross. In der Natur sind viele und
grosse Geheimnisse, und der menschliche
Intellect reicht nicht aus, um alle Werke
der Natur zu erkennen und zu begreifen;
denn die Kraft der Natur, nach ihrcm Laufe
zu wirken, ist weit grosser, als die Kraft
der menschlichen Seele, die Werke der Natur
zu verstehen. Findet nun der Mcnsch in

der Natur solche Schranken, wie wird er

alles Uebernattlrliche zu erkennen vennflgen,

zumal wenn er das flber den Grenzen der
Natur hinausliegende als etwas in diesen

Grenzen Bescblossenes erkennen will? Das
NatUrliche und das Uebernattlrliche kann
Beides nur im Zusammenhange mit einander
recht erkannt werden. Das Verst&ndniss des
Einen bedingt das Verst&ndniss des Andern.
Und in Wahrheit ist die Vernunft im Stande,

alle Geheimnisse des Christenthums
,
sogar

das rein Thatsachliche in demselben aus sich

allein mit zwingenden Beweisgrtinden dar-

znthun. Freilich sucht der Glaubigc diese

Beweise niclit, um dadurcb zum Glauben zu
gelangen; sondern die gewonnene Einsicht

in die Glaubenswahrheiten ist eine geistige

Speise, welche der Glfiubige dem Glauben
selbst verdankt, der dadurch nicht bios nicht

ausgeldscht, sondern vielmchr nur um so

vollkommener wird, wie das in einem Wasser-
gefasse oben schwimmende Oel immer hdher
steigt, je mehr das Wasser im Geffcase steigt

Das Dasein Gottcs bewcist sich daraus, dass

es ein h6chst Gutes, ein unendlich Grosses,

ein Ewiges, ein unendlich Mfichtiges, ein

hochst wirksames geben muss, welches wir
ebcn Gott nennen, und dass dieses Wesen
zugleich ein dreieiniges sein muss. Ohne
die Annahme der gdttlichen DTeieinigkeit

wird man zur Annahme einer ewigen
Schdpfung hingetrieben, oder man muss die

Idee der Vollkommenheit Gottes beein-

trachtigen. Weil Gott ist, durch Handeln
wie durch Sein, hat er in seinem Wesen
unterschiedene Personen. Die Gtlte Gottes

kann zu keiner Zeit wirkungslos gedacht
werden; zum Wesen dea hoc listen Gutes ge-

hort die Selbstmittheilung , welche sich als

vollkommene nur in der Dreieinigkeit denken
I asst. A lies was Gott in sich selber erkennt,

ist Gott. In si) fern das Lieben in Gott etwas
Hervorgcbrachtcs ist, erscheint es persdn-

lich: sofem es nichts Hervorgebrachtes ist,

denken wir es als das Wesen Gottes. Insofern

der gOttliche Geist sich als Vater erkennt,

erzeugt er den Sohn; insofern Vater una
Sohn durch die Liebe sich anschauen, er-

zeugen sie den heiligen Geist. Die th&tige

Wirksamkeit Gottes beginnt beim Vater und
findet ihr Ziel im heiligen Geist, welcher

koine and oro Person mehr erzeugt, wefl is

ihm Alles sein Ziel und seine Ruhe findet

Die Welt und ihre Theile waren von Ewig-

keit her in der gdttlichen Vernunft dnrch

die Ideen, da dieselbe von ihrem Wesen oder

dem Wesen ihrer Attribute Nichts anders

als nur sich selber hervortreten lasst, gleieh-

wie das im Spiegel sich darstellende Bild u
sich selbst dasselbe bleibt. Gott wollte, dass

aus Nichts dasjenige geschaffen werde, vu
er von Ewigkeit her durch die Idee bei skk

hatte. Da aber dasjenige , was auf ewige

Weise in ihm ist, nicht in Quantitat, Z<
'.

Bewegung flbergehen konnte, so mussen wir

unterscheiden zwischen dem Geschaffenen

als solchem und demselben, wie es durch di*

gSttliehe Weisheit von Ewigkeit her begrifeD

wird. Gottes schaffende und erhaltende

Thfttigkeit unterscheiden sich von eiuandor

nur, wie unmittelbares und vermittelk;

Wirken; Schdpfung und Erhaltung dnrch

Gott ist eins und dasselbe. Das Vermittelsde

fflr die erhaltende Thatigkeit Gottes ist dit

den Dingen anerschaffende ^erbaltendeKrafr",

welcher Alles von Aussen Kommendc nni

zur Hfllfe gereicht Die Schdpfung ist eia

Werk der rreien Liebe Gottes. Aber dies*

einmal vorausgesetzt, ist die Menschwerdui;

Gottes, obgleich sie nur aus Gottes rreien

Willen abgeleitet werden kann, gleichwohl

nothwendig, weil Gott sonst nicht erffillei

wOrde, was er sich und seiner Wflrde schnldi?

ist. Nach der Sttnde des ersten Mensckr.

und deren Vererbung ist die Menschwerdiu*

nothwendig, damit der Zweck der Welt nidi

vereitelt, sondern trotz jener Stdrung durch

die Sttnde dennoch erreicht werde.
A. Helfferich, Raymund Lull und die Anfi«p

der cataloniscben I -iterator. 1858.

Lykftii aua Troas (in Vorderasien} hirte

in Athen den Physiker St rat on aus Lamps*^
geh5rt und stand nach dem Tode dessdbes,

seit 269—226 vor Chr. der peripatetiscliei

Schuie vor. Wegen seines angenehmeo v»i

fliessenden Vortrags wurde er auch Glykoi

(der Sflsse) genannt. Er beschaftigtc si<4

auch mit den offentlichen Angelegenbcitei

von Athen und wurde als politischer M*m

wie als Philosoph von den pergamenisehfD

und syrischen KSnigen bewunderi V»
seine 1 1 Schriften, deren Handschriften er

sein en Schttlern vermachte, ist una

flbrig geblieben. Doch werden voi ihn

aus8er einer Bestimmung des hdchsten Gotea,

als mit der wahren Lust znsammenfaUaii

einige pftdagogische Aussprflche tlberliefert

LykophrAn, ein Rhetor und Sophist s*

der Schuie des Gorgias, wird von Aristotele?

wegen seiner par&doxen Redeweise erwibnt

wonach er das „Sein* ganz aus der Spracjtf

verb a nnt und z. B. start „der Mensch is

weiss" lieber gesagt wissen wollte: -d«

Mensch weissetu.

Lyainiaclios lebte als Stoiker im dritto
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clirlstliehen JahThnndert in Rom und war
der Lehrcr dcs Amelias, welcheT jedoch
aachmals von der stoischen Schule zu Plotinos

flberging
;

Lysis, ein Tarentiner und Zeitgenosse

des Archytaa, lebte als Pythagoraer in Tbeben
und war der Lebrer des Epaminondas.
Ueber eine ihm sp&ter in neupythagoreischen

Kreisen zugeschricbcne Schrift ist nichts

Naheres bekannt

Haass, Jobann Gebbard Ehren-
reich, war 1766 zn Krottendorf bei Halber-
gtadt geboren und seit 1780 in der Dom-
schule zn Halberstadt gebildet, stndirte seit

1784 in Halle Theologie und Pbilosopbie

und gab daneben Unterricht in der hebr&ischen
Sprache und in der Mathematik. Im Jahr 1787
wnrde er mit einer lateinischen Abhandlnng
-znr Geschicbte der Lebre von der Ideen-

Association" Magister der Philosophie und
hielt als Privatdocent Vorlesnngen tlberLogik,

Metaphysik nnd Natnrrecht In mebreren
Abhandlungen, die er in Eberhard's „pbilo-

sophischem Magazin M verflffentlichte, griff er

mit vielem Scharfsinn die Erdrterungen Kant's

fiber die transscendentale A csthetik und ttber

die gynthetischen Urtbeile an, 1788 auch die

Antinomien der Vernnnft Im Jahr 1791 war
er ausserordentlicher, 1798 ordentlicber Pro-

fessor der Philosophie geworden nnd starb

1823 in Halle. Nachdem er in der Schrift

„Ueber die Aehnlichkeit der christlichen mit

der nenern (Kant'schen) pbilosophiscben

Sittenlehre
14 (1791) seine Ansichten mehr im

Kant'schen Sinne modificirt hatte, beschr&nktc
er sich auf logische nnd psychologische
Arbeiten, deren Tit el diese sind: Versnch
fiber EinbildungskTaft (1792) , Grnndriss der
Logik (1793), Versnch ttber die Leidenscbaften
(1805—7, in zwei Bftnden) nnd: Versuch ttber

die GefUhle (1811).

Mahly, Gabriel Bonnot de, war
1709 in Grenoble als ftlterer Bmder des Abbe*
Condillac geboren, hatte zu Lyon seine erste

Bildung bei den Jesniten erhalten, welche
merkwttrdigerweise anch Diderot, Helv&ius,

Condorcet, Lamettrie und Voltaire zn Schttlern

batten, darauf war er in das geistliche Seminar
yon St Sulpice eingetreten, verschm&hte
jedoch die Lanfbahn im Kirchendienst und
trat als Abbe* in seinem 32. Lebensjahre als

historisch-politischer Schriftsteller mit einer

Vertheidigung der absoluten Monarchic her-
vor (1742) nnd wnrde anch zn politischen

and diplomatischen Gesch&ften benutzt Bald
jedoch anderten sich seine Anschaunngen,
und er trat in einer neuen Schrift (1748) als

Vertheidiger der demokratischen Ideen her-

vor. Andere historische und politische

Schriften folgten nach. Als philosophische

Schriften sind von ihm zu nennen: Entre-

tiens de Phocion sur le rapport de la

morale el de la politique (1763), Principes

de la legislation (1776) und Principes de
morale (1784). Seine Ansichten fiber die

menschliche Natnr klingen an Rousseau's

Lehren an. Der Mensch soli vor Allem seine

Vernnnft ausbilden, um innere Rube zu ge-

winnen und die Dinge richtig schfitzen zn

lernen, die Natnr zn erkennen nnd zn ihr

zurttckzukehTen. Die Natur aber hat unser

Glfick und unserc gesellschaftlichen Tugenden
an die Erhaltnng der Gleichheit geknttpft,

denn die Ungleichheit des Vermogens una
Standes zersetzt gewisseTmaassen die natttr-

lichen Geftlhle des menschlichen HerzenB.

Indem sie ttbermassige Begierden erzeugt,

erfttllt sie den Geist mit Vornrtheilen, ehr-

geizigen Leidenscbaften, Uneinigkeit und
ITass. Zwar theilt auch die Natur ihre Gaben
ungleich aus, jedoch nicht so ttbermassig,

wie cs in den hcutigen Zustftnden der Ge-
sellschaft der Pall ist Auch hat nicht die

Natnr dem Menschen die beiden Laster Ehr-

geiz nnd nabsncbt gegeben, welche am
meisten zu seinem Unglfick beitragen. Gegen-
wftrtig besteht die Knnst des Gesetzgebers
banptsiichlich darin, den Ehrgeiz und die

Habsucht im Schlnmmer zn erhalten. Da
Sich jetzt der Einftthrung der Gfitergemein-

schaft unflber8teiglicbe Hindcrnisse entgegen-

setzen, so muss sich die Gesetzgebung darauf
beschranken, den ttbeln Einwirknngen der

Ungleichheit entgegen zu arbeiten. Reich-

thum soil kein Recht zu Aemtern gew&hren,
nnd diese sollen so vertheilt werden, dass

man sie ohne Besoldnng ansfiben kann.

Testamente soil es nicht geben, sondern das
Gesetz soli ttber die Gttter des Sterbenden
verffigen. Die Aufwandsgesetze sollen sich

auf Alles eretrecken, und auch der Ehrgeiz,

obwohl er, geschickt geleitet, manche bfirger-

liche Tugenden erzeugt, muss (lurch die Ge-
setzgebung mSglichst beseitigt werden. Die
gesellschaftlichen Sitten nnd Tugenden sollen

(lurch eine angemessene offentliche Erziehung
erhalten werden. Die erste Tugend der

Kinder ist Ehrfurcht vor ihren Eltern und
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Erzichern; hieraus muss Vcrtranen und
Frcundschaft entstchen. Durch fortgesetzte

gemeinschaftliche Uebungen werde der Mussig-

gang verbannt, der die Jtlnglinge zum Rausch
und zur Wollust verfuhrt Durcli folgerichtige

Ausbildung der Veraunft soli der junge
Mensch in sich selbst die Waffen zur Be-

kiimpfung seiner Leidenschaften finden.

Jene erhabene Intelligenz aber, welcher wir

alle unsere Wissenschaften una Ktlnste ver-

danken und welche eine zweite Schdpfung
fUr uns bewirkte, wird nicht unfahig sein,

uns den Weg zur Selbsterkenntniss und zum
Gltlcke zu zeigen. — Der Abbe* de Mably
starb 1785 zu Paris. Seine sammtlichen

Werke erschienen daselbst 1794 in 15 Banden.
Mackintosh, James, war 1765 zu

Aldourie bei Inverness in Schottland geboren,

liatte seit 1775 eine Pension im Stadtchen

Fortrose auf der schottischen Insel Black-

Island besucht und 1780 die Universitat zu

Aberdeem bezogen, um Medicin zu studiren,

welches Studium er seit 1784 in Edinburgh
fortsetzte. Als Doctor der Medicin reiste er

1788 nach London, wo er seine arztliche

Praxis erftffnete und sich 1789 verheirathete.

Darauf grtindete er eine politische Zeitschrift

„das Orakel" und trat 1791 in einer politischen

Schrift als Vertheidiger der Revolution auf.

Im Jahr 1795 gab er die Medicin auf und
ging in ein Advokatenbureau und erlangte

als Vertheidiger in einem politischen Process

1802 einen solchen Kuf, dass er 1804 zum
Recorder (Syndikus) inBombay ernannt wurde,
wo er mit seiner Familie bis 1812 blieb.

Nach seiner Rttckkehr in die Ileimath wurde
er Vertreter einer schottischen Grafschaft

im Parlament, erhielt 1830 eine Anstellung
im Ministerium und starb 1832 in London,
lu seinen schriftstellerischen Arbeiten zeigte

sich Mackintosh als einen der letzten Ver-
treter der schottischen Schule. Von geist-

vollen Kritiken abgesehen, welche er in der
„Edinburgh Review" verdffentlichte, lieferte

er darin auch drei Essays „uber die Ge-
schichte der Philosophie seit der Wieder-
herstellung der Wissenschaften 44

, welche von
L. Simon in's Franzdsische Ubersetzt und
unter dem Titel „ Melanges philosophises
de Sir James Mackintosh 11

(1820) heraus-

gegeben worden sind. In der „ Encyclo-
paedia britannica" erschien seine kritische

Geschichte der Moralphilosophie , welche
unter dem Titel v Dissertation on the pro-
gress ofthe ethicalphilosophy, chiftly during
the 11 <J- 18 centuries 11 besonders abgedruckt
1830 in London und 1836 in Edinburgh er-

schien und von H. Poret unter dem Titel:

„Hisloire de la philosophie morale" (1834)
in's Franzdsische Ubersetzt wurde. In Be-
zug auf die Erkenntnissprincipien bekampft
Mackintosh den Sensualismus, in der Moral
das Princip der Selbstliebe. In letzterem

Betracht wird Kant's Widerlegung dieses

Princips beifallig erwlhnt und as Rant ge-

rUhmt, dass er das moralische Gcbiet in

seiner Unabhangigkeit von allem bios sum

lichen Wohlgefallen und von selbstiacbei!

Motiven nachgewiesen babe und sonach mit

den Ergebnissen der schottischen Schule fiber

einstimme.

MacTohius Ambrosius Aurelins

Theodosius Macrobius) bltlhte in dea

ersten Jahrzehnten des funften christlicheo

Jahrhunderts und bekleidete unter Honoriu?

im westromischen Reich einige Aemter. Er

ist Verfasser eines Commentars zu Cicero's

„Somnium Scipionis" und der ttbrigens nicht

vollstandig erhaltenen ^Saturnalien* (Satvr-

nalium conviviorum libri VII ed. Eysscn

hardt, 1868), worin mancherlei philosophie-

geschichtliche Notizen enthalten sind. la

seinen eignen phiiosophischen Ansichten hai:

er sicli durchaus an die Schule Platon's m
stellt neben Platon selbst auch den Nec-

platoniker Plotinos sehr hoch. Er verlangt

vom Philosophen die Erhebung liber die blot

mythologische Einkleidung der Wahrheit un
Gedanken des Hdchsten und Obersten der

Gdtter, welcher das Gute und die erste Cr-

sache sei und dessen Ausfluss, der Nu
(gdttlicher Verstand) die Ideen als Urbilder

der Dinge enthalte. Zngleich halt er an der

Anfangslosigkeit der Welt und mit Platoo

gegen Aristoteles an der Selbstbewegung <fcr

Seele fest

Maifnenus,Johannes Chrysostomni,
war zu Luxeil (in der Franche Comfit g*-

boren, hatte zu Dole Medicin studirt und pai

dann nach Italien, wo er erst als Arzt Ictot

und um die Mitte des 17. Jahrhunderti als

Professor der Philosophie in Pavia wirkk.

In dieser Stellung hat er den DemokritM

aus seiner mittelalterlichen Vergessenhd:

hervorgezogen in seiner Schrift:
, f
DemocrtM

reviviscens sive de atomis", nebst einem Aa

hange „de vita el philosophia Democriti"

(1646), welches Werk solchen Erfolg bate,

dass es in Leyden (1648), im Haag (MM
und in London (1688) wieder gedruckt nac

von Gassendi spater bei seiner Wieder

erweckung des Lpikuros benutzt worden ft

Sein Todesjahr ist unbekannt; doch lebteei

noch 1660, in welchem Jahre er den it*

lienischen Gesandten am franzdsischeo BW«

Fuensaldagne nach Paris begleitete,

Maimon, Salomon, war 1753 als der

Sohn eines armen polnischen Rabbiners n
Neschwitz im Grossfttrstenthum Litthaaen

geboren und schon als Knabe grtlndlich in

Talmud geschult, im elften Jahre verheiratkt,

im vierzehnten Jahre Vat or. Neben dei

Talmud hatte er auch schon frflhe kabba-

listische Schriften und das Lebensverk

des Moses Maimonides nicht bios studirt

sondern auch commentirt. Nachdem er

deutsch gelernt und zufallig zueret medi

cinische Schriften in dieser Sprache gele*»

Digitized by VjOOQle



Maimon 573

hatte, ging er in der Absicht, Medicin zu

stadiren, nach Berlin, wo er krank nnd elend

ankam and eine Zeitlang vom Betteln lebte,

big er hulfreiche Gdnner fand, die ihm eine

Hofmeisterstelle in Posen veTSchafften. Nach
einigen Jahren ging er abermals nach Berlin

and nog nnn an, Wolff - Metaphysik zn

gtudiren nnd dartiber in hebr&ischer Sprache
mit seinen Glaubenagenossen zu dispntircn.

Dadurch ward er mit Moses Mendelssohn
bekannt, der sich seiner annahm und seine

philosophischen Stndien leitete. Bald jedoch
entfremdete er sich seinen dortigen Frennden,
verliess Berlin nnd trieb sich erst in Holland,

dann in Hamburg hernm. In Hamburg wollte

er sich taufen lassen, kam jedoch wieder
davon ab, weil der Prediger, an den er sich

wandte, mit seinem Glaubensbekenntniss nicht

znfrieden war. Endlich wnrde er in den Stand

gesetzt, als alter Rnabe noch einige Jahre
in Altona das Gymnasium zn besuchen, wo
er lateinisch nnd Mathematik lernte. Mit
einem guten Abgangszengnisse vcreehen,

wandte er sich abermals nach Berlin, wo er

in hebriischer Sprache ein mathematisches
Lehrbnch fur polnische Juden verfasste, wel-

ches jedoch ntcht zum Druck gelangte. Er
ging nach Breslan, wo er mit Garve be-

kannt wnrde und Medicin zn studiren begann,
welche ihm jedoch bald zuwider wurde.
Er (lbersetztc Mendelssohn's „MorgenstundenM

in'sHebr&ische, schrieb in hebraischer Sprache
eine Natnrlehre nach Newton's Grundsatzen,
gab Unterricht in der Algebra nnd im Latei-

nischen und trieb sich in Kneipen hernm.
Nachdem er seiner nach Breslan ge-

kommenen Prau, die sich von ihm scheiden
liess, seine letzte Baarschaft gegeben hatte,

wandte er sich wieder nach Berlin, wo
mittlerweile (1786) Mendelssohn gestorben
war. Der 33j&hrige geschiedene Ehemann
stndirte jetzt Kant's Kritik der reinen Ver-
nunft, und machte dazu schriftliche Er-

liuterungen nnd Einwendungen, welche von
dem mit Kant befreundeten jfldischen Arzt
Marcus Herz dem KOnigsberger Philosophen
mitgetheilt warden und, nachdem dieser ein

Sa^ges Urtheil fiber die Arbeit abgegeben
e, unter dem Titel „Versuch fiber

die Transscendentalphilosophie, nebst
einem Anhang fiber die symbolische Erkennt-
nis8

u
(1790) im Druck erschienen. In den

nftchsten Jahren warden von ihm eine Reihe
von philosophischen Aufsatzen fiber Denken
and Erkennen (als Probe rabbinischer Weis-
beit), fiber Wahrheit, fiber Bacon nnd Kant,
fiber Weltseele, fiber das Genie und den
methodischen Erfinder, fiber den grossen

Mann, ttbar die Sophistik des Herzens, fiber

Tiuschung, fiber das VorhersagungsvermSgen,
fiber Theodicee, fiber den moral ischen bke-
ptiker nnd andere in verschiedenen Zeit-

schriften veroffentlicht , welche zum Theil
wiederum in das im Jahr 1791 von Maimon

heransgegebene erste Stflck eines philo-

sophischen Worterbuchs znr „Beleucntung
der wichtigsten Gegenstftnde der Philosophie
in alphabetischer Ordnung" aufgenommen
wurden. Nachdem Leonhard Reinhold, mit
welchem Maimon brieflich verkehrte, diesen

Anfang des philosophischen WOrterbuchs
dem Verfaaser nicht ganz zu Gefallen be-

urtheilt hatte, veroffentlichte dieser in dem
Buche „Streifereien im Gebiete der
Philosophie 44

(1793) seinen mit Reinhold

gefuhrten Briefwechsel und in demselben
Jahre die dnrch eine Preisaufgabe der Berliner

Akademie veranlasste Schrirt ^Ueber die
Progresse der Philosophie" (1793).

Darauf folgte die Schrift „Die Kategorien
des Aristoteles, mit Anmerkungen er-

lftutert und als Prop&deutik zu einer neuen
Theorie des Denkens dargestelltu (1794) und
letztere selbst, als Maimon's bedeutendste

philosophische Leistnng, unter dem Titel

„Ver8uch einer neuen Logik oder
Theorie des Denkens 4* (1794). Die
beste Gesammtdarstellung seiner philo-

sophischcn Ansichten findet sich in Maimon's
letzter Schrift, welche unter dem Titel

„Kriti8che Untersnchnngen fiber den
menschlichen Geist oder das hdhere
Erkenntniss- und WillensvermOgen 44

(1797) erscliien. Bei seiner unsteten und un-

geregelten Lebensweise wfirde Maimon bis

an sein Lebensende aus Mangel nnd Noth
nicht heransgekommen sein, wenn ihm nicht

noch in seinen letzten Lebensjahren der

Graf von Kalkrenth auf einem seiner Gfiter

zu Nieder-Siegersdorf in Schlesien ein gUlck-

liches Asyl gewahrt hatte, wo er im Jahr
1800 starb. Nachdem ihm Kant 1790 das
Zeugniss gegeben hatte, (lass unter alien

seinen Gegnern ihn Maimon am Besten ver-

standen habe, bezeichnete der Alte vom Konigs-
berge spater die „Nachbesserung der kritischen

Philosophie, dergleichen die Juden gern ver-

suchen, urn sich auf fremde Kosten ein An-
sehen von Wichtigkeit zti geben 1* als nn-
verstandlich. Dagegen hatte Fichte bei

Uebersendung seiner kleinen Schrift n fiber

den Begriff der Wissenschaftslehre 44
(1794)

an Maimon seine „grenzenlose Achtung 44 vor

dessen Talent ausgesprochen , und auch der
junge Schelling in seiner ersten Schrift als

Anhftnger Ficnte's „Ueber die Miiglichkeit

einer Form der Philosophic 44
(1795) mit

Anerkennnng von Maimon's „Neuer Logik 44

gesprochen. Maimon war, wie ihn Rosen-
kranz (in seiner Geschichte der Kant'schen
Philosophic treffend bezeichnet) ein rechtcr

talmudischer Ideenspalter, ein Zerdenker, ein

flir die geschickte Verwirmng des Einzelnen

frnchtbarer, aber fttr die Organisation des

Grossen und Ganzen leerer Geist, welcher
bei einiger Unbehttlflichkeit und Incorrect-

heit in der Darstellung seiner Gedanken
doch in einem leidlich guten Styl und einer
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zum Theil witzig seinsollcnden Fortsetzung

derMendelssohn'schen Veretandescleganz seine

Gedanken vorzutragen wusste. In Ueber-
einstimmung mit Keinhold hielt er die Kant'

sche Philosophie. bei alter Uochachtung fUr

dieselbe, weder fur die einzig mogliche, noch
fur die beste. Er bestreitet mit Keinhold die

Kant'sche Trennung dcr Sinnlichkeit und des

Veretandes als zwei gesonderter Stamme der

menschlichen Erkenntniss, da dieselben viel-

mehr ans dem Bewusstsein tiberhaupt. als

ihrer gemeinschaftlichen Quelle abgeleitet

werden mtlssten. Ira Einklang mit Q. E. Schulze,

dem Verfasser der gegen Kant und Keinhold

gerichteten Schrift „ Aenesidemus" (1792) be-

streitet Maimon nicht bios die Moglichkeit,

die Kategorie der Causalitat oder des Ver-

haltnisses von Ursache und Wirkung auf

die angeblich hinter den Erecheinungen ver-

borgenen „Dinge an sich" anzuwenden,
sondern laugnet auch, dass die letzten ttber-

haupt ausser unserm Erkcnntuissvermogen
existiren, da man sich von solchen schlechter-

dings keinen Begriff machen konne und die-

selben vielmehr als imaginare Grossen oder

Undinge zu bezeichnen seicn. Was ausser

uns ware, konnte kein Stoff unserer Vor-

stellungen in uns sein. Der allcm bcwussten
Denken vorausgehende Stoff ist, nach Maimon,
ein doppelter. Erfahrungsmassig sind uns
die Emptindungen als ein Mannigfaltiges ohno
verknUpfende Einheit gegeben; vor der Er-

fahrung sind uns Kauni und Zcit als die Be-

dingungen und Weisen gegeben, nm das

Mannigtaltige zur Einheit des Bewusstseins

zusammenzufassen. Die Sinnlichkeit liefert

uns die Gegenstande, deren Entstehung uns
unbekannt ist, als Erzeugnisse unseres

Denkens. Werden wir uns der Regeln be-

wnsst, nach welchen wir dieselben hervor-

bringen, so erhebt oder entwickelt sich die

Sinnlichkeit zum Verstande. In den Ver-
stande8kategorien wollte Maimon den Ueber-
gang zur Kealitiit durch den von ihm auf-

gestellten Grundsatz derBestimmbarkeit nach-

weisen, wonach dieienige Verbindung vou
Gedanken, bei welcher wohl das eine Plft-

dicat ohne das andere, dieses aber nicht

ohne jenes gedacht werden kann, ein rcalcs

Denken ergebe, wahrend das willkttrliche

Denken solchc Predicate verbinde, die ohne
einander gedacht werden kftnnen. Indem er

die Anwendbarkeit der Causalitat laugnet,

tritt er auf die Seite des Skeptikers Hume,
indem er mit diesem laugnet, dass uns die

Erfahrung jemals eine Erkenntniss wirklicher

Allgemeinheit und Nothwendigkeit geben
kdnne. Darum nennt sich Maimon, Kant
gegenttber, cinen empirischen Skeptiker, d. h.

einen Zweifler an der Wirklichkeit dcr Er-

fahrung, indem er nur der Mathematik all-

gemeine und nothwendige Erkenntnisse zu-

gesteht. Wahrend Kant die Ideen ans der

Vernunft abgeleitet hatte, werden dieselben

von Maimon auf die Einbildungskraft zuruck-

gefUhrt, wclche allein uns auf ein letztes

Glied in der Keihe der Erecheinungen fuhre.

Wenn wir uns darum mit der Vorstellung

oder Idee eines Unbedingten in Widerspruche
verwickeln, so wird dies von Maimon nicht

als ein Wideretreit der Vernunft mit sich

selbst, sondern als ein Streit der Einbildnngs-

kraft mit der Vernunft gefasst Indessen

lanft diese Unterecheidung auf einen Wort-

streit hinaus, da ja auch bei Kant die An-

nahme der Ideen auf einer Tftuschnng be-

ruht. In der praktischen Philosophic wird

Kant darilber getadelt, dass er dasjenige

Princip, welches das einzige Motiv unsers

Handelns sei, den Genuss, der nicht physisch

zu nehmen sei und nach Aristoteles in der

Erkenntniss seine hdchste Befriedignng finde,

durch ein ganz unpraktisches Princip vcr-

drangt habe. Er selbst findet das Motiv des

sittlichen Handelns in dem angenehmen Ge-

fUhle der eignen WUrde, deren weaentliehen

Bestandtheil eben das Erkennen bilde.

Sal. Maimon' < Lebenageschichto, von ihm 8«lb«t

beschrieben und heraasgegeben von K. Th.

Moritz (1792) in 2 B&nden.
Sab. JOS. Wolff, Maimoniana oder Khnpsodieii

zur Charakterititik 8al. Maimon's , ans soinem

Privatlcbcn gesammolt. 1814.

Maimoiiides Maimfmi . siehe Moses
ben Maimon.

Maine de Birnn, Francois Pierre
Gonthier, war 1766 zu Gratcloup unweit

Bergerac (im alten Perigord oder Departemeot
Dordogne) geboren, hatte zuerst in der adeligen

Leibgarde gcdient und war mit seinem zarteo,

schilchternen , fast madchenhaften, Weaen
der Liebling der feinen Welt gewesen. Schon

vor der Revolution war er Prafecturrath in

seinem Departement und lebte wahrend der

Schrcckenszeit, in welcher er Vater, Mutter

und zwei Brttder verlor, auf seinem Landgat
in der Nahe von Bergerac, glUcklich ver-

hetrathet, in stiller ZurUckgezogenheit seinen

Studien. Unter dem Kaiserreich wurde er

correspondirendesMitglied des Pariser Institute

filr Geschichte und site Literatur, nach der

Kestauration wurde er Mitglied der zweiten

Kammer und Staatsrath. Er hat nur ein

einziges Mai in seinem Leben Frankreieh
verlassen, indem er 1822 eine Keise in die

Schweiz machte, und starb nach kuner
Krankhcit im Jahr 1824. Er liess sich seine

Grabschrift mit den Worten Bonnet's setxea:

„Mon cerveau est devertu pour moi une
retraile. oiifcu gouie des plaisirs, qui m'on/

fait ouolier mes affections.* Die von ihm
bei seinen Lebzeiten veroffentlichten Werke
erschienen gesammelt als „ (Jeuvrcs philoso-

phises de Maine de Biran, pubiiees par
Victor Cousin, 1841, in 4 vols. Ans seinem
Nachlasse wurden verdffentlicht „ Oeurrtt
ine'dites de Maine de Biran, pubiiees par
Ernest NaviUe,» 1859, in 4 vols, in seinen
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philoaopliiachen Arbeiten sind drei Entwicke-
lnngsstnfen zu untciacheiden , die er durch-

laufen hat.

Maine de Biran verdffentlichte zuerst

1802 eine Abhandlung „Sur I'influence de
Thabitude a la faculte depenser* in welcher

er auf dem Standpunkt des von Condillac

begrtlndeten Senaualiamu8 eteht Er apricht

geringachatzig fiber die Griechen, tlber Des-
cartes und Leibniz und sieht den fichten

philosophischen Fortschritt nur in Bacon,
Hobbes, Locke nnd Condillac Die Principicn

dea Letztern will er anf die Frage fiber den
Einfluss der Gewohnheit auf die Fahigkeit

xa denken anwenden. Die blosse Sinnes-

empfindung (sensation) wird von der sinn-

lichen Wahrnehmung (perception) unter-

schiedcn, bei welcher letztern schon nicht

mehr ein bios leidendes oder anfnehmendes
Verhalten stattfindet, sondern eine frciwillige

Tbatigkeit mitwirkt Im Verstande sieht

er Nichts anders, als das Ensemble der
ersten Gewdhnungen des Gehirns. Als Grund-
gesetz der Gewdhnung wird dies bezeichnet,

dasa aich die Sinneaempfindung abachwache
nnd die Perception verstarke. Sobald sich

nnser Geist von der sinnlichen Quelle aller

Erkenntniss entfernt, kommt er nur zu un-
bestinimten und leeren Abstractionen. — Eine
Modification dieses sensualistischen Stand-
punkts tritt una in seinem nMemoire sur la

decomposition de la faculte de penser*
(1806) entgegen. „Ich bin nicht gltlcklich

ischreibt er nach dem Tode seiner geliebten

Gattin) in meinen Vorstellungen ; mein Leben
~ rbt sich mehr und mehr, wo finde ich

Halt? An das muss man sich halten,

in una frei ist A lie (ibrigen Giltcr

hSngen nur bis zu eineT bestimmten Grenze
von uns ab, und von ihnen dfirfen wir unser
< luck nicht erwarten. In der Welt des Han-
delna dagegen sind wir frei, und nur durch
sie kdnnen wir aoweit gltlcklich sein. ala es

Menachen mdglich ist.
4* Indem er Dei der

»Zerlegung dea Gedankens" von der That-
aache ausgeht, daas unacr innerer Sinn (sens

intone) verachiedene Elemente enthalt, will

er dieae nur einfach festatellcn, ohne ihre

Entatehung zu unterauchen, und zerlegtdarum
den Gedanken in das empfindende und
bewegende Element Wir mttsaen darum
die ausaern und innern, die phyaiologiachen
nnd psychologi8chen Thataachen betrachten,

wenn wir ihre Einheit auffinden wollen. Mit
dieaer Unterscheidung kommt man auf die

Trennung beaonderer Krafte, der Lebenakraft
nnd der innern bewegenden Kraft de8 Ge-
dankena. Den einwirkenden Gegenstanden
gegenQber findet nan Maine de Biran den
letzten wirkenden Uraprung in der freiwilligen

Zuaammenziehung, in welcher der Mittelpuukt
des Gehirna einen Eindruck empfangen kann,
welcher eine dadnrch erzwungene Gegen-

derselbe Gehirnmittelpunkt unmittelbar eine

neue bewegende Thfttigkeit bcginnen kann,
kraft der in seinem eigenen Innern empfan-
genen oder entatandenen Eindrilcke. Diese
im Sinne Leibniz'acher Anschauungen ge-

haltene Modification 8eines anffinglichen Sen-
sualismus bildet den Uebergang zur zweiten

EntwicklungS8tufe, auf welcher wir ihm in

den ^Rapports du physique et du moral*
(im Jahr 1811 verfasst und 1822 vollendet,

aber erst 1834 durch Cousin verdffentlicht)

und beaondera in dem „Essai sur les fonde-
ments de la psychologie et sur les rapports

avec I'elude de la nature" begegnen, welche
letztere Abhandlung 1813— 22 verfaaat und
vollendet, aber erat 1859 durch Naville ver-

3il'entlicht worden ist. Einen Theil deraelben

bildet daa „Examen des lecons de Mr.
Laromiffuiere". Die wahre, ' einfache und
erate Thataache iat hier daa Ich, welches als

Kraft betrachtct wird, die sich in bestimmten
Wirkungen bethatigt und von welcher wir
ein Gefilhl haben, ehe wir uns noch einen

BegrifT davon bilden. Durch dieses GefUhl

erkennen wir uns al8 Uraache in Beziehung
auf gewiaae Wirkungen oder im organiachen
K6rper hervorgebrachte Bewegungen. Die
Anatrengung, al8 Auatlbung dieaer Kraft, ist

eine ursprttngliche Thataache des inneren

Sinne8, welche sich gleichbleibt Diewirkende
Uraache dea Ich ruft im Geiate die Begriffe

der Einheit, Einerleiheit, der Subatanz her-

vor, aii8 welchen die Kationalisten apriorische

Begriffe, die Senaualisten einfache Abatrac-

tionen der Empfindungen machen. Der wahre
Standpunkt der P8ychologie zeigt Bich darin,

daaa aie in die eraten Elemente unaerer

geiatigen Con8titutioh eindringt, die innere

Heobachtnng und Erfahrung anwendet und
aua dem Inneraten dea Bewuataein8 die un-

mittelbar8te Empfindung der Cau8alitat her-

vorholt, welche die Grundlage der Wiaaen-

schaft von der Seele 8cin muaa. Im Ich ist

eine flberorganische Kraft in nattlrlicher Be-

ziehung zu eincm lebendigen Widerstand.

Die Zuaammenziehungakraft des Willena ist

von der Fahigkeit dea Znaammenziehena durch
die Muakeln so verschieden, wie der freie

Wille vom Trieb. Die Idee der Freiheit

atammt vom Gefttlde unaerer Fahigkeit zu

handeln, dagegen iat die Nothwendigkeit eine

negative Idee; denn man kann sich nur leidend

fuhlen, wenn man sich als thatig erkannt

hat, — Im Jahre 1823, neun Monate vor

seinem Tode faaate Maine de Biran den Plan
zu einem nenen Werke unter dem Titel:

^Nouveaujc essais d'anthropologies welches
unvollendet geblieben iat Dazu gehdren die

Abhandlungenunterdem TiteU Considerations
sur les principes d'une division des fails

psycholog'ufues et physiologifjues" und ^De
Vapperception immediate*. Er tritt hier in

daa dritte Stndium seiner philosophischen

Entwicklung ein, in welcher er sich anf den
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mystisch - theosophisehen Standpunkt stellt

Den Schlttssel dazu enth&lt sein gcneimesTage-

buch, woraus A. Nicolas in seiner Schrift

„Etude sur Maine de Biran d'apres le jour-

nal intime de set pensees" (1858) Ausztlge

giebt. Seine Blicke gehcn fiber das irdische

Leben hinans und ersfreben hinter der Finster-

niss des Todes das Licht der Unsterblichkeit.

Wie der Mensch durch die Sinne mit der

Natur zusammenhangt, so durch den Geist

mit Goti Und wie er mit der Natur eins

werden kann, indem er sein Ich ganz in sie

versinken lasst; so kann er auch bis auf

einen gewissen Pnnkt mit Gott eins werden.

Wenn er sich in diesen Zustand erhebt,

verlieren die Affecte und Leidenschaften ihre

llerrschaft tlber ihn, er ist unaufhorlich von
jener obersten Kraft begeistert, mit welcher

er eins wird. Die Bewegung des Ich zum
Unendlichen, in welchem es seine Freiheit

verliert, wenn es sich mit der Quelle, von
der es ausging, vereinigt, ist das mystische

Leben. Zu diesem gelangt das religiSse Ge-

fllhl, welches sich uns nur durch Cebung
entwickelt. Unsere Thatigkeit ist uns gegeben,

uns fur das Aufsteigen zum gottlichen Lichte

vorzubereiten , uns von der Vernunft oder

unserm eigenen Leben zur Liebe hindber-

treten zu lassen, die von Aussen kommt
nnd hdher ist, als wir. Die Vermogen, die

dann zur Austtbung kommen, sind geistige

Anachauungen, Gottbegeisterungen, tlberna-

ttlrliche Bewegungen, wo die Seele, ihrem

eignen Leben entzogen, ganz unter der

Thatigkeit Gottes steht und gleichsam in ihm
aufgeldst ist

E. Navllle, Maine do Biran, sa vio ct sos pon-

BtfeB 1857.

0. Morten, Etado critique sar Maine de Biran.

1865.

1. Gerard, Maine de Biran; cssai sur sa philo-

sophic et suivi de fragments inJdits. 1876.

Dlair.John (gewOhnlich Johannes
Major is genannt, auch mit dem Zusatze

Iiadyngthonus Scotus) war 1478 zu Hadding-

ton in Schottland geboren, hatte in den
Collegien von Sainte Barbe und Montaigu
Mons acutus) zu Paris studirt und 1506 den
Doctorgrad erworben. Spater lehrte er als

Anh&nger des Duns Scotus an der Schule

des „Mons acutusu und hatte dort zahlreiche

Schiller aus England, Schottland, Holland

und Spanien gewonnen, welche in seiner

Geistesrichtung fortarbeiteten. Zugleich war
er ein frnchtbarer Schriftsteller im Sinne

der nominalistischen „Termini8ten u . Ausser

Commentaren zu Petrus Lombardus, die

1509 und ofter gedmckt wurden, und Commen-
taren zur aristotelischen Ethik hat er mehrere

grOssere und kleinere logische Abhandlungen
verfasst, welche als Commentar zu Petrus

I lispanus 1505 zu Lyon, und vermehrt mit

andern 151G zu Lyon zusammengedrnckt er-

schienen. Ausserdem wurde sein Intro-

ductorium in Aristotelicam dialecticam (1508)

und seine Quaestiones logicales (1528) ge-

druckt. Er starb 1540 in seiner schottischen

Heimath.
Mairan, Jean Jacques Dortousde.

war 1678 zu Beziers geboren und wahrend

seines langen Lebens als Physiker zugleiei

eines der arbeitseligsten Mitglieder der

Pariser Akademie der Wissenschaften und

starb 1771. Er war ein eifriger Anbinger

von Descartes, dessen Physiker der Lehre

Newton's vorzog. Mit Malebranche hatte er

bis zu dessen Tode (1715) in seinen jfingera

Jahren eine lebbafte Correspondenz and mit

Pascal verband ihn die religiose Richtung

seiner Anschauungen, wahrend er im Systeme

Spinoza's eine ungeheuerliche und lacherbebe

Chimare sah.

Maistre, Joseph Marie comte de,

war 1753 zu Chambery in Savoyen geboren,

hatte in Turin studirt nnd dort schon im

21. Lebensiahre eine Anstellung im Staats-

dienst erhalten. Im Jahr 1788 war er Senator

geworden, Beit der franzdsischen Invasoc

1792 bis 1797 lebte er in Lausanne, ward

1800 Minister des Kdnigreichs Sardinien und

1803 Gesandter in Petersburg, wo er bis

1817 blieb. Er starb 1821 und hinterlies

den Ruf, der Begrilnder der heutigen nltnv

montanen theologischen Schule in Frankreieii

geworden zu sein, deren Evangelinm sein

Buch „Le Pope" war. Die Hauptechrift

zur Kenntni88 seiner Ansichten waren die in

8einem Todesjahre erschienene Schrift „L&

soirees de St. Petersbourg" (1821, in mi
Banden), worin er das philosophische Gebirt

bei der Ertirterung Uber die zeitliche Hen-

schaft der Vorsehung in den menscblicki

Angelegenheiten bertlhrt. Er giebt darinw
Art von Theodicee der Vorsehung, fast d*

Uebel in der Welt als Siihne und Zflchtigni^

und daneben den Krieg, die Inquisition und oj*

Todesstrafe unter dem gleichen Geaichtspnnkt

auf. Sein nachgelassenes Werk erbliekte

erst fttnfzehn Jahre nach seinem Tode

Licht unter dem Titel „Examen de b

philosophic de Bacon ok Von traite differenlti

questions de la philosophic rati<melki~

(1836, in zwei Banden). Der ultramontn

nnd jesuitisch gesinnte Katholik zeigt sen

darin als scholastischer Romantiker. BMJ
(so lasst er sich vernehmen) war das Idol

des achtzehnten Jahrhunderts, er war der

Grossvater Condillac's; er muss nach seinei

Abkommlingen, nach seinen geistigen Wakl-

verwandtschaften beurtheilt werden, rod

diese sind die Hobbes, Locke, Voltaire,

Helvetius, Condillac, d'Alembeit Diderot

u. A. Bacon hat die Grundaitze der Eney-

clopadisten gemacht; diese haben Bacon*

Ruhm verbreitet und ihn auf den Thron der

Philosophic erhohen. Er war der Urheber

jenes Gotteshasses, der den Geist des *cM-

zehnten Jahrhunderts erfOllt hat, & *u
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ein Gottloser, ein entschiedener Atheist und
zugleich ein vollendeter Heuchler. Der Ge-
8ammteindrack, der rair nach sorgfaltiger

PrQfung ttbrig bleibt, ist ein durchgangiges
Misstrauen and daram eine vollkommene
Yerachtung; ich verachte ihn in jeder Be-
ziehuug, sowohl wenn er Ja, als wenn er

Nein sagt Bacon irrt, wenn er behauptet;
er irrt, wenn er verneint; er irrt, wenn er

zweifelt; er irrt mit einem Worte Uberall,

wo es Menschen mdglich ist zn irren. Er
leidet an der Krankheit der Neuerungssucht,
die ihn verleitete, der Naturwissenschaft den
ersten Rang anzuweisen, da ihr doch nnr
der zweite Platz gehflrt und der Vorsitz mit
Recht der Theologie, Moral, Politik gebtthrt.

Jedes Volk, welches diese Rangordnung nicht

sorgfaltig einhalt, befindet sich im Zustande
des Verfalls. Die Offenbarung ware nichtig,

wenn nicht nach der gdttlichen Belehrung
die Vernnnft im Stande ware, sich selbst die

geoffenbarten Wahrheiten zn beweisen: wie
die mathematischen oder alle andern mensch-
lichen Lehren erst dann als wahr nnd gtlltig

erkannt sind, wenn die Vernnnft sie geprtm
and wahr befunden hat Wenn Rant ein-

fachen Sinnes einem Platon, Descartes,

Malebranche nachgegangen ware, so wtirde
die Welt langst nicht rnebr von Locke reden,
and Frankreich hiltte sich viellcicht schon
eines Bessern belehrt hinsichtlich seines

tranrigen nnd lacherlichen Cond iliac. Statt

deasen tlberliess sich Kant jener nnseligen
Nenernngssucht, die Niemanden etwas zu
vcrdanken haben will. Er redete wie ein

donkles Orakel. Er wollte Nichts wie andere
gewdhnliche Menschen sagen, sondern erfand
sich eine eigne Sprache, and nicht genug,
dass er uns znmuthete, deutsch zu lernen,

wollte er uns sogar zumuthen, den Rant zu
lernen. Was ist die Folge gewesen? Dnter
seinen Landsleuten hat er eine fltlchtige

Gahrung erregt, einen ktlnstlichen Enthusias-
mas, eine scholastische Erschiltterung , die

Hire Grenze allemal am rechten Ufer des
Rheins gefunden hat, und sobald die Dol-
metscher Rants sich tlber diese Grenze hinaus-

wagten, um vor den Franzosen das schdne
Zeug aaszukramen, haben sich diese nie ent-

halten kOnnen zu lachen. — Naturlich hat

sich der Graf Maistre mit solchen weg-
werfenden Urtheilen Uber philosophische
Heroen der Neuzeit nur selber sein Urtheil

gesprochen.

Malebranche, Nicolas, war 1638 in

Paris geboren und wegen seines schwachen
aod missgestalteten Rdrpers im Elternhause
unterrichtet und gebildet worden. Nachdem
er in der Sorbonne Theologie studirt hatte,

trat er im 23. Lebensjahre in die Congre-
gation des Oratoriums zu Paris. Das Studium
der Kirchengeschichte nnd der Bibelkritik

befriedigte ihn nicht; als ihm aber in seinem
20. Jahre die Schrift des Cartesius „ttber den

Menschen" in die Hande fiel, war die Rich-

tung seines Geistes zur Philosophic bestimmt.
Als Sechsunddreissigjahriger gab er sein

Hauptwerk, welches ihm in der Geschichte

der Philosophie einen Platz verschaffte, unter

dem Titel lieraus: Recherches de la viriU
ok Von traite de la nature, de I'esprit de
I'homme el de Vusage qu'il doit faire pour
iviter I'erreur dans les sciences (1673 bis

1674). Die Angriffe, welche dasselbe sowohl
von Theologen von der Partei der Janse-

nisten, der Molinisten und der Jesuiten, als

audi von Cartesianern, sowie von Leibniz
und Locke zu erdulden hatte, veranlassten

Malebranche zur Verdffentlichung eines Ge-
sprachs tlber das Verhaltniss der Philosophie
zur Kirchenlehre, welches unter dem Titel:

Conversations metaphysiques et chritiennes

(1676) erschien nnd woran sich sein Traite"

de la nature et de la grdce (1680) anschloss.

Darauf folgten im Jahre 1684 Meditations
mitaphysiques et chretiennes (in deutscher
Uebersetzung : „Malebranche's christlich - me -

taphysische Betrachtungen , aus dem Fran-
zdsischen flbersetzt", 1842) und Traite de
morale (in deutscher Uebersetzung: „ Male-
branche aber die Moral, nach dem Franzd-
sischen von K. Ph. Reidel, 1831). Eine wei-

tere Ausfuhrung seiner Gedanken enthalten

die Schriften Enlretiens sur la metaphysique
et sur la religion (1688), Traite de I'amour
de Dieu (1697) und EtUretiens cTun
philosophe Chretien et d'un philosophe chi-

nois (1708). Die von Malebranche in seinem
Streit mit dem Jansenisten A. Arnauld ver-

fasaten zahlreichen Flugschriften und Briefe

wurden von Malebranche selbst gesammelt
und unter dem Titel Reponses de Male-
branche a Arnauld (vier Bandchen) 1709
veroffentlicht. Er staTb nach viermonatlichem
Rrankenlager im Jahre 1715, nachdem er

noch kurz vor seinem Tode einen Besuch
von George Berkeley und mit diesem eine

lebhafte Unterhaltung gehabt hatte, die sei-

nen Tod beschleunigt haben soil. Von seinem
w&hrend vierzig Jahren stets veranderten und
umgearbeiteten Lebenswerke „ Recherche de
la viriti" erschien 1712 die vollstandigste,

sechste Auflage in vier Banden, nachdem
dasselbe schon 1685 dnrch den Abbe* L e n -

fant unter dem Titel „De inquirenda veri-

tate libri sex" in's Lateinische ttbersetzt

worden war. In deutscher Uebertragnng er-

schien dasselbe unter dem Titel: „N. Male-
branche von der Wahrheit oder von der
Natur des menschlichen Geistes und dem
Gebrauche seiner Fahigkeiten, mit Anmer-
kungen (von J. Ph. Mttller, Cn. L. Paalzow
und J. H. F. Ulrich) in vier Banden 1776
bis 1780.

Als ein Schiller von Descartes hat Male-
branche nicht mehr das Interesse gehabt,

ein philosophisches System aus seinen ersten

Principien aiifzubauen, sondern er suchte
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nur die Grundgedanken des Cartesius in

seinem durchaus religiosen Interesse zu

verwerthen und in einigen Punkten zu mo-
dificiren. Denn (sagt er) in philosophischen

Dingcn dUrfen wir nur unter dei Bedingnng
etwas glauben, wenn nns die Evidenz dazu
verpflichtet, und selbst die Gewissheit des

Glaubens hangt von der Kenntniss ab, welche
uii8 die Vernunft von der Existenz Gottes

gibt. Seine Beweise fur das Daaein Gottes

und die damit zusammenh&ngendcn Bestim-

muDgen ruben wesentlich auf den cartesi-

scben Anschauungen. Der Grundgedanke
seiner Philosophic ist der Satz, dass wir alle

Dinge in Gott schauen und erkennen. Er
geht, wie Geulinx, von dem cartesiani-

schen Verhaltniss zwischen Geist und Kor-
per aus. Wir haben (sagt er) nur zwei Arten
von Ideen, die Idee von Geistern und KOr-
pern, und k rumen, wenn wir etwas bcgreifen

wollen, nur aus diesen belden ldeen folgern.

Nun ist es aber evident, dass die Korper
nicht die Kraft haben, sich zu bewegen;
also mttsste man schliessen, dass sie durch
den Geist bewegt werden. Wenn man jedoch
die Idee, welche man von den endlichen

Geistern hat, genauer untersucht, so sieht

man keine nothwendige Verbindung zwischen
ihrem Willen und der Bewegung eines Kdr-
pers; man sieht im Gegentheil, dass es eine

solche gar nicht geben kann. Man muss
also schliessen, dass es keinen endlichen

Geist gibt, welcher den Korper bewegen
kann. Denkt man dagegen an die Idee Gottes,

als eines unendlich vollkommenen und also

auch allmachtigen Wesens, so erkennt man,
dass es eine Verbindung zwischen seinem
Willen und der Bewegung aller Korper gibt,

nnd dass es unmdglich ist, dass Gott wolle,

ein Korper solle bewegt sein, und dass er

es doch nicht sei. Wenn sich daher eine

Kugel bewegt und durch ihre Begegnung
mit einer audern diesc in Bewegung setzt,

so theilt sie ihr Nichts von dem mit, was
sie hatte; denn sie hat ja selbst nicht die

Kraft, welche sie ihr mittheilen sollte. Eine
Kugel ist zwar die natdrliche Ursache der
Bewegung, welche sie mittheilt. jedoch nicht

die reelle und wahrhafte, sonaern nur die
gelegentliche Ursache, welche den
Llrheber der Natur determinirt, auf solche

oder andere Weise bei solcher oder andrer
Begegnung zu wirken. Alle Krafte der Natur
sind daher nur der immer wirksame Wille

Gottes. In einer ahnlichen Ohnmacht be-

finden sich auch selbst die edelsten Geister.

Sie vermdgen Nichts zu erkennen, wenn
Gott sie nicht erleuchtet: sie kdnnen Nichts
fUhlen, wenn Gott sie nicht modificirt; sie

sind nicht fahig, etwas zu wollen, wenn
Gott sie nicht bewegt Nur durch die fort-

gcsetzte Wirkung Gottes geschieht es, dass
unsere Willensregungen von solchen Beweg-

j

ungen unsers Korpers begleitet sind, welche
I

geeignet sind, jene Wollungen auszurahren,

und dass die Bewegungen unsers Korper*.

welche in uns mechanisch in Hinsicht aaf

ein Object entstehen, von einer Passion der

Seele begleitet sind, die uns eben bewegt,

dasjenige zu wollen. was im gegebenen Falle

dem Korper nutzlich erscheint Die Gestal-

tungsfahigkeit der Materie und der Verstand

der Seele sind leidende Vermdgen. Auf dm-
erlei Weise kann sich unsere Seele Vor

stellungen bilden: mit dem Verstand allein,

mit der Einbildungskraft und mit den Sinnen.

Beim Gebrauche der Sinne dtlrfen wir nie-

mals mit denselben etwas (iber die Dinge

urtheilen, was sie ihrer Natur nacb sind,

sondern nur ttber das Verhaltniss. in welcheni

sie zu unserm Korper stehen, da die Sinne

lediglich zur Erhaltung unsers Korpers ge-

geben sind. Werden die innern Gehirnfibeni

nicht von einem aussern Gegenstande, son-

dern durch die Bewegung der Lebensgeuter

erschUttert, so hi Met die Seele sich eta*

ein und urtheilt, was sie sich einbildet sei

nicht ausser ihr, sondern im Gehirn, and

dies ist der Unterschied zwischen Empfin

dung und Einbildung. Die Gewait der Lebens-

geister, der Ban der Fibern im Gehirn be-

stimmt die Grosse der Eindrflcke der Eio-

bildung8kraft. Dies Alles geschieht ohne on-

sern Willen lediglich auf mechanische Weise.

Der reine Verstand ist das Vermdgen der

Seele, die aussern Gegenstande ohne tile

sinn lichen , zu ihrer Vorstellung gehorigea

Bilder zu erkennen. Das Wesen der Seek

besteht im Denken, wie das Wesen der

Materie in der Ausdehnung. Es kann daher

keine Seele geben, die nicht denkt; der

Wille gehdrt nicht zum Wesen der Seele,

aber sie denkt immer, selbst in der Ohn-

macht
?

nur dass sie dann bios Gedankeo

des reinen Verstandes hat, die keine Spureu

im Gehirn nnd somit keine Erinnerungui

hinterlassen. Die Dinge ausser uns werden

wir nicht an nnd fur sich gewahr, sondera

wir sehen nur ihre Ideen, die den Vorstell

ungen vorausgehen und* die Ursachen der

Modificationen der Seele sind. Die Idee da
vorgestellten Gegenstandes ist durchaus nouV

wendig, damit die Seele eine Vorstellung

liabe. Dass aber gerade ausserlich etw^

existire, was der Idee glefch ware, ist dorcli-

aus nicht ndthig. Die Ideen sind die Ur-

bilder der Dinge und also vor diesen selber

da, als das Muster, wonach sie geschxffeu

sind. Sie haben keine wirkende Unack
nOthig; nur die Vorstellung der Ideen wirkt

Gott in uns, und nur durch die in Gott sei-

enden Ideen sehen wir die Dinge. Dens

da die Dinge ausgedehnt sind, die Seele

aber nicht, so ist kein andres Verhaltni**

zwischen ihnen deukbar, als durch die Ideen,

welche die Dinge reprasentiren. Nun aber

sind alle Ideen in Gott, dieser aber ist to

genau mit uns verbunden, dass man inn den
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Oft der Oeister nennen kdnnte, and auf
diese Weise kann unsere Seele das sehen,

was in Gott die Dinge reprasentirt namlich
ihre Ideen. Sagen wir also, die Seele aehe
die Dinge, so heisst dies nichts anders, als

diss die Seele die Dinge in Gott sieht Es
sind aber vier Weisen der Erkenntniss der
Dinge zu unterscheiden. Einmal durch sich

selbst und ohne Ideen erkennt man die

Dinge, wenn sie dnrch sich selbst verstand-
lich sind, d. h. anf den Verstand einwirken
and sich ihm offenbaren kdnnen. Auf diese

Weise, dnrch nnmittelbare Anachannngen
erkennen wir Gott selbst Sodann erkennt
man mittelst der Ideen die Dinge, wenn sie

nicht dnrch sich selbst verstandiich sind.

Auf diese Weise erkennen wir die Dinge
and ihre Eigenschaften ; fur sich selbst nicht

verstandiich , kdnnen wir sie nnr in dem
Wesen erblicken. welches sie anf intelligible

Weise in sich schliesst Denn da das Wesen
der materiellen Dinge nur die Ausdehnung
ist, so ist es nicht mflglich, dass KOrner auf
Oeister einwirken. Nur durch die Idee der
Aasdehnung sehen wir die KOrper: die Idee
der Aasdehnung ist aber unendlich, kann also

nicht eine Modification nnserer endiichen
Seele sein, sondern findet sich in Gott allein.

Weiter nun erkennen wir unsere Seele selbst

nicht durch Ideen, sehen sie also auch nicht

in Qott, sondern erlangen nur durch unser
inneres Bewnsstsein von ihr Kenntniss; wir
wissen von ihr nur, was wir als in ihr vor-

gehend empfinden; Gott allein kennt die

Natur der Seele ganz, indem er in sich eine

klarc reprasentative Iaee derselben hat. End-
Hch die Seelen Anderer erkennen wir weder
an und fur sich, noch durch Ideen, noch
durch unser unmittelbares Bewusstsein;
sondern wir vermuthen nur, dass ihre Seelen

out den unsrigen von gleicher Art sind.

Sowie ;es keine Verschiedenheit der Kdrper
geben wttrde, wenn Gott der Materie keine
Bewegung gegeben hat to; so wttrde zwischen
den geistigen Wesen keine Verschiedenheit
stattfinden, wenn dieselben keine Neigung
oder keinen Willen hfttten. Gott kann aber
in seinen Werken keinen andern Endzweck
haben, als sich selbst. Der Endzweck der
geschaffenen Geister ist die Ehre Gottes. Er
giebt alien Creaturen die Richtung zu ihm
hin; der Wille des Menschen ist ein immer-
wahrender Eindruck des Schdpfers, der uns
zum Guten ttberhaupt lenkt, sodass wir ohne
dies Nichts lieben und Nichts wollen warden.
Der Wille als Wille hangt nur von Gott ab;
aber als Wille eines bestimmten Menschen
hangt er auch vom Kdrper ab. da der Geist
als Seele eines einzelnen Menschen mit einem
Kdrper verbunden ist, wovon wir durch
einen srnnlichen Instinct ttberzeugt werden.
In dieser Verbindung bleibt aber die Seele
?anz und gar die Substanz, die sie ist; die

und Bewegungen der Seele

begleiten zwar die Erschtttterung der Fibern
im Gehirn, aber darum sind die letztern doch
nicht die eigentlichen Ursachen jener

Empfindungen , sondern nur natttrliche und
gelegentliche Ursachen, wahrend die wahre
Ursache die Wirksamkeit Gottes ist, und die

Natur oder die Kraft eines jeden binges ist

nur der Wille Gottes. Die Seele hat gar
keinen Antheil an den Bewegungen des

Kdrpers, welcher nicht die Kraft hat, sich

zu bewegen. sondern Gott ist es allein, der

den Korper bewegt Die natttrliche Neigung
oder der Wille des Menschen ist, als stetig

fortdauernder Antrieb von Seiten Gottes,

seiner Natur nach eine Tendenz nach dem
hdchsten Gute oder nach Gott Sonach ist

also unser Geist seiner Natur nach im Er-
kennen nicht minder, wie im Handeln ledig-

lich auf Gott gerichtet. Was wir erkennen,
ist nur eine bestimmte Beschrankung der
Idee Gottes, und jede Willensbewegung, die

sich auf ein endliches Gut bezieht, ist auch
nur eine besondere Bestimmung ihrer Be-

wegung zum Schdpfer. Es ist nicht bios

moralisch. sondern auch physisch nothwendig,

die Ursache seines Vergntlgens oder Glttckes

zu lieben. Glaubt man also, dass die Dinge
der Welt fttr sich selbst und in sich selbst

die Macht haben, uns Schmerz oder Preude
zu bereiten, so wird man als seine Gtttcr

Dinge betrachten, ttber die wir unendlich

erhaben sind, und wer die Dinge fttr die

Ursachen seines Schmerzes oder seiner Lust
halt, wird sie auch fur seine Gdtter halten

oder sie so lieben und furchten, wie der

wahre Gott allein geliebt und gefttrchtet

werden darf. Die vollkommenste und beste

Methode, um die Verbindung mit Gott so

eng als mdglich zu machen. besteht darin,

als Geist vor Gott zu wandeln, dem Glauben
mehr Gehdr zu geben, als der Vernunft und
durch den Glauben sich Gott ganz zu ttber-

geben. Wenn nun von Gott her die Wahr-
heit und Tugend, Vollkommenheit und Gltlck-

seligkeit kommen, vom KOrper dagegen
Blindheit und Laster, Unvollkommenheit und
UnglUck, so ist der menschliche Geist der-

gestalt zwischen Gott und die Kdrper ge-

stellt, dass er diese nicht verlassen kann,

ohne sich Gott zu nahern, und ihnen nicht

nachh^ngen kann, ohne sich von Gott zu

entfernen. Weil man jedoch vor dem Tbde
den Kdrper nicht ganzlich verlassen kann,

so kann man sich auch vor dieser Zeit nicht

fanzlich mit Gott vereinigen. Man muss
aher den Tod wttnschen, welcher uns mit

Gott vereinigt, oder wenigstens das Bild

dieses Todes, welches der mystische Schlaf

ist, wahrend welches unsere ausaern Sinne ent-

schlafen sind und wir die Stimme der innern

Wahrheit hdren kdnnen, welche sich nur in der

Stille derNacht horen lasst, wenn diePinster-

niss uns die sinnlichen Gegenstande verbirgt

| und die Welt in Bezug auf uns todt ist
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Unter Malebranche's Anh&Dgern sind

hauptsachlich die Cartesianer ThomassiD
(1619-95), B. Lami (1646—1715) and
CI. Lefort de Moriniere (geb. 1693) und
J. J. D. de Mai ran zu nennen, welcher
letztere mit Malebranche eine philosophische

Correspondenz fahrte {Meditations metaphy-
siques et correspondance de N. Malebranche
avec J. J. Dortous de Mairan, puhlUes par
Feuillet de Conches, 1841). Die „Oeuvres
completes de Malebranche" waren noch bei

scinen Lebzeiten in elf Banden (in 12°) 1712
erschienen; vollstandiger: Oeuvres completes
de Malebranche, pvbliies par Messieurs de
Genoude et Lourdoueix (1837) in zwei
Banden, und neuerdings „Oeuvres, nouvelle

edition par Jules Simon, 4 vols, 1870. Eine
Bluthenlese oder Lichtstrahlen, wie der
heutzutage beliebte Ausdruck ist, erschien

unter dem Titel: Malebranche's Geist im
Verhaltniss zu dem phiiosophiscken Geiste

der Gegenwart, oder pragmatiscber Auszug
der originellsten und interesaantesten Ideen

dieses Philosophen aus seinen philosophischen

Schriften gewahlt (1800).

Blampignon, tftude sur Malebninche d'apres des

documents manuscrits (1862).

L. Olle - Laprune, la philosophic de Malebranche
(1870), 2 vols.

Maleville, Guillaunie de, war 1699
zu Dorame im alten Perigord geboren und
urn das Jalir 1770 gestorben. Unter seinen

meist theologiscben Schriften sind auch einige,

welcbe philosophische Fragen bertihren,

namentlich das Werk „La religion naturelle

et retevee ou dissertations philosophiques,

thdologiyues et critit/ues contre les incredules

(1756— 58) und die anonym erschienene

Sclirift „Histoire de I'iclecticisme ou des
nouveauz platoniciens (1766), worin unter
gelegentlichen Seitenhieben gegen philo-

sophische Lehren des achtzehnten Jahr-

hunderts die pantheistische Emanationslehre
der Neuplatoniker bekampft wird.

Mamertus, siehe Claudianus
Mamertus.

>l

a

ii (inn, Salvatore, ein Sicilianer,

war 1802 geboren und Aufangs in dem
Benedictinerkloster von San Martino della

Scala bei Palermo, dann in Palermo selbst

am' bischOflichen Seminar und seit 1836 an
der Universitat Professor der Philosophic,

wurde aber wegen seiner politischen An-
sichten 1863, nach dem Falle der Bourboneu,
von seiner Lehrstelle entlassen und starb

1806. Er war ein Gegner von Rosmini und
Gioberti und vertrat die eklektische Philo-

sophic Victor Cousin's in Italien. In diesem

Sinne verdffentlichte er seine Elementi di

filosofia (1836), welche in alien Schulen
Siciliens fur den offentlichen Unterricht ein-

SefUhrt worden und bis zum Jahr 1857 in

reizehn Auflagen verbreitet waren. Ausser-

dem hat cr noch einige kleinere phflosophUche

Schriften verQffentlicht

V. di Giovanni, Salvatore Mancino e lecletticisn*,

in Sicilia (1867).

Manderston, William, ein Schotte,

gehorte zur Schnle des Majoris und ver-

Offentlichte anaser einer Schrift De virtutibtu

in generali et de quatuor virtutibus car-

dinaiibus in specie* (1517) eine nCompendiw
dialectices epitome" (1520). worin er sieh

mit ermudender Weitlaufigkeit in scholas

tischer Begriffsspalterei ergeht
Mandeville, Bernardde, stammte aus

einer franzOsischen Familie, war aber in

Dort in Holland urn das Jahr 1670 geboren.

Nachdem er in Leyden Medicin studirt and

den Doctorgrad erlangt hatte, liess er skh

in London als Arzt nieder, ohne als solchei

besondere Erfolge zu haben. Erst dorth

einige in englischer Sprache veroffentlichte

aatyrUche Schriften gegen das weibliche Ge

schlecht und gegen Aerzte und Apotheker

erlangte er einen zweideutigen Ruf, welchtr

noch durch ein aus etwa 400 Versen be

stehendes Lehrgedicht verstarkt wurde, d*

er im Jahr 1709 unter dem Titel The gruml

ling hive or Knaves turned honest (der

summende Bienenstock oder ehrlich ge-

wordene Schelme) verdffentlicht hatte. Du
Gedicht enthielt eine wunderliche Fabel

deren Absicht durch die beigefugte Xnts

anwendung mit dlirren Worten also w
gesprochen wurde: „Thdrichte Sterblick,

lasst eure Klagen ! Umsonst sucht ihr Grtae

und Rcchtschaffenheit zu verbinden. Nor

Narren kdunen sich schmeicheln, die Reiie

der Erde zu geniessen, bertthmt im Kriege

zu werden, behaglich zu leben und doeb in-

gleich tugendhaft zu sein. Steht ab \<a

diesen leeren Traumereien! Trug, Aus

schweifung und Eitclkeit sind nothig, damit

wir aus ihnen sUsse Frucht Ziehen. Freiiick

ist der Hunger eine widerwartige Unbequem
lichkeit; aber kdnnten wir ohne ihn «ai

n&hren, verdauen, gedeihen? Wie hfcslki

ist der Weinstock, aber wie lieblich sein £r

zeugniss, der Wein. Das Laster ist for die

Bltithe eines Staates cbenso nothwendig, wie

der Hunger fUr das Gedeihen des Menscbeo.

Ea ist unmoglich, dass die Tugend allein an

Volk gltlcklich und ruhmreich mache. Wollea

wir in das goldne Zeitalter der UnsehuW

zurdekkehren , so mUssen wir auch darsuf

gefasst sein , wieder von wilden Eicbelo m
leben, wie unsere Vorfahren". Da die**

Gedicht kaum beachtet wurde, so bielt e*

der Verfaaser fUr angezeigt, der dam&U in

England durch Shaftesbury verbreiteteu

Lehre von der besten Welt und von der

natilrlichen Tugendliebe gegenfiber, sei»t

eigne Ausicht vou der Schlechtigkeit der

Welt den Zeitgenossen nochmals in Er

innerung zu bringen. Er gab daher 1714

seine Fabel von JNeuem, weiter aiisgeiuhrt
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and mit erlftutcrnden Abhandlangen versehen

unter dem Titel heraus: „ The fable of the

bees or private vices public benefits" (die

Bienenfabel oder Uebelthaten Einzelner als

fiffentliche Wohlthaten). Einer spat cm Aus-
gabe ftlgte er (1728) noch sechs Gesprache
fiber moralische Gegenst&nde bei, una 1732
war bereits die sechste Auflage aer Bienen-

f»bel erschienen. Mittlerweile war der Ver-

fasser durch das Geschwornengericht von
Middlesex offentlich als Feind aer Religion

aageklagt worden nnd hatte selbst am
1. Mirz 1728) bei dem am Geburtstagc der

Kdnigin vor dem Jacobsthore angeztindeten

Freudenfeuer sein Werk verbrannt, ohne
daas man jedoch an eine Aenderung seiner

Angicht ernstlich geglaubt hlltte. Indessen

liess er ein Jahr vor seinem Tode eine

Schrift nnter dem Titel erscheinen: „ Inquiry
into the origin of man and usefulness of
Christianity" (1732), worin er darzuthun
snchte, dass in Wabrheit die Tugend znr

Bef&rderong des menschlichen Gluckcs ge-

eigneter sei, als das Laster. Dagegen hatte

er in seinem Commentar znr nBienenfabcl
u

rgt, dass in den nattirlichen Begierden
menschlichen Selbstliebe die Beweg-

grtlnde liegen, wodurch der Mensch in seinen

anf die Selbsterhaltung nnd Verbesserung
seines Zustandes gerichteten Handlungen
durchgangig bestimmt werde. Wenn diese

durch die Rucksicht anf die menschliche Ge-
sellscbait beherrscht werden, so geschehe
dies keineswegs durch Vernunft, sondern
durch andere Iseigungen und Leidenschaften,
wodurch der Mensch die Andern bestandig
tiusche, so dass er in ihren und zuletzt in

seinen eignen Augen als ein Wesen erscheint,

welches in der Tugend, im Wohlwollen, in

Selbstverlftugnung sein Gluck findet. In

Wabrheit aber sei alle gesellige Bildung
des Menschen auf den ftussern Schein ge-

richtet und habe mit der wirklich sich selbst

verlaugnenden Tugend Nichts zu schaffen.

Und wenn auch letztere immerhin manche
Menschen zufrieden mache, so folge daraus
keineswegs das Wohl einer grossen Gesell-

schaft, deren Gedeihen nnd Bliithe vielmehr
durch den Eigennutz, die Eitelkeit, den
Ehrgeiz, die Habsucht nnd andere Leiden
schaften des menschlichen Erwcrbtriebs be-
wirkt werde. In den die Erlauterung der
„Bienenfabel u begleitenden ArThandlungen
streitet Mandeville besonders gegen Shaftes-

bury's Theorie von den wohlwollenden
Neigungen. Diese Lehren Mandeville's fanden
weniger in England, wo dieselben dnrch
Berkeley und Hutcheson bek&mpft wurden,
als in Frankreich bei Voltaire und den
Eocyclop&disten Eingang, nachdem das Werk
Mandeville's 1740 durch Bertrand unter dem
Titel „La fable des abeilles" (in 4 Banden)
in's FranzOsische Qbersetzt worden war.
Seine Ansichten uber ReUgion hatte Mande-

ville bereits im Jahr 1720 in seinen Free
thoughts on the religion, church and
government ausgesprochen , welche schon
1723 in franzOsischcr Uebersetzung erschienen
waren {Pensees libres sur la religion et sur
le bonheur des nations) und dem gebornen
Franzo8en eine Stellc unter den franzSsischen
Freidenkern veTschafften. An Bayle sich

anscbliessend nnd zum Theil dessen Gedanken
sich aneignend, auch gleich diesem die

Toleranz predigend, bestreitet er in diesem
Werke zwar nicht eigentlich das Christen-

thum in directer Weise, sondern giebt sich

den Schein, als ob er am Positiven in der
Religion festhalte; aber er ttussert sich doch
immer so, dass der denkende Leser zu
skeptischen und indifferenten Ansichten ver-

leitet wird.

MAni oder (in der griechischen Form
des Namens) Manes hiess ein persischer
Magier, welcher urn das Jahr 214 n. Chr.
geboren und zwischen den Jahren 275—77
unter Varanes (Bahrftm) I. enthauptet wnrde.
Als mit dem Neuerstehen des altpersischen

Reiches durch die Sassaniden (seit 227) die

altvftterliche Religion Zoroaatera gleichfalls

znrUck erstrebt wurde, wurde gegen die

damals herrschenden Magier durch die Secte

derMagii8aer die dualistische Weltanschauung
des alten Parsismus vcrtheidigt. Auf tief-

sinnig phantastische Weise, in der Richtung
der im zweiten christlichen Jahrhnndert
herrschenden gnostischen Systeme, wnrde
eine Verschmelznng parsischer und christ-

licher Anschauungen religionsphilosophisches

System durch Mani in einer Anzahl von
Bflchern erstrcht, von welehen eines in

persischer, sechs dagegen in syrischer

oprache abgeiasst gewesen sein sollen. Das
erste und wichtigste ftlhrte den Titel ^Buch
derGeheimnisse*4 und bestand aus lHKapiteln.

Die Nachrichten tiber den Inhalt der Lehre
Mani's verdanken wir theils griechischen nnd
lateinischen Kirchenvatern , unter letztern

besonders dem Angustinus, welcher in jdngern
Jahren selbst einige Zeit Manichfter gewesen
war und nachher die Manichaer bekampfte,
theils jtlngern, aber tTeuern orientalischen

Berichten. Insbesondere hat neuerdings

G. Fltigel aus einer im zehnten Jahrhundert
verfassten arabischen Uebersicht der Wlssen-
schaften (Fihrist al-'alilm) einen Bericht fiber

die Lehren Mani's mit deutscher Uebersetzung
und ausftihrlichem Commentar veroffentlicht.

Er hatte diese Lehre seit 238, dem Jahre
derThronbesteigung des PerserkOnigs Sapores
(Sabur) verkflndigt und auf Reisen an ver-

schiedenen Orten vorgetragen, indem er sich

einen Apostel Jesu nannte und zwar als den
von diesem verheissenen ParakletfEv. Job. 16,

12 f.) ansah. Den Anfang der Welt bildeten

zwei von einander getrennte Weseu, das

Licht und die Finsterniss. Der Lichtgott hat

flinf Glieder oder Theile, die Welten der
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Gate, des Wissens, des Verstandes, des Ge-
hcimnia8C8 imd der EinsichL Die filnf Glieder

oder Theile des Wesens der Fin8ternifl8 sind

die Welten des Nebels, des Brandes, des
Glflhwindes, des Giftes und der Macht.
Gleick ewig mit diesen beiden Principien des
Lichts and der Finsterniss oder des Guten
und des Bdsen sind der Luflkreis (LichtAther)

und die Lichterde vorhanden. Das Licht-

wesen und das finstere Wesen grenzen un-

mittelbar aneinander, sodass das Licht die

Finsterniss mit seiner untern Seite bertlhrt

Aus der Welt der Finsterniss ging der Satan
hervor, welcher nach alien Seiten hin Ver-
derben vcrbreitete. So strebte er auch nacli

der Hdhe, wo er die Strahlungen des Lichts

gewahrte, die ihm Schauder einflOssten. Aber
sein Drftngen nach Oben war so heftig, dass

die Lichterde von seiner Alles vernichtenden
Gewalt ergriffen und verletzt wurde. Um
den Gegncr zu bew&ltigen, liess der Kimig
der Paradicse des Lichts den Urmenschen
aus sich hervorgehen und eilte mit den ftlnf

reinen Elementen auf den Kampfplatz, wo
ihm Satan mit den ftlnf finstern Elementen
entgegentrat. Der Urteufel aiegte fiber den
Urmenschen und verschlang von seinem
Lichte. Da sandte ihm der Konig des Licht-

paradieses eine andere Lichtgottheit zn Htllfe,

die ihn von den hdllischen Stoffen befreie.

In Folge der Umstrickung des Urmenschen
vom Teufel warcn die fttnfTheile des Lichtes
mit den ftlnf Theilen der Finsterniss oder
die Weltseele mit der Materie unzertrenn-
lich vermischt worden. Aber der Urmensch
stieg in den Abgrund des Reiches der
Finsterniss herab und durchschnitt die

Wurzeln der ftlnfGeschlechter der Finsterniss,

um jeden Zuwachs derselben. unmSglich zu
macnen, und nach seiner Rdckkehr befreite

er sich von dem ihm und seinem Geschlechte
anlnlngenden Gemisch. Um nun die ver-

mischten Theile oder die Weltseele von den
li nstem Bestandtheilen auszuscheiden , war
ein Lauteruagsproccss n5thig, zu dessen Aus-
filhrung die hdhern Engel des Lichtes die

Sonne und den Mond scnaffen. Nachdem so

das gemischte Licht bis auf den kleinsten

Thcil ausgeschieden war, entsteht ein all-

gemeiner Weltbrand, der Alles aufldst und
so die letzten gebundenen Lichttheilchen aus-

scheidet. Bei der Erschaffung des irdischen

Menschen sind nur Geister der Finsterniss

thfitig. Aus der ersten Begattung der bdsen
Geister ging Adam hervor, aus einer zweiten
das schone Weib (Eva). Um das in beiden
GeschOpfen eingeschlossene Licht zu befreien,

wurde Jesus gesandt, welcher den Adam fiber

den Gegensatz des Bosen und Guten belehrte

und ihn vor der Ann&herung an die Eva
warnte. Mit dicser aber begattete sich einer

der bdsen Geister, der ihr eigner Vater war,
und sie gebar den rothhaarigen hasslichon
Kain, der seine Mutter beschlief und Abel's

Vater wurde. Nachher begattet sich auch

Adam mit ihr, und so entwickelt sich die

Menschheit weiter. Der verheissene Paraklet

ist in Mani erschienen. In ihm bereitet sich

vollkommen die Scheidung des Lichts ond

der Finsterniss vor. — Die Anh&nger der

Lehre des Mani bildeten die gnostische Secte

der Manichaer, welche sich weit verbreitete,

jedoch aus der Gemeinschaft der Kirche

zurtlckgewiesen , echon im Jahr 296 durch

ein Gesetz des Kaisers Diokletian verfolgt

wurde.

G. FIDgel, Mani, seine Lehro and seine Schriften.

Aus dem Fihrist im Text nebst Uebersetxung
nnd Commentar hernusgegeben. 1862.

A. Geyler, das System des Manichaismus nnd
sein Verlialtniss zam Baddliismus. 1875.

Marci, Johannes Marcus, war 15%
zu Landskron in Bdhmen geboren und erst

in Neuhaus, dann auf dem Gymnasium ra

Ollmfitz gebildet. Nachdem er in Prag

Mathematik, Naturwissenschaften und Medi-

cin studirt hatte, war er zueret an tct-

schiedenen Platzen als Physikatsarzt thitig,

dann Professor der Medicin in Prag, wurde

1658 Leibarzt des Kaisers Ferdinand IE
und kaiserlicher Pfalzgraf (von Kronland]
und starb 1667 in Prag, nachdem er noch

kurz vor seinem Tode in den Jesuiterorden

aufgenommen worden war. Anaser seinen

medicinischen Schriften, welche im Geist des

Theophrastus Paracelsus und des altera von

Helmont gehalten sind und ihm bei seinen

bewundernden Zeitgenossen den Beinamen

des „Hippokratea von Prag u verschafflen,

hat er auch durch zwei philosophiscbe

Schriften sich den Namen „<fer bdhmischc

Platonw erworben und durch den darin ?or-

getragenen naturphilosophischen Platonismos

unter seinen Zeitgenossen eine eigenthfimliche

Stellung eingenommen. In dem unvollendet

gebliebenen Werke „Idearum operatridvm
idea" (1634) hat er den Gedanken von der

bildneri8ohen Kraft der Ideen ausgesprochen

und entwickelt, sodass die von Gott nn-

mittelbar geschaffenen Ideen als einfache

individuelle Wesenheiten mit einer bildenden

Kraft thfttig seien, welche von Mam's
jfingerm Zeitgenossen Cudworth als „vis

plastica" bezeichnet wurde. In einer spllern

Schrift unter dem Titel „Philosophia veto

restituta" (1662) bestreitet Marci den Ari-

stoteles urfd die neuern Peripatetiker and

will neben Platon's Ideenlehre auch die

Lehren des Demokritos und Anaxagoras
wieder an's Licht Ziehen. Es wird darin

von den „ideae seminales" (den keimkTii-

tigen Ideen) im AUgemeinen nnd dann von

der Entwickelung, Ordnung, Verknfipfaog

und Harmonic der einzelnen Theile in der

Welt gehandelt und im Sinne des dem Werke
vorgesetzten Motto's „ Omnia in omnibus"

eine Natnrphilosophie anfgestellt.

G. E. Guhrauer, Marcns Marei and seine phito-
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sophischen Schriften (in der n Zeitechrift for

Philoftophiache Kritik", 1862, Bd. 21, 8. 241
bu 259).

Marcianus (anch Martian us) Ca-
pclla, war za Madaura im nfirdlichen Nu-
midien (Afrika) in der ereten Halfte des

fonften christlieben Jahrhunderts geboren.

wahrecheinlieh in Karthago gebildet una
batte ea dann in der von ihm betretenen

offentlichen Lanfbabn bis zur Wtlrde eines

Proconsuls gebracbt Urn's Jahr 470 ver-

fasste er in Rom ein aus Prosa und Versen
gemischtes Werk unter dem Titel „Saiiricon"

in 9 Buchern, welcbes sein jlingerer Zeit-

genoase BoBtius in seinem „Trost der Philo-

sophies4 vor Augen gehabt zn haben scheint

Die beiden ersten Bttcher, unter dem bo-

sondem Titel „J)e nuptiis philologiae et

Mercurii", bilden eine allegorisch eingeklci-

dete Einleitung zum ganzen Werke, welches

eine aua altera Quellen znsammengetragene
encyclopadische Darstellung der Ktlnste und
Wiasenschaften en thai t , d. h. der sogenannten
sieben „aries liberates", worin damals und
wahrend des Mittelaltera, von der Theologie
abgesehen, der Krcis der weltlich gelehrten

Bildung abgeschlossen war, namlich der
Grammatik, Dialektik und Rhetorik (zusam-

men das „Trivium" genannt), der Geometrie,
Arithmetik, AstTonomie und Musik (als

„Quadrivium" zusammengefasst), indem die

Poeaie in der Musik miteinbegriffen war. Die
sieben Vertreterinnen dieser „freien Kflnste14

treten bei Marcianus Capella als allegorische

Personen selbst auf , zuletzt die Harmonia,
urn in schwerfallig schwttlstiger Darstellung

ihre Weiabeit an die Leser zu bringen. Die
Grundlage desselben ist die stoisch - peripa-

tetische Schullogik, um deren willen das
„Satiricon" wahrend des Mittelaltera als

Leitfaden des wissenschaftlichen Unterrichts

in den Klosterschulen gebraucht wurde.
Marcion, derGnostiker, siehe Markion.
Marcus, der Gnostiker, siehe Markos.
Marcus Aurelius Antoninus oder

(wie er ursprflnglich hiess, bevor er vom
Kaiser Antoninus Pius adoptirt wurde) Mar-
cus Anniu8 Verus, stammte von einer

aua Spanien in Rom eingewanderten Familie

und war 121 n. Chr. in Rom geboren, nahm
schon im zwdlften Jahre den Philosophen-

mantel an, unterzog sich stoischen Ent-
behrungen, genoss den Unterricht vieler da-

mala in Rom lebender Stoiker und studirte

die durch Arrianus aufgezeichneten Lehrvor-
trage des Epiktetos. Nachdem er seit 138
Mitregent seines Adoptiv- und Schwieger-
vatera Antoninus Pius gewesen war, folgte

er diesem 161 als Alleinherrscher auf dem
Raiserthrone und starb 180 wahrend seines

achten Winterfeldzugs gegen die rauberischen
Markomannen in Wien. Ausser diesen krie-

geriechen Beschwerden, denen er sich selbst

unterzog, war sein Leben auch durch die

Ausschweifungen seiner Gemahlin Faustina
und seines Sohnes Gommodus getrubt, und
der Stoiker auf dem Kalserthrone hielt es

fUr keinen Raub am Ruhme der Philosophie,

die 8chwarmerische Secte der ^Christianer**

zu verfolgcn, wogegen der Bischof Melito
von Sardes und der christliche Philosoph
Athenagoras in besondern Schutzschriften

ihre Beredsamkeit vergebens beim Kaiser
aufboten. In seinen spatern Lebensjahren
hat der philosophische Kaiser (Antoninus
philosopnus) in aplioristischer Weise grie-

chisch seine Gedanken und Lebensanschau-
ungen aufgezeichnet, welche in den I land

-

sell rift en den Titel n(Betrachtungen) an sich

selb8tu oder „Ueber sich selbst- flihren und
in zwdlf Bticher eingetheilt sind. In's

Deutsche wurden sie von F. C. Schneider

(1857, in 3. Aufl. 1874) und von C. Cless

(1866) ttbertragen. In diesen Aufzeichnungen
tritt die sittlicb-praktische Seite der im Geiste
des Epiktetos gemilderten stoischen Lehre
in den Vordergrund. Zum Dialektiker und
Physiker fUhlt sich der kaiserliche Stoiker
nicht berufen. Dagegen halt er den Glauben
an die Gdtter dem Menachen so sehr fllr

unentbehrlich, dass es sich nicht verlohnen
wflrde, in einer Welt ohne Gdtter zu leben,

deren Vorsehung Alles umfasse und Alles

aufs Vollkommenste und Wohlthatigste ein-

gerichtet habe. Was ist (so fragt Marcus
Aurelius) das menschliche Leben andcrs, als

ein Traum und ein Rauch, der mit dem Tage
kommt und wieder verechwindet, hinfallig

und werthlos? Sind nicht der grosso
Alexander und sein Reitknecht langst beide

in einen und denselben Geist des Weltalls

aufgenommen und wozu ntttzt alles Forschen
In die Weite und Tiefe, wenn man dabei
nicht bedenkt', stets bei sich selber zu sein

und seinem eignen Damon, dem Gattlichen

im Men sc hen sich zu befreunden? Unsern
Genius rein zu erhalten, gilt es vor Allem,
damit wir Ruhe in uns finden und uns im
Flusse des aussern und eiteln Lebens
als gleichgllltige Werkzenge des gdttlichen

Willens betracuten. Nur ein schlechtes Ge-
fass, eine drttckende Halle ist der Leib, in

welchen die Seele gebannt ist und von wel-

chem sie so vielfach gestdrt wird. Wirst du
einmal, meine Seele, gut und lauter sein,

und einig und unverhlillt und durchsichtiger,

als der Leib, der dich umgiebt? Wirst du
einmal gesattigt und bedllrfnisslos sein und
keinen Genuss mehr verlangen V Was kummerst
du dich, o MenBch, um Fremdea? Ziehe dich

doch lieber in dich selber znrllck, wo du
allein Ruhe und Wohlsein findest! Bete nicht

um aussere Guter, sondern um die rechte

Geainnung in Betreff derselben. Besinne dich

auf dich selbst, pflege den Damon (Genius)

in dir, befreie dein wahres Selbst, die ver-

nllnftige Seele von Allem, was ihr nur

ausserUch anbangt, und bedenke, dass nichts
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Aeussejes dir die Seele bertlhren kann, dass

nur deine cignen VorstelluDgcn es aind,

welcbe dich belfistigen, dass nur in deinem
Itinera ein unvcrsicgbarer Quell wahren
GlUckes strQmt und dass die leidenschafts-

lose Vernunft die einzige Burg 1st , in die

du dich flttchten muast, willst du unttber-

windlicb werden. Nur wer sich so auf sich

selbst beschrankt und von allera Aeusserlicken

befreit hat, in dem ist jeder Wunsch und
jcdc Begierde erloschen. er ist mit der Gegen-
wart zufrieden und schickt sich mit Ergeben-
lieit in den Wcltlauf, denn er weiss, dass

darin Nichts geschieht, als der Wille eines

weisen, guten und liebevollcn Vaters, und
dass das dem Ganzen Frommende auch ftlr

den Einzelnen das Beste ist, damit er als

Mann und als Rdmcr seinen Platz ausftllle

mid dem natUrlichen Ausgang und Ende
seiner Tage, ob es nun frtther oder sp&ter

eintrete, mit heitrer Ruhe cntgegentreten
kann. Erlauben dir die Menschen jedocli

nicht, der Natur eines vcrattnftigen und
gesellschaftlichen Wesens gemasa zu leben,

so gehe freiwillig aus der Welt, jedoch so,

dass du nicht meinst, mit dem Tode ein

Uebel zu erleiden. Denn deine Seele wird
im Tode nicht untergehen, sondern wiederum
in die Weltseele eingcben, wie der Leib in

die Elemente.

E. Zeller, Marcus Aurelius Antoninus. (In

dessen Schrift „Vortrilge und Abhandlungen",
1865, S. 82—107).

De Suckau, Etude sur Marc-Aurele, sa vie et

sa doctrine. 1857.

Mart'< hall, Pierre Sylvain, war 1750
in Paris geboren. wirkte eine Zeit lang als

Advokat am Parlament, dann wart" er sich

auf schdne Literatur und Publicistik und
schrieb unter dem Namen Bcrger Sylvain,
wurde spatcr Unterbibliothekar am College

Mazarin und lebtc mit dem Astronomen La-
landc, wclcher fur sein Weltsystem die

„Hypothcse eines Gottes44 nicht bedurfte, in

enger Freundschaft. Aus der Masse von
Schriften, die er verdffentlichte, heben wir
folgende Titel hervor. In seinen Fragments
d'un poi:me moral sur Dieu (1791) vertritt

er den Standpunkt des ^Systems der NaturM

und zeigt sich als eifrigeren Bewunderer
Spinoza's. Wfihrcnd der Revolution schwarmte
er fUr die „VerehniDg des hCchsten Wesens44

,

d. h. ftir „die Gflttin Vernunft44
. In diesem

Sinnc sind audi die Schriften gehalten: Code
d'une societe d'hommes sans Dieu (1797) und
Le culte et la foi des homtnes sans Dieu
(1798) . In seinem Dictionnaire des athees

(1799) crklfirt er alle mOgliche Philosophen
alter und neuer Zeit fllr Atheisten. Sein
Freund Lalande schloss ihm 1803 die Augen.

Marinus aus Neapolis (Svchem) in Pa-
lastina gebUrtig, ging vom Glauben der Sama-
riter zur nenplatonischen Schule ttber und
crwarb sich durch seinen Eifer und Fleiss

unter den SchQlern des Proklos im ffinften

Jahrhundert ein solchcs Ansehen, dass er

dessen Kachfolger als Vorsteher der Schule

in A then wnrde. In der von ihm verfasten

Schrift unter dem Titel n Proklos oder von

der GlUckseligkeit 44 sucht er zu beweisen,

dass Proklos (von welchem eT zugleich bio-

graphische Notizen giebt) der glflcklichste,

weil vollkommen8te Mensch gewesen aei; er

zeigt sich jedoch in dieser Arbeit als einen

Mann von fiusserst mittelmassiger Begabnng.

Von andern ihm zugeschriebenen Schriften

hat sich jedoch Nichts erhalten. Ob eine

unter dem Namen eines Marinos noch vor-

handene Erlauterungssehrift iiber die Ele-

mente des Mathematikers Eukleides von dem

Neuplatoniker Marinos herrtlhrt, ist zweifel-

haflt; doch wird von diesem der Aussprueh

Qberliefert: „Wenn doch Alles Mathematik

ware! 44

Marius Victorians lebte unter dem

Kaiser Constantius (in der Mitte des vierten

christlichen Jahrhunderts) in Rom als Rhetor

und Grammatiker und hat ausser einer latei-

nischen Uebersetzung der „Einleitung da

Porphyrios44
, wonach Boetiua seinen in Form

eines Dialogs gehaltenen Commentar zu dem

porphyrianischen Werke schrieb, auch ein-

zclne logische Abhandlungen iiber die Defi-

nition und die Lehre von den sogenannten

hypothetischen Schlflssen, sowie Commentare

zu Cicero's Topik und dessen Buch „von der

Erfindung44 geschrieben. Letzterer Commentar

ist noch vorhanden und zeigt den Anschluss

des Verfassers an die stoische und aruto-

telische Logik.

Mark ion aus Sinope (am Schwann
Meere) war der Sohn eines dortigen Bischofs,

wurde aber von seinem eigenen Vater wegen

gnostischer Irrlehren aus der Kirchengemeia-

schaft ausgeschlossen und trug darum im

ffinften una sechsten Jahrzehnt des zweiten

christlichen Jahrhunderts in Rom, wo er skh

mit dem syrischen Gnostiker I£erd&n ver-

band, seine gnostische Lehre vor, worin er

den paulinischen Gedanken von der Neuheit

und oelbststandighcit des Christenthums zum

entschiedenen Qegensatze gegen den juden-

christlichen Standpunkt in der Weise zu-

spitzte, dass er Juden- und Heidenthum auf

gleiche Linie stellte und beide als der un-

gottlichen Welt- und Lebensentwickelung an-

Sehdrig betrachtete und dagegen die Quelle

er achteh Religion Christi in einigen pau-

linischen Sendschreiben und einer dem bea

tigen Lukas-Evangelium zu Grund liegenden

kUrzern Evangelienschrift fand, welche im

zweiten christlichenJahrhundert als das„Evan-

gelium Markions44 bekannt war. Seine Lehre,

worin er durch Zuziehung gnostischer Ele-

mente den Gegensatz von Gesetz und Evan

felium als einen unaufldslichen darstelltt,

ewegt sich in folgenden Grundgedanken:

Der vor dem Erscheinen Christi der Welt
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unbekanntc gutc Gott, welchem die vom Satan
beherrschte Materie gegenubersteht, hat mit

dem Weltschapfer als dem strong gerechten,

aber liebeleeren Judengotte, keine Gemein-
whaft. Die natflrliche Welt und das Gesete
des alten Bondes sind des hflchsten Gottes

rieichermaaasen unwflrdig, welclien weder
das Judenthum, noch das Heidenthum kennt.

Den wahren Gott der Liebe hat erst Christns

offenbart, welcher als ein hftheres Wesen
vom hdchsten Gott in der Gestalt des Men-
schen Jesus geaandt wurde, urn Gesetz nnd
Propheten mitaammt den Werken des Welt-
schtfpfers aufzulaaen. Als unabhangig vom
Weltschdpfer konnte Christns auch keinen
materiel 1

1

'ii, sinnlichen Leib haben, und seine

eanze Erschcinung, Geburt^ Leiden und Ster-

ben war A lies nur Schein. Nur so, von
aller Materie frei, konnte Christns die Welt
von der Materie und vom Boson erldsen,

mit dem Weltsch/Jpfer kampfen und diesem
aogar in der Unterwelt die Scelen entziehen.

Darum ist auch die Religion Christi die Hcrr-
schaft des Geistes fiber die Materie und
demgemass die Enthaltung von der Ehe nnd
irdischer Lust, die Vcrmeidung von Pleisch-

speisen und berauachenden Getranken die

Vollendnng der christlichen Sittlichkeit. Zur
ewigen Seligkeit kann nur die Seele gelangen,
wahrend der Leib im Tode untergeht. —
Markion's Schfller Ape lies suchte durch
Zuziehung aonatiger gnoatischer Elemente die

Lehre semes Meisters zu erganzen. Schon
bei Lebzeiten hatte Markidn zahlreiche An-
hinger, und es gab viele markionitisch ge-

«nnte Bischdfc. Unter mancherlei Spaltungen
bestand die 8chule Markion's bis in's sechstc

Jahrhundert fort

Esnig (sin armenischor Bischof aua dom fiiuften

Jahrhundert). Marcions Glaubensaystem (mit-

getheilt von Neumann, in der Zeitscbrift fiir

historiache Theologie, Bd. IV.).

Markos wird als einer der bedeutendsten
Schfller des Gnostikers Valentinus erwahnt
und zngleu h als ein den magiachen Ktlnsten

ergebeuer Schwarmer bezeichnet, nach wel-

chem sicb die Secte der zaubergliiubigen

Markosier nannte. Er hatte sich eigener

Offenbarnngen gerflhmt, in welchen ihm die

hSchste gOttliche Vierheit in weiblicher Ge-
stalt er8chienen sei, deren Verehrung zu den
wesentlichen Eigenthflmlichkeiten der mar-
kosiscben Lehre und Lebensweise gehOrte.

In synibolisch-mystischen Zahlenspielen ver-

glich Markos die von seinem Meister Valen-
tinus angenommenen dreissig Aionen oder
Herrschern von flbersinnlichen Geiaterreichen

mit den dreissig Buchataben des Alphabets,
worin sich nach seiner Ansicht die unaus-
8prechliche gSttlrche Einheit zur Offenbarung
bracbte. Aus der Tiefe der gdttlichen Ein-
heit soil die Einigkeit und daa Eina hervor-
gegangen sein, die den Vordergrund und das

Vor-undenkbare der sichtbaren Offenbarung

des G'ittlichen bildetcn.

Marsilius Ficinus, siehe Ficino
(Maraiglio).

>l;u silins von Inghen oder Inguen,

einem Dorfe in der Grafachaft Geldern
'

(Marsiliii8 ab Inghen oder Inguenus
genannt) war ein Deutscher, hatte aber in

Paris studirt und dort die Magisterwflrde

erworben, war dann Domherr und Schatz-

meister an der Domkirche zu K9ln geworden
und 1376 von dort ala Lehrer an dio

vom Pfalzgrafen Ruprecht gcgrflndeto Uni-
versitat Heidelberg berufen, wo er 1394 starb.

Ausaer seinen (nur in hebraischer Ueber-
setzung hand8chriftlich vorhandenen) Gloasen

zu den Kategorien des Aristoteles und zur

„Einleitnng des Porphyrios*1 hat er eine

Dialektik, welche mit Petrus Hispanus 1512
znsammengedruckt wnrde, und Qiiaestidnes

super quatuor libros Senientiarum [Petri

LombardiJ" verfasst, welche zuerst 1497
und dann 1501 im Druck crschienen. Diese

Schriften zeigen ihn im Ganzen , namentlich

in der Lehre von den Ideen , als einen An-
hanger der Thbmistenschule , obwohl er in

manchen Punkten, wie in der Lehre von
der Materie, auf der Scite des Duns Scotus

steht und in der Logik zu Occam hinneigt,

so das8 er in der Universalienfrage oder der
Auffassung der Allgeraeinbegriffe eine Mittel-

stellung zwischen den sogenannten Nomina-
listen und Realisten des scnolastiachen Mittcl-

altera cinnimmt.

Marta, Jacob Anton, war in Neapel
geborcn, in der Lehre des Thomas Aquino
geschult und in der zweiten Halfte des

seclizehnten Jahrhunderts als Professor der

Jurisprudenz in Neapel und Benevent thatig.

Er trat als heftiger Gegner des Telesius in

der Schrift „Pugnaeulum Aristolelis adver-

sus principia Bernardim Telesii" (1587)

auf; wie er schon frtlher mit einer Schrift

„Digressio, utrum mtellectus sit units vel

multiplicatus" gegen Averroes seine Lanze
eingelegt hatte.

Martianus Capella, siehe Marcianus
Capella.

Martin, Saint, siehe Saint-Martin.
Martinez, Pasqualis, war urn's Jahr

1715 zu Grenoble geboren und gehSrte zu

einer Familie portugiesischer Juden. In Frei-

maurerlogen und myati8chen Gesellschaftcn

trug er seine mystiscn-theosophiachen Lehren
vor und gewann fflr dieselben auch den unter

dem Namen des „unbekannten Philosophcn"

zu Ende des vorigen Jahrhunderts beruhmt
gewordenen Thcosophen Saint - Martin. Er
kam im Jahr 1768 nach Paris, wo er jedoch
wenig Erfolg hatte, und ging dann nach der

Insel San Domingo, wo eT 1779 in Port-au-

Prince, starb. Seine Ideen hat er hand-

schriftlich niedergelegt in einem „ Traite stir

la reintegration des ctres dans lewspremieres #
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proprietes, vertus et puissances spirituelles

et divines", woraus Matter in seinem Werke
uber Saint- Martin (1862) Mittheilungen ge-

macht hat.

Martini, Cornelius, war 1567 zu Ant-
werpen geboren und wirktc als Professor

dcr Philosophic zu Helmstadt, wo er zuerst

cinen „Tractatus de analysi logica" (1594)
herausgab. S pater trat cr als Bekampfer des

Petrns Ramus und zugleich als Vertheidiger des
Aristotelismus auf. Seine hierauf beztlglichen

Schriften erschienen jedoch erst nach seinem
im Jahr 1621 erfolgten Tode im Druck. Sie

fuhren die Titel: Commentarius in librum
Aristotelis de interpretatione (1621), Com-
mentarius logicus contra Ramistas (1623),

Commentatio de doctrina meiaphysica (1623)

und Meiaphysica brevibus quidem, sed me-
thodic* conscripta (1638).

Martini, Jacob, war 1570 zu Langen-
stein bei Halberstadt geboren, hatte in Witten-

berg studirt. wo er zur Schule Melanchthons
gchtfrte una 1593 Magiater und Adjunct der

philosophiscben Facultat wurde. Spater wirkte

er einige Zeit als Rector des Gymnasiums zu

Norden in Ostfriesland, wurde jedoch durch

die Jesuiten verdrangt und kam wieder nach
Wittenberg, wo er 1602 Professor der Logik
und Metaphysik, dann der Theologie wurde
und 1649 starb. Als Oegner des Ramus hat

er die damaligc aristotelische Schul- Logik
und Metaphysik, mit thomistischen Anschau-
ungen verbunden, in polternder Weise gegen
die Ramisten vertheidigt. Eine Sammlung
von Abhandlungen zur aristotelischen Logik,
Metaphysik, Physik und Aesthetik erschien

unter dem Titel „Miscellanearum disputa-

tionum libri quatuor" (1608) und eine andere
Schrift unter dem Titel „Partitiones et quae-
stiones metaphysicae , in quibus omnium
fere terminorum melaphysicorum distinc-

tiones accuratius enumerantur et explican-

tur" (1615).

Massias, Nicolas baron de, war
1764 zu Villeneuve d'Agen (im Departement
Lot - et - Garonne) , trat 1777 in den Orden
der Oratorianer, lehrte zuerst Rhetorik in

Soissons, wurde dann Professor der Bered-
samkeit am College zu Tournon, dann zu

Condom, machte als Artillerie - Obrist den
Feldzug von 1796 mit, erhielt dann die

Stelle als Generalconsul in Danzig und starb

1848 zu Baden-Baden. Ausaer einer gTossen

Menge von Gelegenheitsschriften hat er fol-

gende philosophische Schriften verOffentlicht:

Rapport de la nature a I'homme et de
Vhomme a la nature ou essai sur Vinstinct,

Intelligence et la vie (1821 und 22, in vier

Banden), Probleme de I'esprit humain ou
origine, diveloppement et certitude de nos

. connaissances (1825), Traite de philosophic
psychologique (1830) und Philosophie fondee
sur la nature de I'homme (1835). Er be-

• kampft den franzflsischen Sensualismus und

besonders Destutt-de-Tracy und will in da
Moral einen Mittelweg zwischen Condillac

und Kant einschlagen. Ohne strenge Me-

thode und klare ErOrterungen wechseln

trockne logische Formeln mit halbpoetischen

Ergtlssen ab, in welchen er eine Masse von

Problemen andeutet ohne dieselben zu losen.

flatter, Jacob, war zu Alt-Eckendorf

im Elsass 1791 geboren und auf dem Gym-

nasium zu Strassburg gebildet, hatte dann

unter Bonterweck una dem Skeptiker Schnlie

in Gottingen studirt, 1816 mit einer Abhand-

lun§ uber die Alexandrinische Schule den

Prei8 der Pariser Akademie gewonnen, wurde

1819 Professor der Kirchengeschichte u
der protestantisch - theologischen Facultat in

Strassburg und Director des dortigen Gym
nasiums und siedelte 1832 nach Paris uber,

wo er 1864 starb. Obwohl seine meist re-

ligions- und philosophiegeschichtlichen Ar-

beiten unmethodisch und in schlechtem Stil

geschrieben sind, haben sie doch durch ihre

gelehrte Grtlndlichkeit Werth genug, um tier

erwahnt zu werden. Ihre Titel sind: HisUm
critique de Vicole d'Alcxandrie (1820, in

zwei, 1840 in drei Banden) ; Histoire critique

du gnosticisme (1828, in zwei Banden, 1843

neuaufgelegt); De Vinfluence des moeurs sur

les lots el des his sur les moeurs (1832

;

Histoire des idies morales et politiquesda

trois derniers siecles (1836); Schelling, la

philosophie de la nature et la philosophie

de la revelation (1842); Saint Martin, It

philosophe inconnu, sa vie et ses icrils, son

maitre Martinez et lews groupes (1862;

Emmanuel de Swedenborg, sa vie, ses ecrits

et sa doctrine (1863).

Matthys (Matthisius), Gerhard,
war 1523 in der Grafschaft Geldern geboren,

hatte am Colnischen Berggymnasium seiw

Studien gemacht und dann in K5ln Philo-

sophie und Theologie gelehrt, seit 1557 ali

Rector am Berg-Gymnasium, nachher an del

Universitat. Er starb 1574 in Koln. Er

pflegte die aristotelische Richtung im Sinne

der Thomistenschule. Eine Sammlung ein

zelner aristotelischer Abhandlungen veran

staltete er in dem Werke „Arislottlw

logicae liber" (1559 und 66, in zwei Fob'

anten). Ausserdem ver5tTentlichte er „Epitomt

librorum Aristotelis de coclo" (1568), Epitome

logicae Aristoteleae graeco-latina (1569) nnd

Epitome librorum Aristotelis de rerum prm

cipiis <1570).

Maupertuis, Pierre Louis Morcau
de, war 1698 zu Saint Malo geboren, frtii

Soldat geworden und hatte es bis sum Dt»-

gonerhauptmann gebracht, als er mit einem

Male umsattelte und sich auf das Studium

der Mathematik und Natnrwissenschaftet

warf, worin er sich so schnell hervorthat

dass er schon in seinem 25. Lebenajahrt

(1723) in die Akademie der Wissenschaften

zu Paris aufgenommen wurde. Seine erstea
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mathematlach-naturwissenschaftlichen Schrif-

ten priil ten der Erlauterung Newton's und
der Bekampfung der Oartesisehen Naturlehre.
Dadarch wurde sein wissenschaftlicher Ruf
begrflndet, nnd Friedricb der Grosse berief
ihn 1740 als Praaident der Akademie der
Wissenschaften nach Berlin, wo er jedoch
dorch seine Eitelkeit and Ruhmsacht in

allerlei verdrieaaliche Handel verwickelt und
durch Voltaire flffentlich blosgestellt wnrde.
Auf einer Reise nach Prankreich starb er
1759 in Basel. In seinem Essai de cosmo-
logie (1751) bestritt er den sogenannten
physiko-theologischen Beweis ftir das Dasein
Gottes nnd wollte vielmehr daraua, dass die

stoffliche Bewegung einen Beweger znr Ur-
sache habe und dass dieser ein allmachtiger
und allweiser sein musse, auf das hdchste
Wesen schliessen. Zugleich entwickelte er

in dieaer Schiift das Geaetz von der Er-
sparnng der Kraft oder von dem mOglichat
k [einen Kraftaufwand zur Hervorbringung
von Naturwirkungen (hi de la moindre
action), welches an Leonhard Euler einen
eifrigen Vertheidiger fand. In seinem Essai
de phiiosophie morale (1750) wollte Mau-
pertuis, wie spaterhin in ahnlicher Weise
Bentham, eine vergleichende Berechnnng der
Lust - und Unlustempiindnngen angestellt

wiasen und findet im menschlichen Leben
die letztern (lberwiegend. Das Leben ist

nichts anders als ein beatandiger Wunsch
nach dem Wechsel und wir mOchten alle

zwischen Wunsch und Erfttllung liegende
Zeit nnterdrticken. Mit der Dauer nenmen
die korperlichen Lustempfindungen ab und
der Schmerz zu. Die Luatempfindungen der
Seele sind entweder solche, welche in der
Ausiibung der Gerechtigkeit oder Pflicht be-
stehen, oder solche, welche man durch An-
schauung der Wahrheit empfindet. Sie allein

werden durch den Genuss nicht sehwacher,
sondern erhdhen sich durch Wiederholung.
Unsere Preiheit vermag es, una vor gefahr-

lichen Eindrncken der Gegenstande zn bc-

wahren, gegen Korperachmcrzen zu schdtzen
und zur Massigkeit im Genusse zu ftlhren.

Zur Verbessernng unsers Zustandes giebt es

nur zwei Mittel: die Summe der Gtiter zu

vermehren und die Summe der Uebel zu
vermindern. Indessen gelangt die Vernunft
nicht weiter, als zur Unempflndlichkeit des
Stoicismus, nnd nur die von eincra neucn
Licht aufgeklarteVernunft kann weiter gehen.

Die Vorachrift der Religion, Gott von gan-
zem Herzen zn lieben und unsern Nachsten,
wie nns selbst, ist die Quelle dea hdehsten
Gluckes.

Maximo* von Ephesoa atammte aus
einer reichen nnd angesehenen Familie in

Epheso8 oder Smyrna und war durch den
Nenplatoniker Aidesios in die Phiiosophie

eingefuhrt worden. Er warjedoch weniger
apecnlativer Philosoph, als Theurg und hat

als solcher zusammen mit Chrysanthios den

nachmaligen Kaiser Julian in die nenplato-

nische Weisheit und theurgischen Kdnste

eingefuhrt Daram wnTde er von diesem

nach seiner Thronbesteigung (361 n. Chr.)

an den kaiserlichen Hof nach Byzanz be-

rufen. Nach dem Tode desselben wurde er

wegen seines auf Julian ausgettbten Einflusses

gefangen gesctzt, wieder befreit, aber unter

Kaiser Valens (urn's Jahr 370) in eine An-

klage wegen verbotener thenrgischer Kflnste

verwickelt und durch den Proconsul Festus

in Asien ermordet
Ma vim oh aus Tyros wirkte unter

Antoninus Piua und seinen Nachfolgern Mar-

cus Aurelins und Commodus seit 155 n. Chr.

als philosophirender Rhetor oder Sophist

(nach dem jungern Sprachgebranch dieses

Wortes) und hat stoische, kynische, plato-

nische, peripatetische und pvthagoraiache

Gedanken als philosophischer EklektikeT ver-

kntlpft. Von seinen philo9ophigcQ«rhetori8chen

Abhandlungen slnd noch 41 vorhanden (heraus-

gegeben von Joh. Jac. Reiske, 1774 und 75,

in zwei Bftnden, dentsch von Damm, 1764).

Er versteht unter Wissenschaft im Allgemeinen

die Hemchaft der Vernunft im Menschen.

Indem er alles Daseiende unter die fflnfGegen-
satze leidentlicher und unleidentlicher, sterb-

licher und unsterblicher
,

vernunftiger und
veTnunftloser, empfindender und empfindungs-

loser, beseelter und unbeseelter Wesen stellt,

nimmt er eine ftlnffache Stufenlciter in der

Welt an. Oben stent die Gottheit als un-

8terblichea, aber leidentlichea Wesen, nach

ihm die Menschen als stcrbliche und leident-

liche Wesen, dann die Thiere als emplindendc,

aber vernnnftlose und zuletzt die Pflanzen

als beseelte und unleidentliche (d. h. weder
Lust noch Schmerz empfindende) WeBon. Der
wahre Gottesbegriff ist der menschlichen Natur
eingepflanzt. Als hdchster Geist und hochstcs

Gut ttber Zeit und Natur erhaben, ist Gott

unsichtbar, unaussprechbar und nur durch

reine Vernunft crkennbar, der Bildner der

Vernunft aus der Materie und ebenso der

Henscher wie der Fflrsorger der Welt, so

dass der Weltlauf als eine von Gott aus-

gehende und dnrch die Gegcnsatze sich hin-

durch bewegende Harmonic erscheint GOtt-

lichen Wesens ist anch die Seele des Men-
schen, die sich aber wegen ihrer Einkerkemng
in den irdischen Leib in einer Art von Traum-
zustand befindet, aus welchem sie hienieden

nnr unvollstiindig znr Erinnerung an ihr

wahrea Wesen erwacht, um in einem kttnf-

tigen Leben nach dem Tode dea Leibes zu

unmittelbarer Anschauung der Gottheit zu

gelangen.

Maximua ConfeHHor (d. h. Maximus
der Bekenner) war ein Mftnch im siebenten.

Jahrhundert, der jedoch Anfangs fllr weltliche

Geschafte verwendct worden und erster

Geheimschreiber des byzantinischen Kaise^
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Heraklio8 gewesen war. W&hrend der so-

genannten monotheletischen StreitigkeiteD im
vicrtcn Jahrzehnt des sicbenten Jahrhunderts
kchrte er, um sich die Freiheit seiner Ueber-
zeugungen zu erhalten, in sein Kloster zurUck,

wo er gegen den monotheletisch gesinnten

Kaiser wie gegen das papstliche Ansehen als

eifriger Vertheidiger des doppelten Willens

auftrat. Die Standbaftigkeit, womit er als

Abt seines Klosters noch in hohem Alter

fUr diese seine Ueberzeugung die ihm auf-

erlcgten Martern erduldetc, an deren Folgen
er 662 starb, erwarb ihm den Beinanicn des

Bekenners (Confessor). Unter seinen, in der
unvollendet gebliebencn Ansgabe von Com-
bcfisius (1675) gedruckten Werken fehlt sein

zu den Schriften des sogenannten Areopagiten
Dionysius (siehe dieser Artikel) verfasster

Coramentar, welcher vorzugsweise seine re-

ligionspbilo8ophischen Anschauungcn cut halt

(M aximi Confessoris devariis difficilibus

locis S. patrwn Dionysii et Gregorii librum
cd Fr. Oehler. 1857), worin er auf den
Schultern der drei grossen kappadokisclien

Kirchenlehrer Basilios, Gregorios von Na-
zianz und Gregorios von Nyssa. namentlich
des Letztern steht und den Uebergang von
der Uberschwanglichcn Mystik des Dionysios
zu derWeltanschaining des Johannes Scotus
Erigena bildet Neben der tlberwesentlichen

Jenseitigkcit und Unmittheilsamkeit Gottes

tritt bei Maximus doch auch wieder Gott als

die Welt erfUllend und sorait als der Mit-

theilsame hervor. Die gdttlichen Gedanken
geben sich uns im Verborgenen in der

SchSpfung und Vorsehnng dnrch Zeichen zu

erkennen. Der Mensch gilt als von Ewig-
keit her in Gott seiend und als von Gott

ausfliessend, und das Endziel der Schdpfung
bestelit in der Vereinigung der menschlichen

Natur mit Gott als dem hftchsten Gute, da-

mit sie durch diese Vereinigung verg8ttlicht

werde. Angebahnt wurde diese Vereinigung
der menschlichen Natur mit Gott durch die

Menschwerdung Christi, welche der Ein-

zelne im freien Streben nach Erhebung zu

Gott nur fortsetzen soil. Denn nicht bios

einmal. sondern immer und in Allen will der

gottlicnc Logos und Gott selbst das Mysterium
seiner Verlciblichung vollziehen. Um aber
zu der iiber alle verntlnftige Gedanken
gehenden Einigung mit Gott im kttnftigen

Lcben zu gelangen, muss die Seele nicht

bios vom Sinnlichen sich losmachen, sondern
auch alles Seiende und alle dem Seienden
zugehdrge Gedanken Uberschreiten, von aller

dgncn Kraft, auch der des Ubersinnlichen

Denkens, sich losldsen.

Mayr. J oh an n, aus Eck in Schwaben,
weshalb er gewdhnlich (auch von ihm selbst

in seinen Schriften) JohannesEck (Eckius)

genannt wird. war 1486 geboren und wirkte

als theologischer und philosophischer Lehrer
perst zu Freiburg im Breisgau, dann an

der Universitat Ingolstadt. Anfangs mit

Luther befreiindet, kam Eck 1519 mit

(Andreas Bodenstein aus) Carlstadt in einen

gelehrten Streit, worin er auch Luther an-

griff und in der Leipziger Disputation mit

der Autoritat der Kirchenvater und Scbola-

stiker die Sache der rdmischen Kirche ver-

focht. Im folgenden Jahre brachte er die

papstliche Bannbulle gegen Luther sieges-

freudig nach Deutschland und kampfte 1529

in der Disputation zu Baden auch gegen die

Schweizerischen Reformatoren. Er starb 1543

zu Ingolstadt. In seinen theologisch - pbilo-

sophischen Anschauungen war er weder

Thomist. noch Scotist, sondern wollte sich

als Synkretist auf die „ Alton* (unter den

scholastischen Lebrern) sttitzen, zu welclien

auch Petrus Hispanus gerechnet wurde, dessen

„Summula a im fUnfzehnten Jahrhundert als

hauptsachlichstes Unterrichtsmittel im Ge-

brauch war. Seine moisten philosophischen

Schriften fielen in die Zeit vor der refor-

matorischen Bewegung. In seinem vollstin-

digen lateinischen Gommentar zu alien Schrif-

ten des Aristoteles will er vom sophistischen

Wuste der Scholastik zur reinen aristotelischen

Lehre zurtickkehren. Eine Bearbeitung der

sogenannten „Ikirva logicalia" hatte er schon

vorher unter dem Titel .,Logices exer-

citamenta" (1507) verOffentlicht Eine An-

leitung zur Dialcktik erschlen 1517 unter

dem Titel , t
Elementarius dialecticae", ein

Commentar zu Petrus Hispanus unter dem

Titel: In summdas Petri Hispani extern-

poraria et succincta, sed succosa explanatio*

(1516), endlich eine erklarende Ansgabe des

aristotelischen Organ on s unter dem Titel

nAristotelis Stagyritae Dialectica*, 1516 und

1517, in zwei Banden.

Mayronis, siehe Franciscus dc

Mayronis. .

Mazolinus, Silvester, gewdhnlich Sil-

vester de Prieria oder Prierio, bei

Spatern meistens kurzweg Prierias genannt,

gehdrte zum Dominikanerorden und war einer

der ersten literarischen Gegner Lnthers. ft

starb 1523. In seinem „Compendium dia-

lecticae" (1496), zu welchem er in FoUje

von Anfeindungen noch eine „ Apologia"

(1499) erscheinen liess, zeigt er sich im

Ganzen als ein Thomist, neigt sich aber in

der Behandlung der Universalienfrage wr
Schule Occam's. Sonst folgt er in logiscbea

Fragen neben Petrus Hispanus auch dem

Albert von Sachsen.

Mazzoni, Giacomo, war 1548 n
Cesene geboren und in Padua gebildet, wtf

spater Lehrer der Philosophie in Macerata,

Cesene, Pisa und Rom, zuletzt auch in Ferrari,

wo er 1603 starb. In seiner Schrift „b
triplici hominum vita, activa nempe, con

temptativa et retigiosa mcthodi tres" (1576

tragt er den Gedanken einer unendlichen Ent-
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wickelungs- und Vervollkommnungsfahigkeit
vor und giebt zugleich eine encyclopadische
Uebersicht aller Wissenschaften und Ktinste.

Io diesem, noch mehr aber in dem spatern

Werke ,,/n universam Platonis et Aristotelis

philosophiam praetudia sive de comparatione
Plaiotiis et Aristotelis* (1597) entwickelte

er die Differenzpunkte zwischen den Systemen
beider, mit dem Streben nach einer Ver-
einigung derselben, wobei er jedoch seine Vor-
liebe fur Platon nicht verhehlt und zugleich
lebhafte Sympathie ftir den Pythagoreismns

egariker heiasen die Anh&nger der
sogenannten megarischen Schule, deren
Stifter Eukleidfis aus Megara, ein eifriger

SchQler des Sokrates, nach dem Tode des
Letztern geworden ist. Da dieser Mann
vor seinem Verkehr mit Sokrates auch durch
die eleatiscbe Schule gebildet war und mit

der Dialektik der Eleaten die sokratische

Lehrweise verband, so kann die megarische
Schule zugleich als eine Portsetzung der
eleatischen Richtung gelten. Nachdem aber
bei den Anhangern und Nachfolgern des
Eukleides die sokratisch-eleatische Dialektik
zu rein ausserlicher und von sachlicher Ge-
dankenentwickelung absehender Virtuositat

ausgebildet wurde und in leere sophistische

Streitkunst ausartete, wurden die spatern
Megariker auch Eristiker genannt, indem
sie durch Trug- und Fangschlttsse den ge-

sunden Menschenveretand zu verwirren und
die gewdhnliche Vorstellungsweise zu vexiren
such ten. Die meisten Nachfolger des Eukleides
sind fast nur durch gewisse, mit besondern
Namen (a. B. der Ltlgner, der Verborgene,
der Verhttllte, der Kornhaufen, der Kahl-
kopf u. a.) bezeichnete TrugschlUsse oder
Elenchen bekannt geworden. Als Schiller

und nachster Nachfolger des Eukleides wird
Ichthyas genannt Eubulides aus Milet,

der Lehrer des Demosthenes, wird als Ver-
fasser einer Schrift gegen Aristoteles an-

geftthrt. Gleichzeitig lebten Thrasymachos
aus Korinth und Kleinomachos aus
Thurioi in Unteritalien. Etwas j linger ist

Pasiklfis. SchUler des Eubulides waren
Apollonios aus Kyrene, genannt Kronos,
und der Dichter und Geschichtschreibcr

Euphantes, der Lehrer des KOnigs Anti-

gonos. Ein SchQler des Thrasymachos war
stilpon aus Megara, welcher durch seine

geistreichen Vortrage ganz Griechenland zum
nMegarisiren 44 verfUhrt haben soil. Stilpon's

jlingerer Zeitgenosse A 1 e x i n o s aus Elea war
durch seine Streitsucht als „ Eristiker*4 be-

ruchtigt und Diodoros Kronos, ein

Schttler des Apollonios, ward als scharf-

sinniger Dialektikcr bewundert. Durch dia-

lektische Untersuchungen machte sich des
Diodoros Schttler Phi Ion bekannt.

6. Hartenstein, uber die Hcdcutnng der mepa-
rischon Bchule fiir die Geschichte der met»-

physischen Probleme (in den
tt
historiflch-phi]o-

sophischen Abhandlungen, 1870. S 127—147).

.M ('Kill os wird als angeblich altpytha-

goraischer Schriftsteller mit einem Work
„ fiber die Zahlen u genannt.

Mehmel, Gottlieb Ernst August,
war 1761 zu Winzingerode im Eichsfelde (in

Thttringen) geboren und seit 1793 ausser-

ordentlicher Professor in Erlangen. Als
solcher war er nach Rdnigsberg zu Rant ge-

reist, um aus dessen eignem Munde zu hdren,

ob er sein System ricntig verstanden habe.

Seit 1799 war er ordentlicher Professor der
Philosophic in Erlangen und starb dort 1840
als bayrischer Hofrath. In seinen Schriften

zeigt er sich zuerst unter Kant's Einflusse

stehend, dann von Fichte angeregt, ohne sich

ganz an denselben anzuschliessen. Sie ftthren

folgende Titel: „Versuch einer compen-
diarischen Darstellung der Philosophie u

,

erster (und einziger) Band: „Theorie des

Vorstellungsvermdgens 44
(1797); „Versucli

einer vollstilndigen analytischen Denklehre
als Vorphilosopnic M

(1803), welches Buch
damals von Jean Paul (Friedrich Richter),

dem Verfasser der „Clavis Fichtiana", die

einzig geniessbare Logik genannt wurde;
„Ueber das Verhaltniss der Philosophie zur

Religion 44
(1805) ;

JLehrbuch der Sittenlehre 44

(1811) und „Reine Sittenlelire
44

(1814), als

erster Theil eines Systems der Sittenlehre.

Aleier, Georg Friedrich, war 1718
zu Ammendorf im Saalkreise geboreu,

hatte sich in Halle unter der Anleitung von
Alexander Gottlieb Baumgarten mit der
WolrTschen Philosophie vertrlut gemacht
und veroffentlichte zuerst seinen ^BewcisJer
(Leibniz'schen) vorherbestimmten Harmonic 44

(1743), sowie seine ^Gedanken vom Zustande

der Seelen nach dem Tode 44
(1746), zu deren

„Vertheidigung u er 1748 eine weitere Schrift

folgen Uess und spater nochmals einen „Be-

weis, dass die menschliche Seele ewig lebe 44

(1751) vom Stapel laufen liess und endlich

noch eine nzweimalige Vertheidigung dieses

Beweises 44
(1753) brachte. Mittlerweile war

er 1746 in Halle Professor der Philosophic

geworden, als welcher er bis zu seinem im
Jahre 1777 erfolgten Tode durch zahlreich

besuchte Vorlesungen flir die Ausbreitung

der WolrTschen Philosophie redlich das Scinige

beitrug, indem er derselben ganz besonders

die Wendung zur Nutzbarkeit und Gemein-
verstandlichkeit zu geben beflissen war.

Obwohl er so ziemlich alle Theile der Philo-

sophie in zahlrcichen Lehrbttchern behandelt

hat, sind es doch hauptsHchlich seine as-

thetischen Schriften (darunter auch seine

Streitschriften gegen Gottsched i, wodurch er

sich in weitesten Kreisen einen Namen ge-

macht hat, wiewohl er darin eigcntlich nur

die Gedauken seines Lehrers Baumgarten
entwickelt hat. In dem dreib&ndigen Werke
„Aufangsgrllnde allerschonen Wissenschaften 44
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(1748—50) hat er nnr den Inhalt der von

Banuigarten seit 1742 in Halle gehaltenen

Vorlesungen, mit dessen Genehmigung, dar-

gestellt. Weiterhin warden von ihm ver-

dffentlicht: „Vernnnftlehre" (1752) und „Aus-

zug M aus deraelben (1752); M Philoaophische

Sittenlehre
14 (1753—61, in fttnf Theilen);

ferner ^Metaphysik14 (1755— 59, in vier

Banden) und „Theoreti8che Lehre von den Ge-
mtithabewegungen" (1759). In seiner Psycho-

logic zeigt sich auch der Einflnss Locke's,

Uber dessen berdhmtes Hauptwerk Meier auf

Priedrich's des GroaaenVerlangen Vorlesungen

halten musste. Der gUnstige Umstand, dass

sitfh Kant in seiner vor - kritiachen Zeit an

Meier ebenso, wie in der Aesthetik an Baum-
garten anschloss, hat es bewirkt, dass Meier's

psychologische Terminologie von nachhaltiger

Wirkung geblieben ist Auch ist ihm die

empirische Psychologie wichtiger, als die

rationale. In dieser Beziehung enth&lt auch

sein „Versnch eines neuen Lehrgebftudea

von den Seelen der Thiere** (1750) manche
treffende Bemerkungen, unter Anderm auch

die Hinweisung auf die Thatsache, dass die

Thiere ebenso gut, wie die Menschen toll

und verrtlckt werden kOnnen. Auch nimmt
er unter den Thierseelen verschiedene Stufen

an, sodass die obersten Stufen derselben

sogar die niedrigsten Grade von Vernunft

zeigen und vielleicht Keime zu ktlnftigen

Menschcnseelen seien. Auch „Philosoplri8che

Betrachtungen ttber die christlichc Keligion**

hat der schreibselige WolfTsche Vernunft-

lehrer in ftlnf Banden (1761—67) und „Unter-

suchungen vcrsclriedener Materien aus der

Weltweisheit** (1768—71) geschmackvoll und
unterhaltend ausgesponnen und endlich nocb

• seine „Lehre von den natttrlichen gesell-

schaftlichen Rechten und Pflichten der Men-
schen 4* (1770 und 73) auf die Nachwelt
gebracht.

J. 6. Lange, Meier's Lcben. 1778. •

Meiners, Christoph, war 1747 zu

Otterndorf im Lande Iladeln (Hannover) ge-

boren und lehrte seit 1771 als ausserordent-

licher, seit 1775 als ordentlicher Professor

der Philosophic in GOttingen, wo er 1810
als kflniglicher Hofrath starb. Als vertrauter

Freund seinea dortigen Collegen G. F. Feder,

mit welchem er 1788—91 eine „philosophischc

Bibliothek** herausgab, theilte er ira Wesent-
lichen dessen philosophischen Ansichten Uber

die grundlegende Stellung und Wichtigkeit

der Psychologie, Uber die angebornen Triebe,

Uber die Verwerfung angeborner Begriflfe

und praktischer Grundsatze, und wollte als

Philosoph gelten, obwohl er aU vielbelesener

Gelehrter eigentlich nur durch seine zahl-

reichen religions- und culturgeachichtlicheu,

sowie auch kleinere und grdsserc philosophie-

geschichtlichen Arbeiten bemerkenawertli ist

In seincn eigentlich philosophiscben Schriften,

die unter folgenden Titelu erschienen: Grund-

riaa der Seelenlehre (1786) und Grundriss der

Ethik oder Lebenawiaaenachaft" (1801) bahnte

er der Veratandesaufkl&rung und Popular

philosophie aus der Periode der Empfind-

samkeit den Weg und bekarapfte zugleich

mit bleiernen und verrosteten Waflfen den

Kritiker vom KOnigsberge. Ftlr seine empfind-

8am-praktische Lebensanschauung ist eine

Erklftrung aehr bezeichnend, welche sich in

8einen vermiachten Schriften findet: MWenn
es mfiglicb ware (sagt er) mdchte ich die

VergnUgungen aller Stande, Alter und Jahr-

hunaerte vereinigen, die nicht g&nzlkh in-

comnatibel und weder mit der Klugheit nocb

mit den Pflichten einea tugendhaften Menschen
streiten; ich wfirde dem vernUnftigen Manne.

dem rohesten Wilden, dem schmutzigen Pflbel

seine VergnUgungen abzuatehlen auchen, wenn

unsere Organe beweglich genug wftren, sich

von ao entgegengeaetzten Gegenstflnden zn

verschiedenen Zeiteo rUhren zu laaaen.**

Melanchthon (griechiache Ueberaetzang

seines eigentlichen Namens SchwarzerdT,
Philipp, war 1497 zu Bretten in der fbadisehen)

Pfalz geboren und zu Pforzheim fUr die von

ihm beauchten Univeraitflten Heidelberg und

Tubingen vorgebildet worden. Nachdem er

ala „Magiater Philipp** bereits aeit 1514 in

Tubingen Vorlesungen Uber griechiache und

lateiniache Schriftateller gehalten hatte, wurde

er im 22. Lebensjahre (1518) auf Reuchlin'a

Empfehlung ala Profeasor der griechiscben

Sprache und Literatur nach Wittenberg be-

rnfen, wo er eng verbnnden mit Luther

durch Vorlesungen und Schriften einer der

protestantischen Kirchenv&ter wurde. Da-

neben hat er aich um die Philoaopliie aeiner

Zeit kein geringe8 Verdienat und den Ehren-

namen einea „Praeceptor Germaniae" er-

worben durch seine in viclen Auflagen ver-

brciteten muaterhaften LehrbUcher: Dialet

ticae libri IV (1520), De anima (1520), Initio

doctrinae physicae (1547), Epitome philo-

sophiae moralis (1538) und Ethicae doctrinae

elementa (1550). Auch hat er die ersten

drei und daa fttnfte Buch der Nikomachiscben
Ethik des Aristoteles in's Lateiniache Uber-

aetzt und zu dem letztern Buche einen

Commentar geliefert (1529). Seine philo-

sophisclien Schriften finden aich im 13. and

16. Bande der (im Corpus reformatorum,
herausgegeben von Bretschneider enthaltenen)

Auagabe der Werke Melanchthon's von Bret-

schneider und Bindaeil. Wichtig fur die

Kenntniss seiner Anachauungcn Uber Er-

ziehung, Schnle und Leben , sowie fiber die

Philosophic und ihre Geachichte aind auch

seine in sieben Theilen (1544—1586) cr-

Bchienenen „Dedamatione$", welche in der

Bretachncidcr'schen Auagabe den 10. und

11. Theil bilden nnd nnter welchen sich

Reden Uber die alte Philosophie, fiber die

Verbe8aerung der Studien, Uber das Leben

dea Aristoteles, Uber den Nutzen der Philo
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sophie finden. In 8einen philosophischen
Grondanschauungen halter sich an Aristoteles,

mit welchem er jedoch den Platen in den
wichtig8ten Punkten ubereinstimmend glaubt,

indem er zugleich die Lehre des Stagiriten

mit der gdttUchen Offenbarung im Weaent-
lichen im Einklang atehend findet. Obwohl
ana, nach Melanchthon'8 Ansicht, der Glaube
an Gott von Natur eingepflanzt ist und dnrcb
Vernunftbeweise unterstutzt werden kann,
so steht doch die in der heiligen Schrift

mitgetheilte Erkenntniss GotteB und seiner

Offenbarnng we it hflher, und wie den Scho-
laBtikern des Mittelalters , so gilt es auch
dem humanistiscben Philosopben des Refor-

mationazeitalters urn eine mit der cbristlicben

Religion ttbereinatimmende und von ihr ge-

ieitete Philosophie, nur dass der leere aristo-

telische FormaJismua der Scbolastiker bei ihm
im Shine des Humanismus gemildert und ge-

llutert iat. Im gleicben Sinne haben seine

zahlreicben Scbtller wahrend der letztcn

Hilfte des 16. nnd im Anfang des 17. Jahr-
bunderts an den protestantischen Univeraitaten

Deutscblands gewirkt
Melanthios aus Rbodos wird bei Cicero

aU akademiscber Philoaoph und Schttlcr des

Karneadea, bei Diogenes Laertioa als Lebrer
des Akademikers Aischines genannt

Melissos aus Samos hatte aicb in der
Mitte des fttnften Jahrhunderts vor Chr. Geb.
als Staatamann nnd Feldherr im Krieg der

Samier gegen die Atbener (442 vor Chr.)

ansgezeiebnet und soil durch Herakleitea und
Pannenides in der Philosophie unterwieaen
worden aein. Aua seiner Schrift „Ueber das

Seiende" oder „Ueber die Natur" aind una
nur Bruchatflcke tbeila bei Aristoteles, na-

mentiich aber in der falscblich dem Aristotelea

beigelegten Schrift „Ueber Xenophanea, Zenon
und Gorgiaa" und bei Simplikioa erhalten

worden. Was ist (so lehrte er), ist ungeworden
und unverganglich; denn ware ea geworden,
so mtlaate e8 entweder aus Seiendem oder
aus Nichtaeiendem geworden aein; waa aber
aua Seiendem entstande. ware eben schon
vorber geweaen, aua Nichtseiendem dagegen
kann auch Nichts werden. Ware daa Seiende
verganglich, so kdnnte ea aich entweder nur
in tin Seiendea aufl(Jaen, und dies ware kein

Vergehen, oder e8 mtlaste in Nichtseiendea

ttbergchen, dann aber ware ea kein Seiendes.

Waa nicht geworden ist nnd nicht vergeht
iat der Zeit nach zugleich unendlich una
riumUch anbegrenzt, da ea kein Leerea giebt,

wodurch daa Seiende begrenzt ware. Ala

unendlieh iat daa Seiende zugleich nur Eina;

denn mehrere Seiende k&nnten gegen ein-

ander nur begrenzt aein. Ebenao iat daa

Eine Seiende unveranderlich und immer aicb

uelbst gleich, ferner unbewegt, da es kein

Leerea giebt, in welches aich daa Seiende
hineinbewegen kdnnte. Eben ao wenig iat eine

Theilung des Seienden oder eine Miachung

der Stoffe mdglicli und iat daaaelbe darum
als unkdrperlich zu denken.

Mellin, Georg Samuel Albert, war
1755 in Halle geboren und hat sich neben
seiner Thatigkeit als Prediger bei derdeutsch-
reformirten Gemeinde und als Con8iatorial-

rath in Magdeburg, wo er 1825 atarb, fur

die Ausbreitung der Kant'schen Philosophie
dadurch Verdienste erworben, dasa er aicb

unermfldlich mit der Erlauterung Kant'acber
Begriffe beachaftigte. Darauf beziehen aicb

seine .. Margin alien und Register zu Kant's
Kritik der Erkenntniasvermdgen 4

* (1794 und
1795, in zwei Theilen), spater auch der-

gleicben zu Kant's metaphysiscben Anfangs-
grUnden der Rechtslebre (1800), namentlich
aber sein „EncycIopadisches WT

6rterbuch der
kritischen Philosophie" (1797—1804, in secbs

Banden) und seine Schrift: wDie Kunataprache
der kritischen Philosophie oder Sammlung
aller KunatwOrter derselben 44

(1798) und ein

Anhang dazu (1800). Endlich erachien von
ihm noch ein „AUgemeinea WOrterbuch der
Philoaophie w (1805 und 7, in zwei Banden).

M fin miiis. Caju8, hi ess der Itemer,

welchem Lucretiua aein Lehrgedicht liber

die Natur der Dinge widmete und welcher
auch gelegentlich bei Cicero erwahnt wird,

ohnc dass man erfahrt, ob er durch Lucretius

sich zur cpikuraischen Philosophie babe bc-

kehren lassen.

iM<?iiamler, ein Samariter, wird als Nacb*
folger Simon's des Magiers im ersten Jahr-

hundert unter Denjenigen genannt, welche
den ersten Anstoss zu den sogenannten gno- •

stischen Lehren gegeben batten. Unter dem
Einflusae Menandera sollen, nach dem Be-
richte des Kirchenvaters Eirenaios (Irenaeus)

namentlich die Gnostiker Saturninus und
Basileides ^estanden haben.

Mendelssohn, Moses, war 1729 in

Dessau geboren, als der Sohn eines armen
jddischen Schullehrers und Schreibers der
Gesetzesrollen , welcher den Namen Moses
fuhrte. Der Sohn wurde ebenfalls so genannt
und schrieb sich auch spater noch manchmal
Moses Dessau und nahm erat in den aechziger

Jahren dea vorigen Jabrhunderta den Namen
Mendclasohn als Familiennamen an. Nachdem
der Knabe achon frtthzeitig durch den ge-

lehrten Rabbi Frankel in Dessau in daa

Studium des Alton Testaments, dea Talmud
und dea Maimonide8 eingeftlhrt worden war
und von diesen allzufrtthen Geistesan8tren-

gungen einen achwachlichen Kdrper und ein

gekrttmmtes RUckgrat davon getragen hatte,

folgte er in seincm vierzehnten Jahre seinem
als Oberrabbiner nach Berlin berufenen Lebrer
ebenfalls- dorthin, wo er mehrere Jahre lang

in ausserster Dtlrftigkeit, beim Genuaae einiger

freien Mittagatiache mit zaher Auadauer aeine

Kenntnisse zu erweitern und seinen Wissena-
durst zu befriedigen trachtete. Ana einer

lateinischen Ueberaetzung von Locke'a Unter-
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suchung liber den menschlichen Verstand

lernte er, das Wdrterbuch in der Hand, zu-

gleich Latein und Philosophie, nnd ans einem
zufallig bei einem iudiscnen Pfandverleiher

gefnndenen Exemplar von Reinbeck's Be-

tracbtungen Uber die Augsbnrgische Con-

fession erhielt er die erste Kunde von philo-

sophischen Beweisen filr das Dasein Gottes.

Bald konnte er Cicero's philosophiscbe Schrif-

ten lesen und wurde durcb cinen judischen

Studenten Aron Qumperz nicht bios im Eng-
b'scben und Franzosischen unterrichtct, son-

dern auch in bessere Verhaltnisse gebracht
Ein reicher jtldischer Seidenwaarentabrikant

Bernhard in Berlin nahm den 21jahrigen

^Herrn Moses* als Hauslehrer bei sich auf

und st elite ihn 1754 als Comptoirschreiber

nnd Correspondent in seinem Geschaft an.

Nach seinem Tode wurde er von der Wittwe
zum Leiter und Theilhaber ernannt. Als

Hauslehrer hatte cr Musae gefunden, Shaftes-

bury's und Hutcheson's Schriften kennen zu

lerncn und die Schriften von Spinoza, Leibniz

und Wolff zu studiren. Als er im Jahr 1754
in Berlin die Bekanntschaft Lcasing's inachte,

hatte sich seine philosophiscbe Ueberzeugung
im Sinn und Geist der Leibniz - Wolffschen
Philosophie festgestellt, zu welcher er sich

seitdem stets bekannt hat. Ein Manuscript
^Philosophiscbe GesprHche", welches

Mendelssohn seinem Freunde Leasing zur

Durchsicht vorgclegt hatte, wurde von diesem

8tillschweigcud , ohne den Namen dcs Ver-

fassers, zum Druck befdrdert und nach einigen

Monaten dem Verfasser zu dessen grosser

Ucberraschung gedruckt (1755) uberrcicht.

Diese „Philosophische Gesprache" wollten

die Leibniz'sche Philosophie gegen die An-
griffe verthcidigen , welche gegen den Opti-

mismus derselben Voltaire in seinem geradc

ebcn erschienenen ^Candide" gcrichtet hatte.

Die eingeflochtene Er&rtcrung uber das Ver-

haltniss von Leibniz zu Spinoza war nur

ein. verunglUckter Versuch, die Leibniz'sche

Lehre von der vorher bestimmten Harmonie
zwiachen Leib und Seele schon bei Spinoza

linden zu wollen. In demselben Jahre er-

schienen Mendelssohn's Brief e Uber die
Empfindungen" (1755), worin das Ver-

haltniss der Lust- uud Unlustempnndungen
erOrtert und dem Gefuhl Uberhaupt eine

mittlere Stellung zwischen dem Erkenntniss-

und Begehrungsvermdgen angewiesen wird.

An die Leibniz'sche Unterscheidung der

dnnkeln, klaren und deutlichen Vorstelluu-

gen wird der Unterschied der sinnlichen

Lust, des GcfUhla far das Schdne und der

Freude an der moralischen Vollkommenheit

geknttpft In demselben Jahre erschien die

von Leasing und Mendelssohn zusammen ge-

arbeitete Schrift n Pope ein Metaphysiker

woranf Mendelssohn's Uebersetzung von lious-

seau's Preisschrift „Betrachtungen tlber die

Unglcichheit der Menschen" tolgte (1T66>

Durch seinen Freund Lessing wurde er mit

dem Berliner Buchhandler und Schriftsteller

Friedrich Nicolai bekannt und Mitarbeiter

an der von diesem herausgegebenen „B:b-

liothek der schdnen Wissenschaften", sowie

seit 1759 an der Zeifschrift „Briefe doer die

Literaturw . Mendelssohn's Hauptthitigkeit

gehdrte in den nachsten Jahren dem astbe-

tischen Gebiete, auf welchem er seine „Spa-

ziergUnge 44 machte, wie er sich ausdruckte,

da er die Zeit zu literarischen Arbeiten seineo

dem Erwerbe zum Lebensunterhalte dienen-

den Geschaften abstehlen musste. ..Die listi-

§en Geschafte! (schreibt er an Lessing) sie

rttcken mich zu Boden nnd venehreo die

Kr&fte meiner besten Jahre ; wie ein Lastesel

schleiche ich mit beschwerten Sicken raeine

Lebenszeit hindurchM. nlch hOre (schreibt er

an seinen Freund Thomas Abbt kurz vor

dessen Tode) den langen Tag so viel an-

niltzes Geschw&tz, ich sehe una time so viele

gedankenlose, ermtldende und dnmm machende

Dinge, dass es keine geringe Wohlthat for

mich ist, wenn ich mien des Abends mit ei-

nem vernunftliebenden Geschdpf unterbalten

kann w . In mehreren vortrefflichen Abhand-

lungen, die der jtldische ^Coratoirechreiber"

in seinen Nebenstunden fur jene Zeitschriften

lieferte, hat er namentlich auf die psycho-

logischc deite der Aesthetik sein Augenmerk
gcrichtet und manche fdr die damalige Zeit

neue, anregende und zielzeigende Winke ge-

Seben. Im Jahre 1763 gewann er mit der zor

•eantwortung einer von der Berliner Aka-

demie gestellten Preisaufgabe eingesandten

Abhandlung nUeber die Evidenz in den mcta-

physischen Wissenschaften u den ersten Preis,

wahrend seinem Mitbewerber Kant der zweita

zu Theil wurde. Beide Abhandlungen er-

schienen 1704 zusammen im Druck. In dieser

Abhandlung werden Gewissheit und Fasslich-

keit als die beiden Elemente der Evident

uuterschieden. Hinsichtlich der Gewissheit

wird behauptet. dass darin die Metapbysik
der Mathematia nicht im Geringsten nach-

stehe; desto mehr freilich hinsichtlich der

Faaslichkeit. Dabei ist Mendelssohn's Augen-
merk auf die wichtigsten Fragen der natOr-

lichcn Theologie, auf die Beweise fur das

Dasein Gottes, auf die natttrUche Sitten-

lehre, auf die psychologische Ableitung der

Sittengesetze, gerichtet. Es wird der onto-

logische Beweis fllr das Dasein Gottes ver-

theidigt und dem Prinzip der Sittenlehre,

namlich der Verpflichtung, eigne und fremde

Vollkommenheit anzuatreoen , die gleiche Ge-

wissheit, wie den mathematischen Axiomen
zugeschrieben. Eine schon im Anfang der

Bechziger Jahre begonnene nnd bei Seite ge-

legte, aber durch Abbt's Anregung kurs vor

dessen Tode wieder aufgenommene Arbeit

Mendelssohn's erschien 1767 unter dem Tltd
„Phaedon oder Uber die Unsterblich-
keit der Seele". Es war ein Mittelding
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zwischen einer Uebersetzung des bekannten
plitonischen Dialogs und eigner Arbeit In

drei Gesprachen unterredet sich der zu cinem
zebildeten Berliner des achtzehnten Jahrhun-
derts gewordene Sokrates mit seinen attischen

Frennden bis zu seiner Todesstunde , itm von
verschiedenen Gesichtspunkten aus die Un-
sterblichkeit der Seele zu beweisen, freilich

von Voranssetzungen ausgehend, welche sp&-

ter dnrch Kant in ihrer gftnzlichen Unhalt-

harkeit dargethan worden sind. Die Form
eines gebildeten Gespr&chs gait dem Berliner

Popalarphilosophen fur das Hdchste, was ein

Schrift9teller enreichen k8nne, nnd nach Sei-

ten der Form ist der „Phadon u wohl Men-
delssohn's vollendetstes Werk, in dessen Vor-
rede eT ausdrllcklich erklart, dass es weder
in seinem Wollen , noch in seiner Kraft liege.

Epoche in der Weltweisheit zu machen una
durch ein eignes philosophisches System be-
rtthmt zu werden. Im Jahre 17G9 hatte der
Zflricher Pfarrer J. C. Lavater an Mendels-
sohn, welchem er seine Uebersetzung von
Bonnet's nphilosoptuscher Palingenesie* ge-

widmet hatte, zugieich die Aufforderung ge-

richtet, Bonnet's Rechtfertigung des Christcn-

thums entweder zu widerlegen oder aber,
wenn er durch dieselbe Uberzeugt werde,
Cluist zu werden. Mendelssohn antwortete
mit dem Schriftchcn : nSchreiben an La-
vater" (1770), worin er zwar den morali-
schen Charakter des Stifters der christliehen

lieligion, den Angriffen der alten jtldischen

Sckmahschrift „Tholdoth Jeschu* gegenUber,
voile Anerkennung spendet, sich aber durch
die fur die Wahrheit des Christenthuma ge-
ftthrten Wunderbeweise nicht befriedigt er-

klart und sich mit vdlliger Ueberzeugung
nicht etwa bios zum philosophischen Deismus,
sondern zur mosaiscuen Religion bekennt, in

der er geboren sei. Ich werde nicht leug-

nen, (sagt eT) dass ich bei meiner Religion Zu-
jsitze und Missbrftuche wahrgenommen habe,
die leider ihxen Glanz nur zu sehr verdunkeln.
Welcher Freund der Wahrheit kann sich rtth-

men, seine Religion von schftdlichen Mcnschen-
satznngen frei gefunden zu haben? Wir er-

kennen ihn alio, diesen vergiftcndcn Hauch
der Heuchelei und des Aberglaubens , soviel

uuserer sind, die wir die Wahrheit suchcn,
and wdnschen ihn ohne NachtheU des Wahren
und Guten abwischen zu konnjen. AUein von
dem Wesentlichen meiner Religion bin ich

so feat, so unwiderleglich versichert, als Sie

nur immer von der Ihrigen sein kdnnen, und
ich bezeuge hiermit vor dem Gott der Wahr-
heit, Lhrem und meinem Schdpfer und Erhalter,

dass ich bei meinen Grundsfttzen bleiben werde,
solange meine ganze Seele nicht cine andere
Natur annimmt. Die Religion meiner V&ter
(fflgt Mendelssohn in seinen „Betrachtungen
Qber Bonnet's Palingenesie u hinzu) weiss, was
die Hauptgrunds&tze betrifft, Nichts von Ge-
heimniasen, die wir glauben und nicht be-

greifen miisstcn. Unsere Vernunft kann ganz
gemachUch von den ersten sichern Grand-
begriffen der fnenschlichen Erkenntniss ans-

gehen und versichert sein, am Endc die Re-
ligion auf eben dem Wege anzutrefien. Hier

ist kein Kampf zwischen Religion und Ver-
nunft, kein Aurruhr unserer natttrlichen Er-

kenntniss wider die unterdrilckende Gewalt
des Glanbens ; ihre Wege sind liebliche Wege
und alle ihre Stege sind Frieden 44

. Der philo-

sophische Deist Moses blieb also Jude, und
als die Berliner Akademie 1771 itin zugieich

mit Garve zu ihrem Mitglied erw&hlt hatte,

wurde Mendelssohn's Name vom philosophi-

schen KOnig aus der Liste gestrichen. Die
im Jahre 1778 von Mendelssohn uuter dem
Titel „Ritualgesetze der Juden* veroffent-

lichte Schrift ist fttr seine Charakteristik

insofern von Wichtigkeit, als sich derselbe

sein Leben lang mit peinlichster Gewissen-
haftigkeit an alle kleinste jttdische Cerimonial-

gesetze gehalten hat, welche er fur alle im
mosaischen Gesetze Gebornen fttr bindend
erachtete. Im Jahre. 1780 gab er eine mit

hebraisehen Lettern gedruckte Uebersetzung
des Pentateuch (der fttnf Bttcher Mose's)

und 1783 eine solchc der Psalmen in reinem
Deutsch heraus , und jttdische Verehrer Men-
delssohn's bekennen ausdrttckiich , dass es

hauptsftchlich diesen Uebersetzung^en zu

danken ist, dass allm&lich der ittdische

Stamm in Deutschland auch deutscher Bil-

dung und Gesittung entgegenreifte. In der

Schrift „Jerusalein oder ttber reli-

giose Macht und Judenthum w
(1783)

entwickelt Mendelssohn zuerst seine Ansicht

ttber das Naturrecht. Pflichten und Rechte
entstehen nicht erst aus dem Gesellschafts-

vertrag, welcher vielmehr die Macht habe,

unvollKommene oder blosse Gewissenspflich-

ten und Rechte in vollkommene oder Zwangs-
Pflichten und -liechte zu verwandeln; und
da solche Verwandlung nur Handlungen, nicht

aber Gcsinnungen und Ucberzeugungen be-

treffe, so habe keine Kirche ein Kecht, ihre

Lehrer auf ein Symbol zu verpflichten, Zucht
und Bann zu ttben. Ebenso habe der Staat

nur das Recht, gegen Atheisten, Epikurfier

und Fanatiker einzuschreiten , da derjenige,

welcher Gott, Vorsehung und kttnftiges Leben
laugnet, den Zweck des Staates nicht ver-

wirklichen kdnne. Glaubensvereinigung ist

nicht Toleranz, ist der wahren Bilduug ge-

rade entgegen. Haltet auf Thun und Lassen

der Menschen, aber belohnt und bestraft keine

Lehre, locket und bestechet zu keiner Reli-

gionsmeinung. Lasset Niemand in eureu Staa-

ten Herzenskttndiger und Gedankenrichter

sein! Diese Schrift „ Jerusalem" wurde von

Kant fttr Mendelssohn's bestes Werk erklart

und ist wohl seine unverg&nglichste, da ihr

Ziel eigentlich die Aufhebung alles iiussero

Kirchenthums und die unbedingte Religious-

freiheit und Toleranz ist. Dagegen an GlUtte

88
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und Gewandtheit dcr Darstellung sein vollen-

detstea Werk sind die „MoTgenstunden
oder Vorlesungen ttber daB Dasein

Gottcs 44
(1786), welche au8 den Dictaten

entstanden sind. die der Verfasser bei den

seincm altestcn Sohn und Schwiegersohne ge-

haltcnen religions - philosophischcn Vorlesungen

gegcben hatte. Durch diese Schrift wurde

F II. Jacobi veranlaaat, seinen mit Mendels-

sohn gefuhrten Briefwechsel tiber Spinoza's

Lchre und Lessing's VerhaUtniaa zu derselben

drucken zu lassen. Daranf verfasste Men-

delssohn einc gereizte Erwiderung unter dem

Titel: ^Mendelssohn an die Freunde
Lessing's. Ein Anhang zu Jacobi's

Briefen an Mendelssohn fiber die

Lchre Spinoza's* (1786), welche er je-

doch nicht mehr gedruckt zu sehen bekam.

Der Beit Jahren krankelnde, alternde Mann

hattc sich, da er das Manuscript znm Ver-

leger trug, erkaltet und starb am 4. Jauuar

178C, urn im „Nathan" seines Freundes Lea-

sing fortzuleben. Diese letzte Arbeit Men-

delssohn's wurde von J. J. Engel mit einer

Vorrede begleitet, worin er Uber die letzten

Lebenstage des Verfassers berichtet. Fur die

Geschichte der Philosophic liegt Mendelssohn s

Bcdcutuug darin, dass er einer der cmflusB-

reichsten Trager und Vorkampfer der deut-

schen Aufklarung und ein gewandter Vertreter

des DeismuB war. Seine dcistischc Grund-

anschauung und Herzcnsmeinung liegt in

seinem eignen Bekenntniss : „Ohnc Gott,

Vorsehung und Unsterblichkeit haben alle

Outer des Lebens in meinen Augen einen

verachtlichen Werth, und scheint mir das Le-

ben hicnieden, um mich eines bekannten und

oft gemisabrauchten Gleichnisscs zu bedienen,

wie eine Wanderschaft in Wind und Wetter,

ohne den Trost, Abends in einer Herberge

Schirm und Obdach zu finden; oder, wie

Voltaire Bagt, ohne diese trdstliche Aussicht

schwimmen wir Alle in den Fluthen, haben

unaufhdrlich mit den Wellen zu kampfen

und keine Hoffnung, das Ufer je zu errei-

chen. Ohne Gott und Vorsehung und kunf-

tiges Leben ist Monschenliebe eine angeborne

Schwachheit und Wrohlwollen wenig mehr,

als Geckerei, die wir una einander einzu-

schwatzen suchen. damit der Thor sich placke

und der Kluge sich glltlich tbue und auf Jenes

Unkosten sich lustig machen konne." Die

beste, nach den Originalausgaben und Hand-

schriften veranstaltete Ausgabe der aammt-

lichen WTerke Mendelssohn's, mit einer von

seinem Sonne vcrfassteu Biographic versehen,

wurde von seinem Enkel Georg Benjamin Men-

delssohn (1843 und 1844, in sieben Biluden)

besorgt. Wenigersorgfaltig ist die zuOfenl849

in zwolf Banden erschieneneGesamnitausgabe.

Einige seiner Schriften waren, zum Theil noch

bei seinen Lebzeiten, andere nach seinem

Tode, iu's Euglische, Franzosische, Hollau-

dische und Italieniscbc nbersetzt worden.

M. Kayserling, Moses Mendelssohn's philo-

sopkiscbe und religiose GrundsaUe im Hin-
blick auf Leasing dargestellt. 1856.

Mcndoza, Piedro Hurtado de, ein

Spanier, lebtc am Auagange des sechazehnten

und in der ersten Halfte des aiebenzehnten

Jahrhunderta und lehrte in verschiedenen

Stadten Spaniens, zuletzt in Salamanca, wo
er 1651 starb. Von seinen theologischen und
kirchlichen Schriften abgeaehen, zcigt er sich

in seinen „Commentarii in universam philo-

sophiam" (1624) ala einen atrengen Anhfcnger

der Thomiatenachule.

Mencd£iuos aua Eretria hatte sich An-
fangs einem Ilandwerk gewidmet und nach-

her Kriegsdienste in Megara gethan, wo er

sich Anfangs der platonischen Schule^ zu-

wandte, dann aber zu dem Megariker Stilpon

Uberging und die megarische Schule nach
Elis iiberfuhrte. Deshalb gilt er neben seinem

Freunde Asklepiades als BegrUnder der so-

genannten elisch - eretrischen Schule. Er starb

bald nach dem Jahr 278 v. Chr. Obwohl er

als ein gewandter und streitbarer Dialektiker

und Sophist bezeichnet wird, wandte er sich

doch ern8tlich den sittlichcn Lebensfragen

zu. Es wird von ihm die Behauptung uber-

liefcrt, es gebe nur Ein Gut, nilmlick die mit

der vernttnftigen Richtung des Willens %u-

sammenfallende Einsicht, von welcher die

gewdhnlichen Tugenden nur verscbiedene

Namen seien.

Meiied£iuos heisst auch ein durch PlatoD

gebildetcr „politiacher Mann", welcher den

Pyrrhaern Gesetze gegeben haben soil und

bei den Schulern Platon'a in hohem Anseheu

stand.

Mt'iii'di'inos heisst endlich ein Kyniker,

welcher am Ausgange dea dritten vorchrist-

lichen Jahrhunderta lebtc und nach Diogenes

Laertios in Gestalt einer Furie umhergelaufeu

sein und bchauptet haben soli, er Bei aua der

Unterwelt gekommen, urn die Sttnden der

Menachen auszukundschaften und den Gottem

der Unterwelt zu melden.

Menephyllos wird bei Plutarchoa als

ein Peripatetiker aua der zweitcn Halfte dea

ersten chriatlichen Jahrhunderta genannt.

Menexenos wird in Platon'a Dialog

„Phaidon" ala ein Schiller dea Sokratea er-

wahnt. m
Menippos aua Sinope (am achwaraen

Meer) war uraprUnglich ein phonikischer

Sklave, dcr aich durch Wucher ein grouse*

Vermogen erworben und nach dem VerlasU*

desselbcn erhftngt haben soil. Er wird ala

ein Schttler des Kynikeis Metrokles und ala

Verfasser von Satiren genannt. welche sein

Zeitgenosse Meleagcr ans Gadara und der

Rflmer Varro in seinen „Satirae Menippeae"

nachahmten. Eben dieaem aatiriachen Kyniker

aus der letzten Halfte des dritten vorchrist-

lichen Jahrhunderta wurde von Lukianoi ta

Digitized by Google



Mennens 595 Metochita

seinen „Todtengesprachen M eine Hauptrolle
flbertragen.

Mennens (Mennenius), Wilhelm,
war 1525 zu Antwerpen geboren und 1G08
gestorben. Eigentlicn cin Rechtsgelehrter.

verdffentliclite er ein Werk unter dem Titel

„Aurei velleris sive sacrae philosophiae
vatwn seleclae libri tres" (1604), worin er

als leidenschaftlicher Gegncr des Aristoteles

nnd der scholastischen Peripatetiker auftritt

und die neuplatonischcn und gnostisclien

Lehren des Menander, Bardesanes und der
Manichaer erncuert.

Menodotos aus Nikomcdia wird bei

(ialeuos und Diogenes Laertios als ein Arzt

und Skeptiker aus der Schule des Antiochos
von Laodicea (am Scblusse des ersten christ-

lichen Jabrhunderts) mit einer verloren ge-

gangenen Schrift angefUhrt.

Menoikeus wird als eiu Schiller und
Freund des Epikuros genannt und Diogenes
Laertiofi hat einen angeblich von Lhm an
Epikuros gerichteten Brief mitgetheilt, worin

er die Sittenlebre seines Meisters entwickelt

Pierian. Hans Bern bard, war 1723
za Liestal in Basellandschaft als der Sohn
eines im folgenden Jahre nach Basel selbst

bernfenen Predigers geboren, welcher dem
Sohne den ersten wissenschaftlichen Unter-

richt ertheilte. Nachdem er dort Philologie

nnd Philosophie 6tudirt und sich in Lausanne
die franzflsische 8prache angeeignet batte,

hielt er sich einige Jahre lang in Holland

als Erzieher eines jungen AdeUgen auf und
erhielt auf die Empfeblung von Maupertius

1748 einen Platz in der Berliner Akademie,'

bei welcher er 1771 Director der philo-

sophischen Klasse und 1797, nach Formey's
Tode, bestandiger Secretar wurde und 1807
*»tarb. In den „ Memoires" der Berliner

Akademie der Wissenschaften hat er eine

Reihe von philosophischcn Abhandlungen ver-

oflfentlicht, deren Titel folgende sind: Sur
Vapperception de sa propre existence (1749);

Sur Vapperception consideree relativement

aux idees ou sur I'existence des idees dans
I'dme (1749); Sur Paction, la puissance et

la liberie (1750); Reflexions philosophiques

sur la ressemblance (1751); Sur le principe

des indiscernables (1754); Sur Videaliti

numerique (1757); Parallele de deuxprincipes
de psycholoaie (1757); Sur le sens moral

(1758); Sur le desir (1760); Sur lp crainte

de la mart, sur le mepris de la vie, sur le

suicide (1763); Sur la duree et sur rintemite

du plaisir et de la peine (1766); Sur le

phenomenisme de David Hume (1793);

ParalVele historique de nos philosophies

nationales il797). Ausserdem bat er noch
zwei Werke von David Hume in's Franzd-

si&cbe flbersetzt: Essais philosophupies sur
Ventendemenl humain (1751), in zwei Banden.

und Essais poliliques et moraux (1759) und

einen Discurs sur la mitaphysique (1765)

als selbstilndiges Schriftchen. sowie eine freie

Ueberarbeitung der schwcrfalliggeschriebenen

kosmologischen Briefe J. H. Lambert's unter

dem Titel „Systeme du monde" (1770)

heraii8gegeben. Endlich hat er durch die

in den Berliner „M£moires" erstatteten Be-
richte iiber die bei der Akademie ein-

gegangenen Preisarbeiten die Anfmerksamkeit
ausserdentacher Lcserkreise auf die Arbeiten

von Mannern wie Meinere, Garve, Mendels-

sohn, Schwab und Kant (in seiner vorkritischcn

Periode) gelenkt. In seinen eignen philo-

sophischen Anschauungen zeigt er sich als

Anhanger der empirisch - psychologischen

Schule des achtzehnten Jabrhunderts. Der
Philosoph gilt ihm als der Geschichtschreiber

der menschlichen Natur. welcher die That-

sachen derselben zu beooachten und zu zer-

gliedern habe, um sich znr Kenntniss ihrer

Prinzipien und Gesetze zu erheben. Bei seiner

vergleichenden PrOfung^ der psychologischen

Prinzipien von Locke und Leibniz bezeichnet

er als den Fehler Locke's, dass er die Ideen

in Empfindungen verwandelt habe, wahrend
Leibniz die Empfindungen in Gedanken um-
gesetzt habe. Er bek&mpft Hume's Skeptiois-

mtts und fordert eine Vereinigung des Wolff '-

schen Standpunkts mit dem der schottischen

Philosophen. Als Akadenuker war sein

Wahlspruch, eine Akademie dttrfe nicht ein-

seitig sein, sondern mtlsse alle Ansichten in

sich vereinigen, sich also zu keiner andern
Philosophie, als dem Eklekticismus bekenneu,
welcher das beste Mittel sei, um die Dinge
zu sehen, wie sie sind, und welcher am
Sichersten zur Bescheidenheit fllhre, als zur

Grundlage der Weisheit und des Gltlckes.

In seiner historiachen M Parallele unserer

nationalen Philosophen **, namlich Wolffs und
Kant's, prophezeit Merian 1797 der Kant'schen
Philosophie ganz dasselbe Loos, wie der
WolfTschen, namlich bald vollstandig ver-

gessen zu sein.

.Mersemie. Marin, war 1583 zu Oize"

in Le Maine geboren und zu La Fleche ge-

bildet, wo er Descartes kennen lernte und
Frenndschaft mit ihm schloss. Er hat sich

als gelehrter Minorit (Franzikaner) und natur-

forschender Theolog durch zwei Schriften

bekannt gemacht, welche unter dem Titel

„L'impie'te des Deistes et des plus subtils

libertins, decouverte et rtfutee par raisons

de th&ologie et de philosophie" (1624, in

zwei Ban liui und „La verile des sciences,

contre les sceptiques el les pyrrhoniens 11

(1638). Als Freund des Cartesius hat er

1640 die Einw&nde gesammelt, welche von
Pariser Gelehrten gegen die ihnen hand-

schriftlich mitgetheilten „ Meditationes de
prima philosophia" gemacht worden waren.

Er starb 1647 zu Paris.

jlletoeliita, siehe Thcodorus Me-
tochita.
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Metdpog wird als angeblicher Alt-

pythagoraer mit einer Schrift „ fiber die

Tugend" erwahnt.
Mitrodoros aus Chios, war ein Schttler

desDemokritos im filnften vorchristlichen Jahr-

hundert. Indem er mit dessen Grundlehren
Uber das Voile und Leere, die Unendlichkeit

der Stoffe und des Raumes, die Vielheit der

Welten einverstanden war, unterschied er

sich von Demokritos dnrch die skeptischen

Folgerungen, die er aus dessen atomistischen

Grundanschauungen zog. Nach seiner An-
sicht baben nicht bios die Sinnesanschauungen
keiuen Ansprnch anf Wahrheit, sondern wir

ktfnnen tiberbaupt Nichts eigentlich wissen,

ia selbst nicht einmal dartlber Gewissheit

haben, ob wir Etwas oder Nichts wissen,

da vielmehr Alles fttr Jeden eben nur das

sei, was er sich damnter denke. Von Metro-

dSros soil die Skepsis durch Vermittlung
des Anaxarchos zu Pyrrhon gekommen sein.

jtletrodftros aus Lampsakos war ein

Schttler des Anaxagoras und wird im plato-

nischen Dialoge IOn als allegorischer Aus-

leger der homerischen Gedichte gertthmt

worin er ein Vorlaufer der Kyniker una
Stoiker war. Ein jttngerer MGtrodoros
aus Lampsakos war ein Schttler des Epikttros

und nacu diesem der bertihmteste Lehrer
dieser Schule. Einige Bruchstttcke aus seinen

Schriften sind uns durch Plutarchos von
Chaironeia, Clemens von Alexandrien und
Seneca erhalten worden. Da er schon sieben

Jahre vor Epikur starb, so sorgte sein Meister

in 8einem Testament ftlr die Kinder, die

Metrodor von der Iletare Leontion hatte.

Jit'trodoros aus Skepsis (in Mysien)

gehdrte als Schttler des Charmadas zu der

von 1 Mi i Ion aus Larissa (in Syrien) urn's Jahr

100 vor Chr. gegrtlndeten vierten Akademie
und lehrte zuerst zu Chalkcdon in Bithynien

Rhetorik. trat dann als Staatsmann in die

Dienste des Mithridates und ward von diesem

im Jahr 70 vor Chr. getOdtet

MtMrodoros aus Stratonik€ in Karien

huldigte Anfangs den Lehren des Epikuros,

ging uber nachher zu Karncades ttber.

JKirokl^s, ein Bruder der Hipparchia,

der Gattin des Kynikers Krates, war ursprung-

lich ein Schttler der beiden Peripatetiker

Theophrastos und Xenokrates. durch Krates

aber fur die Lehre und LeDensweise der

Kyniker gewonnen worden. Um den Be-

schwerden des Alters zu entgehen, bat er

sich in hohem Alter erhangt
Mettrie, de la, siehe La Mettrie.
Meurisse, Martin, stammte aus Koy,

lehrte als Franciskaner Theologie und Philo-

sophie zu Paris und starb als Bischof von
Madara (in Afrika) und Suffraganbischof von
Metz in letzterer Stadt. Ausser theologischen

und auf die Geschichte von Metz beztlglichen

Schriften hat er sich in den philosophischen

Werken „Rerwn metqphysicarum liori ires"

(1623) und „ Cardinalinm virtutum chorus'

(1625) als einen treuen Verkttnder dei Lehre

des „Doctor subtilis", d. h. des Johannes

Duns Scotus kund gegeben.

Miceli, Vincenzo, war 1733 zuMon-

reale in Sicilien geboren. wirkte dort th

Pfarrer und Lehrer der Philosophic and des

Natur- und kanonischen Kechts am ersbischof-

lichen Seminar und starb 1781. Bei seinen

Lebzeiten hatte er nur lateinisch geschriebene

„Institutionen desNaturrechts" (1776) drakeo

lassen, und eine nachgelassene, ebenfalU

lateinisch geschriebene „Einleitung mm
kanonischen Keel it" wurde von einem seiner

Schttler (1782; herausgegeben. Die bind

schriftlichen Arbeiten, in welchen er seine

metaphysischen und retigionsplulosophiscnec

Lehren niedergelegt hatte, pflanzten sich

durch Abschriften unter seinen Schttlern fort

und wnrden lange Zeit dem phUosophiachen

Unterricht in vielen Schulen Sicilierts znm

Gmnde gelegt, bis sie durch den Professor

Vincenzo di Giovanni in Palermo (1864 m
65) theilweise verdffentlicht wurden. Voo

einigen Abhandlungen naturrechtlichen and

ethischen In halts abgesehen, hat er seine

Shilosophische Lehre in einer ganz in der

'orm der Ethik Spinoza's abgefassten Ab-

handlung unter dem Titel ^Specimen scientv

ficum" niedergelegt Er sucht darin die

Ontologie aus den beiden logischen Sitien

der Leibniz - WolrTschen Philosophic, den

Satze des Widerspruchs und des zureicnenden

Grundes abzuleiten und nimmt ganx wie

Spinoza nur ein einziges, absolutes, ewiges,

unendliches und vollkommenes Wesen in.

Welches sich in immer neuen Offeubarungeji

zur Selbsterscheinung bringt, immer aber in

den drei Formen der Macht . Weisheit aid

Liebe, welche dem Vater, Solin und Geist in

der Dreieinigkeitslehre entsprechen aoUen.

Die Seelen sind ihm nur bestimmte, von Be

wusstsein begleitete Th&tdgkeitserweiaungtn

des gflttlichen Willens. Aehnliche An

schauungen begegnen uns in seinem ittiie

nischen Werke nPrefazione o sia taagio

istorico di un sislemo jnetafisico", worin er

sich zugleich bemttht. seine Philosopbie si*

mitdemkatholischen Glauben ttbereinstunmenJ

darzuthun. Er spricht darin zugleich von

„Kritik der reinen Vernunft*4
, von „Din£

an sich
44

, von „Antinomien M
, sodass er in

einer zu Palermo erschienenen Schrift „Dom

Deschapips et Miceli precurson del

modemo panteismo aiemanno" (1864) neben

dem franztisischen Benedictinerphilosopben

Deschamps als VorUufer der fiegeTschea

Philosophic des Absoluten bezeichnet werden

konnte.

Michael (mit dem Beinamen) Psellos

(d. h. derStotterer) war 1020zuKonstanunopei
geboren und lehrte dort Theologie. Philosopbie

und Bcredsamkeit, Seine griechische Pari-

phrase des aristotelischen Bucha „de tnier
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pretatione" ist ebenso unbcdeutcnd, als sein

Commentar zu PorphyT's Einleitung und den
zehn aTistotelischen Kategorien. Daneben
hat er auch ein Bach fiber die Meinungen
der Philosophen von der Seele zusammen-
eetragen. Von nachhaltigem Einfluss auf die

Scholastik des spStern Mittelalters ist jedoch
sein unter dem Titel ^Synopsis in Aristotelis

lofficam" in ftinf Bfichern in griechischer

Sprache abgefasstes logisches Compendium
'Augsburg 1597) dadurch geworden, dass es

die Quelle der „Summulae logicalesu des

(im Jahr 1277 als Papst Johann XXI. ge-

gestorbenen) Petrus Hispanus wurde, wo^egen
nreilich andere literarhistorische Kntiker
dieses Abhangigkeitsverbaltniss umkehren und
die angebliche Schrift des Psellos vielmehr
fur eine griechische Uebersetznng der Arbeit

des Petrns Hispanus halten. Es finden sich

hier zum ersten Male die abstrusen tech-

niachen Memorialworte fllr die verschiedenen

logischen Urtheilsformen und Schlussfiguren,

welche in die der „alten Logik** als „moderne
Logik" gegenfiberge8tellte Lateinische Schul-

logik des spStern Mittelalters flbergingen und
dieser den Vorwurf einer tollgewordenen
Logik zuzogen.

Michael mit dem Beinamen Scotus
'der Schotte) war gegen das Ende des zwolften

Jahrhunderts zu Balwearie in der schottischen

Grafschaft Fife geboren und zunachst in

Oxford gebildet, hatte dann mit besonderer
Vorliebe fur Naturwissenschaften in Paris

und zuletzt in Toledo studirt, wo er mit der

arabischen Philosophic bekannt wurde und
zunachst ein von den sp&tern Scholastikern

liaufig benutztes astronomisches Werk eines

gewissen Alpetragius oder Alpetrangi in's

Lateinische Qbersetzte. Weiternin entfaltete

• cr eine grossartige TMtigkeit als lateinischer

Uebersetzer des Aristoteles und der aver-

roistischen Paraphrasen desselben. Durch
seine astronomischen Kenntnisse erwarb er

sich die Gunst des Kaisers Friedrich II..

welcher ihn um das Jahr 1232 an seinen Hot
nach Sicilien zog, wo er seine Uebersetzer-

thatigkeit fortsetzte. In Dante's „ Inferno*
(20. Gesang) wird er wegen seiner Kenntnisse
in der Magie erw&hnt. Die Scholastiker

Albert der Grosse und Roger Baco urtheilen

liber seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse,

wie fiber seine Uebersetzungen nicht gflnstig.

Unter seinen selbstandigen Werken finden

sich keine eigentlich philosophische.

Middleton, Richard, siehe Richard
von Middleton.

Mill, James, war 1773 in einem schot-

tischen Dorfe in der Grafschaft Angus, als

Sohn eines Schusters und Landmannes, ge-

boren und erregte durch seine Talente die

Aufmerksamkeit des benachbarten Gutsherrn
Sir John Stuart, welcher ihn in Edinburgh
Theologie studiren lieas. Er widmete sich

jedoch nach vollendetem Studium dem Lehrer-

berufe und siedelte zu Anfang dieses Jahr-

hunderts nach London fiber, wo er sich veT-

heirathete und neben seinen Unterrichts-

stunden Jahre lang als Schriftsteller lebte.

Sein demokratischer Radicalismus brachte

ihn in Verbindung mit Jeremy Bentham, als

dessen Mitarbeiter und Apostel er bald An-
sehen und Einfluss gewann. Im Jahr 1818
erschien sein Werk History of British India,

welches ihm 1819 einen Posten bei der Re-

gierung der ostindischen Compagnie (im India-

House) in London verschaffte. Nachdem cr

sich durch sein WeTk Elements of political

economy (1820) auch als NationalSkonom Rnf
erworben hatte, gewann er sich durch seine

Analysis of the phenomena of the human
mind (1829), worin er als Geper der Lebre
von den angebornen Ideen una als Fortsetzer

der schottischen Schnle auftrat, einen Platz

in der Geschichte der Philosophic, in welcher

sein Sohn John Stuart die geistigc Erbschaft

seines Vaters antrat und weiterffihrte. Er
starb 1836.

Mill. John Stuart, war 1806 in Lon-
don, als ftltester Sohn von James Mill geboren,

der ihn auch selbst unterrichtete, seine Lec-

tQre leitete und auf gemeinsamen Spazier-

gfingen den Gmnd zu seiner dem Vater
wahlverwandten Geistesrichtung legte. Nach-
dem der vierzehnjahrigc Knabe 1820— 21

vierzehn Monate lang bei dem General Samuel
Bentham, dem Brnder des mit seinem Vater
befreundetcn Jeremy Bentham, in Sfidfrank-

reich gelebt. im Sommer die Pyrenaen und
im Winter die Vorlesungen an der Univer-

sity Montpellier besucht hatte, wurde nacli

seiner Rfickkehr in die Heimath 1821 der
Kreis seiner Stndien auf Jurisprudent und
analytische Psychologie ausgedennt. Die Lec-

ture von Dumont's Bearbeitnng des Ben-
tham'schen Werkes „ Traite de legislation",

welches 1820 in zweiter Auflagc erschienen

war, machte in seinem geistigen LebenEpoche.
„Als ich (aagt er in seiner Selbstbiographie)

den ersten Band dieses Werkes nicderlegte,

war ich ein anderer Mensch geworden. Ich

hatte jetzt Ansichten, einen Glauben, eine

Lehre, eine Philosophic und im besten Sinne

des Wortes eine Religion, deren Einschar-

fung und Verbreitung zu dem aussern Haupt-
werk eines Lebens gemacht werden konnte,

und ich sah vor mir einen grossartigen Plan

znr Umgestaltung der menschlichen Zustflnde

vermittel8t jener Lehre". In seinem sieben-

zchnten Lebcnsjahre erschienen in Londoner
Zeit8chriften seine ersten Aufs&tze fiber na-

tional5konomische Fragen und fiber voll-

gtandige Freiheit des religidsen und poli-

tischen Meinungsausdrncks. Zugleich stihete

der junge Benthamist einen Verein junger
Leute unter dem Namen „utilitarische Ge-
sellschaft44

, worin alle 14 Tage Vortrftge im
Sinne des Bcntham'schen Grundsatzes der

UtiliUt (des Nutzens) als Maassstabes zur
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Benrtheilung sittlicher und politischer Pragen
gehalten warden. Durch diese Gesellschaft

karaen die Bezeichnnngen „ntilitarisch
u und

MUtiUtarianer
u
als Parteinamen zuerst im Um-

lauf. Im Jahr 1823 erhielt er zugleich einen

Posten als Beamter im India -House und
wurde nach wenig Jahren Chef der Corre-

spondenz fur Indien. Wahrend der 35 Dienst-

jahre, die er im India -House verbrachte,

gehflrte die Zeit von 10—4 Uhr t&glich dem
Staatsdienst, die llbrige Zeit des Tages ge-

hflrte ihm selbst, der von seinem Vater die

energische Verwerthung des Augenblicks ge-

lernt hatte. In den Jahren 1824—28betheiligte

er sich als Mitarbeiter an der von dem
75jahrigen Bentham gegrtlndeten radicalen

Viertcljahrschrift „ W estminster - Review*.
Daneben stiftete er 1825 einen neuen Verein

zu gemeinsamer Ausbildung in den Wissen-

schaften und ting zugleich an, deutsch zu

lcrnen. Es wurden in dem neuen Vereine
l )i> zum Jahr 1830 zweimal wochentlich vor

dem Beginne der Geschafte wissenschaftliche

Werke (lber Logik und analytische Psycho-
logic gele8en und dartlber discutirt. Ausser-

dcm betheiligte er sich an den Debatten

einer von Anh&ngern des Socialisten Robert
Owen gebildeten Gcsellschaft. Hatte er bis

dahin eigentlich nur der einseitigen Pflege

seiner Verstandeskrafte gelebt, so brachte

im Winter 1826— 27 eine Krisis in seinem
Gomilthsleben den Entschluss bci ihm hervor,

fortan der Cultur der Gefllhle einen Platz

in seinem ethisch-philosophischen Glaubens-

bekcnntnisse und in seinem Lebensstreben

zu gewiihren. Im Jahr 1831 verflffentlichte

er im ^Examiner" cine Reihe von Aufsatzen

untcr dem Titel „Der Geist der Zeit
w

, welche

ihm die Bekanntschaft seines berflhmten

schottischen Landsmannes Thomas Carlyle

verschafFtc. In deraselben Jahre lernte der

Fiinfundzwanzigjahrige die 23jfthrige Gattin

des Mr. Taylor kennen, dcren Geist und
Charakter den tiefsten Eindruck auf ihn

.

machte und die seine Freundin und der Stern

seines Lebens blieb. In den Jahren 1834
bis 40 war er Redacteur und eifriger Mit-

arbeiter an der „ London and Westminster
/tev/ew", die sich von den Fesseln des ein-

seitigen Benthamismus befreit und auf eine

breitere Grundlage des Dcnkens und der

Thatsachen gestellt hatte. Im Jahr 1840
cndlich, in welchem W hewell's ^Philosophy

of the inductive sciences M erschienen war,

begann Mill die Ausarbeitung seines Systems
der Logik, welches 1843 unter dem Titel

erschien : System of Logic, rationative and
inductive und seinen nationalen und inter-

nationalen Ruhm als Philosoph begrtlndete.

Er wollte darin das erfahrungsphilosophische

GegenstUck zu Whewcll's genanntcm Werke
licfern und der Welt ein philosophisches

Textbuch derjenigen Lehre bieten, welche
durch Verschmelzung der aristotelischen Syllo-

gistik und der inductiven Methode Frani

Bacon's alle Erkenntniss aus der Erfahnuig

und alle intellectuellen und moralischen Eigen

schaften aus der durch die Association der

Vorstellungen gegebnen Richtung able'ttete.

Die ausgesprochene Tendenz des Werkes war

keine andere, als an der Ausbildung ton

Methoden zu arbeiten, deren Anwendung

walurhafte Fortschritte des Wiasens verbeiase.

Er erkl&rt die Induction fUr die Grundlage

aller Wissenschaften
,
sogar der deduetiven

oder demonstrativen. Ein jeder Schritt im

Schliessen und Folgern ist sogar in der

Geometric eine Art von Induction. Er will

auch in der Geometrie keine andern, als in-

ductiv aus der Beobachtung gefolgerte Wahi-

heiten gelten lassen, die Axiome nur aU die

hflchste Klasse von Inductionen aus der Er

fahrung, als die einfachsten und leichtesten

Fftlle von Verallgemeinerung aus Thatsachen,

welche uns unsere Sinne oder unser inneres

Bewusstsein liefern. Ebenso sind die Lehren

der Wissenschaft der Zahlen, Arithmetik nnd

Algebra, nichts anders als Erfahrungswahr-

heiten, durch Abstraction aus Beobachtangen

gewonnen. Was ist nun Induction, indae-

torisches Verfahren? Nichts anders, aUdie-

jenige Operation, durch welche man all-

gemeine Urtheile, Satze, Wahrheiten ent-

deckt. Sie ist diejenige VeTstandesoperation,

durch welche wir schliessen, dass dasjenige,

was fdr einen besondern Fall oder fur be-

sondere Falle wahr ist, auch in alien Fallen

wahr sein wird, welche jenem unter we-

sentlich gleichen Umstanden in irgend einer

nachweisbaren Beziehung fthnlich sind. Deo

Bacon'schen Begriff der Induction, welckr

allerdings einige wichtige Principien der in-

ductiven Methode richtig entwickelte, hat

die heutige Naturwissenschaft weit uberbolt,

.

wahrend allerdings die moralische nnd poll-

tischc Forschung jetzt noch [1843] weit hinter

diesem Begriffe zurtlckgeblieben ist. Die

allgemeine Regelmassigkeit in der Xatur ist

ein Gewebe von einzelnen Regelmassigkeiten,

welche man Gesetze nennt; in der Sprache

der Wissenschaft dagegen werden die am

ihren einfachsten Ausdruck zurilckgefiihrtec

Gleichf5rmigkeitenNaturgesetze genannt Nur

ein einziges Naturgesetz besitzt den Umfang

des ganzen Gebietes der aufeinanderfolgenden

Naturerscheinungen . somit keine blew wdrt-

liche, sondern wirkliche Allgemeinheit, und

alle Beispiele der Aufeinanderfolge sind Falle

dieses Gesetzes. Es ist dies das Verm

sachungs- oder Causalgesetz. Der Begriff

der Ursache ist die Wurzel der ganzen Lehre

von der Induction. Die Allgemeinheit dieses

Gesetzes besteht darin. dass iede folgende

Erscheinung auf irgena eine Weise mit einer

vorhergehenden oder mit einer Reihe «*
hergehender Erscheinungen unverinderlich

verknUpft ist. Die Ursache einer Erscheinuae

ist die Summc aller ilirer zusammenwirkenden
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Bedingungen. A llerdings abcr sind die letzten

oder die sogenannten urwirkenden Ureachen,

die man sich nicht ala Naturerscheinungen
voretellt und die den Sinnen nicht bemerkbar
^ind, den menschlichen Fahigkeiten tlberhaupt

;;mz nnznganglich nnd liegen ganz ausser

dem Bereiche menschUcher Forschung. Da-
gegen giebt es keine Gegenstande, die nicht

io einigen ibrer Erscheinungen dem Gesetze

tier Zusammensctznng der Ureachen gehor-

chen. Die Erscheinungen des Lebens Dieten

unzahlige Beispiele von der Zusammensetzung
der Ureachen dar, nnd je genaner diese Er-

scheinungen erfor8cht werden, um so mehr
gewinnt die Annahme Grund, dass eben-

dieselben Gesetze, welche in einfachem Com-
binationen von Umstanden wirken, in der
That auch bei verwickelteren beobachtet

werden. Audi in den Erscheinungen des

Geistes und sogar in den socialen und po-

litischen Erscheinungen, als Resultaten der

Gesetze des Geistes, wird dies gleich wahr
gefunden werden. Bei den verschiedenen

Methoden der Forschung tritt zunachst die

Methode der Uebereinstimmung hervor, die

blosse Beobachtung ohne Experiment, welche
darin bestebt, dass man verschiedene Falle,

in denen eine Naturerscheinung stattfindet

mit einander vergleicht. Diese Methode be-

ruht auf folgender Rcgel: Ilaben zwei oder
melurere Falle einer zu erforschenden Natur-
erscheinung nur einen einzigen Umstand
gemeinsam, so ist nur der Umstand, in wel-

chem alle Fiille ubereinstimmen, die Ursache
oder die Wirkung einer gegebnen Natur-
erscheinung. Die Methode des ktlnstlichen

Gxperimentirens nennt Mill die Methode des

Unter8chied8. Sic besteht darin, dass man
Falle, in welchen eine Naturerscheinung
stattfindet, mit in anderer Beziehung ahn-

Uchen Fallen vergleicht, worin dieselbe Er-

scheinung nicht stattfindet. Das Princip dieser

Methode ist die Kegel: Wenn ein Fall, in

welchem die zu erfbrschende Naturerschei-
nung eintrifft, und ein Fall, worin sie nicht

eintrifft, alle Ubrigen Umstande mit Aus-
aahme eines einzigen gemein haben und
dieser eine Umstand nur im ersten Falle vor-

konunt, so ist der Umstand, wodurch allein

die beiden Fiille sicb unterscheiden, die Wir-
kung oder Ureache der Naturerscheinung.
Auf diese Methode grttndet sich das Gesetz,

Jasa Vorstellungen von angenebmem oder
schmerzhaftem Charakter sich eher verge-
sellschaften, als gleichgttltige Vorstellungen.
Aus der Vereinigung der Methoden der Ueber-
einstimmung und des Unterschieds ergiebt
sich die Kegel: Haben zwei oder mehrere
falle, in welchen eine Naturerscheinung
stattfindet, nur einen Umstand gemein, w&h-
rend zwei oder mehrere Falle, in welchen
sie nicht stattfindet, nichts als die Abwesen-
heit dieses Umstandes gemein haben; so ist

derjenige Umstand, in welchem die zwei

Reihen von Fallen allein differiren, die Wir-

kung (oder Ursache) oder ein nothwendiger

Theil dereelben. In solchen Fallen, wo zwei

Naturerscheinungen in ihren Verftnderungen

sich begleitcn, und wo es nicht ersichtlich

iat, welche die Ursache und welche die Wir-
kung ist, gilt die Regel : Eine Naturerschei-

nung, die sich verandert, wenn sich eine

andere Naturerscheinung in irgend einer be-

sondern Weisc verSndert, ist entweder eine

Ursache oder eine Wirkung dieser Naturer-

scheinung oder durch irgend einen ursach-

lichen Zusammenhang damit verknflpft. Die

fruchtbarste unter alien Methoden, die Natur-

gesetze zu erforechen, ist die Methode der

Reste oder die Rflckstandsmcthode, bei wel-

cher die Regel gilt: Man ziehe von irgend

einer Naturerecheinung denjenigen Theil ab,

der durch frUhere Inductionen als die Wir-
kung gewisser Antecedentien bekannt ist,

so ist der Rtlckstand oder Rest der Natur-

erscheinung die Wirkung der Ubrigbleibenden

Antecedentien. Dieselben Methoden finden

bei der Ermittelung der Vielfachheit der

Ureachen und ihres Zusammenwirkens statt.

Neben den angefUhrten Methoden der

Forschung tritt als die Hauptquelle unserer

Erkenntnisse die deductive Methode
ein, welche bei dem gegenwartigen Stande

der Wissenschaften unwiderruflich bestimmt

ist, den Gang der wissenschaftlichen Unter-

suchung zu beherrechen. Sie besteht aus drei

Operationen. Der erste Schritt der Deduction

ist die Ermittelung der besondern Ureachen
durch directe Induction, die in ihren ersten

Voraussetzungen von der Beobachtung oder

dem Experiment abhangig ist In vielen

Fallen freilich ist es schwierig, den zur

StUtze der deductiven Methode ndthigen in-

ductiven Grund zu legen. Der zweite Schritt

der deductiven Operation besteht in der Fol-

gerung oder dem Schliesaen aus einfachen

Gesetzen auf besondere Falle. Das dritte

Stadium der Deduction ist die Verification

oder die Bestatigung der gewonnenen Resul-

tate durch bestimmte Erfahrung. Eine That-
sache erklaren, heisst: ihre Ureache auf-

zeigen, d. h. das Gesetz oder die Gesetze

der Verur8achung angeben. wovon die Er-

zeugung der bestimmten Thatsache ein be-

sonderer Fall ist. Ein Naturgesetz erklaren,

heisst: andere allgemeine Gesetze angeben,

aus deren Voraussetzung die besondern Ge-
setze ohne neue Voraussetzungen folgen. Das
Gesetz der complexen Wirkung ist dann er-

kiart, wenn es in die besondern Gesetze

der einzelnen Ureachen aufgeldst ist, die

dazu beitragen. Eine andere Erklarungsweise

besteht darin, dass in einer Reihe von Er-

scheinungen zwischen dem, was Ursache
schien , und dem , was man fUr ihre Wirkung
hielt, durch weitere Beobachtung ein Zwi-

schenglied entdeckt wird. Eine dritte Er-

klarungsweise besteht in der Zusammenfas-
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Bung eines Gesetzes unter ein anderea allge-

meineres oder mehrerer Gesetze unter ein

sic alle einschliessendes allgemeineres Gesetz,

aus welchem nun die erstern abgeleitet

werden kdnnen. Das berflhrateste una glan-

zendste Beispiel dieaer Erklflrangsweise ist:

al8 durch Newton die Schwere der Erde und
die Centralkraft des Sonnensystems unter das

allgemeine Gesetz der Gravitation gcbracht

wurde. Die Grenzen der Erklarung von
Naturgesetzen ftihrcn zu den Ilypothesen,

d. h. vorlaufigen Voraussetzungen. welche

wir in Ermangelung eines wirklicnen oder

bei einem anerkanntermaassen unzureichen-

den BeweiBe machen, urn Schltisse daraus

abzuleiten, welche mit den als wirklich be-

stchend bckannten Thatsachen in Ueberein-

stimmung sind. Bedingung einer wabrhaft

wissenscnaftlichen Hypothese ist, dass sie

nicht dazu bestimmt ist, immer Hypothese
zn bleiben, sondem dass sie die Gewissheit

hat. dnrch Vergleichung mit bekannten That-

sachen entweder bewiesen oder widerlegt zu

werden. Erfahrungsgesetze sind nicht letzte

Gesetze, sondem abgeleitete Gesetze, deren

Erklarung noch unbekannt ist, d. h. bei denen
wir nicht wissen. ob sie aus versehicdenen

Wirkungen verscliiedener Ursachen oder aus

einer einzigen Ureache hervorgeht Das be-

obachtete ZusammentrerTen zweier Naturer-

scheinungen ruft die Nothwendigkeit einer

Regel des Zufall9 hervor. Da Alles, was
sich in der Welt ereignet, das Ergebniss

eines Gesetzes und eine Wirkung von Ur-
sachen ist, welche aus einer Kenntniss dieser

Ursachen und Hirer Gesetze hatte vorausge-

sagt werden kOnnen; so kann ein zufalliges

Ereignisserklartwerden als ein solchesZusam-
raentreffen, ans welchem wir keiuen Grund
haben, eine Gleichfbrmigkcit zu folgern oder

als das Eintreffen eines Phanomens unter ge-

wissen Umstilnden, ohne dass wir deswegen
einen Grund haben, zu folgern, dass es unter

eben diesen Umstanden wiederkehren wird,

da selbst die haufige Wiederholung kein Be-
weis ist, dass das Zusaramcntreffen das Er-

gebniss eines Gesetzes ist. Die Lehre vom
Zufall und desscn Berechnung heisst mit einem
anspruchsvolleren Ausdruck die Lehre von
der WahrscheinlichkeitsTechnung. Schltisse

in Beziehung auf die Wahrscheinlichkeit einer

Tliatsache beruhen auf derselben Grundlage,

wie Schltisse in Beziehung auf ihre Gewiss-

heit, namlich auf unserer durch Erfahrung
gewonnenen Kenntniss des Verbaltnisses zwi-

schen den Fallen, in welchen die Thatsache
cintrifft und denjenigen, worin sie nicht ein-

triffit. Jede Wahrscheinlichkeitsrechnung ist

auf Induction gegrlindet, und die Schfitzung

der Wahrscheinlichkeit, wie die der Gewiss-

heit ist nnr dann rationell, wenn sie durch
eine vollstandige Induction auf Beobachtung
oder Experiment gesttitzt ist. FUr die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung mtissen bestiramte

Zahlendata vorhanden sein, welche ana der

Beobachtung von vielen Fallen abgeleitet

sind, und daranf wird ein Durchschnittsver-

haltniss gegrlindet Die Grenze der Zultaig-

keit des allgemeinen Cansalgesetzes ist die

uns mOgliche Erfahrung, der Bereich unaerer

sichern Beobachtung. Die Mathematik wird

immer der vollkommenste Typus der dednc-

tiven Methode sein; die raathematische Schluss-

weise ist die unentbehrliche Basis einer wirk-

lich wisaenschaftlichen Erziehung for die

h5hern Zweige der Philosophic Dagegen

sind mathemati8che Principien Behufs der

Ausbildung andrer Wissenschafteu nicbt

anwendbar, 1) wo die Ursachen, von denen eine

Klasse von Erscheinungen abhangt, unaerer

Beobachtung so unvoukommen zugangiicb

sind, dass wir ihre numerischen Gesetze nicht

durch eine geeignete Induction bestimmeo

kdnnen, 2) wo die Ursachen so zahlreich and

auf eine so verwickelte Weise mit einander

vermischt sind, dass sie die Berechnung der

Gesammtwirkung des Calculs flbereteigen,

3) wo die Ursachen selbst in einem Zuatande

fortwahrenden Schwankens sind, wie in der

Physiologic und noch mehr in den aocialen

Wissenschaften. Die zweite Abtheilung des

Mill'schen Werkes handelt von den Hfllfs-

operationen der Induction und giebt zunichst

eine Logik der Beobachtung und der Be-

schreibung derselben, handelt dann von der

Abstraction oder der Bildung von Vorstel-

lungen, als weiterer Bedingung der Induction,

ferner von der Benennung durch Worter,

die jedoch keine unerlassliche Bedingung der

Induction ist, und endlich von der Klaaa'iv

cation als einer HQlfsoperation des induce-

ven Verfahrens, wobei die Theorie der m
tllrlichen Gruppen und der aus dieaen ge-

bildeten Reihen crOrtert wird. In der dritten

Abtheilung werden die vcrechiedenen Qnellen

des Irrthums und die Ktassen der Irrthflmer

(solche der aussern Sinne, als natflrliehe Var-

urtheile, solche der Beobachtung und Ver-

allgemeinerung, als inductive Irrthflmer, sol-

che bei Schlussfolgerungen , als dedoctire

Irrthflmer, und endlich solche aus Confusion

bei sonst deutlichem Beweis) erflrtert Unter

die IrrthUmer der aussern Sinne, wovon die

Schriften von Cartesius eine reiche Fundgni^

sind, gehflrt die Verwechslung von subjectiven

und objectiven Gesetzen, ferner das nitflr

liche Vorurtheil, dass Dinge, die wir m
sammendenken, auch zusammen existiren

mtissen, und dass das uns Unbegretflicbe

auch unmdglich sei, ausserdem das natflrliehe

Vorurtheil, Abstractionen oder blossen Ideen

objectives Dasein zuzuschreiben oder die An

nahme, dass das. was fflr sich gedacht wer-

den kann, auch fur sich allein existire, ferner

der Irrthum, dass die Unterschiede in der

Natur den Unterschieden der Sprache ent-

spraehen, ebenso das Vorurtheil, dass eine

Erscheinung nicht mehr, als eine einzige Cr.

Digitized by



601 Mill

sache haben kflnne, endlich daa Vorurtheil,

dm die Bcdingungen einer Erscheinung
dieser selbst gleichen mttasten , ein Irrthum,

der noch immer eine nnbestrittene Herr-
schaft fiber die gebildetsten Geister behaup-
tet. Unter die irrthflraer der Beobachtung
gehflrt die Nichtbeobachtung von Fallen oder
voo Umat&nden und die schlechte Beobach-
hui?. Die ausgedehn teste und grd3ste An-
lahl ungegrttnaeter Folgerungen umfassen
die Irrthflmer der Verallgemeinerung, zu
welchen die bestlndige Grundloaigkeit ge-
wisser Arten von Verallgemeinerung, ferner

die una bei Thales, Demokritos u. A. be-

eegnenden VersuchegehOren, radical verschie-

aene Erscheinungen in ein einziges Princip auf-

znlosen ; ebenso der Irrthum, bios empirische
Gesetze fflr Causalgesetze anznsehen ; ferner
der Irrthum des deductiven Schluases post
hoc, ergo propter hoc, die falschcn Ana-
logieen una der Missbrauch der bildlichen

Redeweisen (Metaphern, FignTen), die aus
schlechter Classification entsprungenen Irr-

thflmer der Verallgemeinerung.
Da Mill in seinem ^System der LogikM den

Standpunkt Whewell's bek&mpft hatte, so
antwortete dieser in einer besondern Streit-

schrift, worauf wiederum Mill in der zweiten
Auflage seines Werkes kritisch einging und
den Streit in den nachfolgenden Anflagcn
seines Werkes fortsetztc. deren bis kurz vor
seinem Tode acht erscnienen. Das Werk,
welches in England von einem so glanzenden
Erfolge begleitet war, wurde allmalig in alle

lebende Sprachcn flbersetzt, in's Deutsche
von Schiel, znerst in abgektlrzter Gestalt

1849), dann in zweiter, nacb der fllnften

Originalausgabe gemachten Bearbeitung unter
dem Titel „ System der deductiven und in-

ductiven Logik; eine Darlegung der Prinzipien
wissenschaftlicher Forschung, inab

der Naturforschung 4
* (1862; in dritter Auf-

lage 1868) in zwei Banden. Nachdem Mill

1844 einen nationaldkonomischen Essay ver-
Sffentlicht hatte, folgte 1848 sein national-

Skonomisches Hauptwerk unter dem Titel

„ Principles of political economy 11
, welches

dem bereits berflhmt gewordenen Verfasser
der Logik auch die Anerkennung als national-

Skonomische Autorittlt ersten Ranges ver-

schaffte, indem dasselbe eine gfflckliche

und fruchtbare Verbindnng von National-
Oekonomie und Socialphilosophie auf der
Grundlage der „positiven Philosophie 4* des
Franzosen Augu8te Comte versuchtc. Im
Jahr 1849 war der Gatte seiner Freundin
Miatress Taylor gestorben. und 1851 rcichte
die ausgezeichnete Frau ihm ihre Hand zum
Ehebunde und begrundete mit einem Lcben
vollkommenster Geistes- nnd Fterzensgcmcin-
schaft ein freilich nur siebenjahriges hans-
liches GlUck. Als er im JahT 1858 dnrch
die Aufhebung der ostindischen Compagnie
von dem langen Zwange des Staatsdienstes

befreit worden war, gedachte er mit seiner

Gattin und Stieftochter einige Zeit im sfld-

lichen Europa zu verbringen. Aber kaum
hatten die Reisenden Avignon erreicht, so

wurde ihm die Genossin seiner Arbeiten und
seines Ruhmes in Folgc einer heftigen Lungen-
entztlndung durch den Tod entrissen. „ Seit-

dem (schreibt er in seiner Selbstbiographie)

habe ich Erleichterung gesucht, sofern eine

solche mOglich war, durch eine Lebensweise,

die mich am Meisten in den Stand setzte,

aie mir noch nahe zu tUhlen. Ich kanfte ein

Hans so dicht als mdglich an der Stelle, wo
sie begTaben liegtj urn dort zugleich mit

ihreT Tochter, meiner Leidensgenossin und
jetzt meiner Hauptfreude wanrend eines

grossen Theils des Jahres zu wohnen. Meine
Lebenszwecke sind einzig und allein die-

jenigen, welche die ihrigen waren; meino
Arbeiten und Besch&ftignngen diejenigcn, an
welchen sie theilnahm oder mit denen sic

sympathisirte. Ihr Andenken ist mir eine

Religion, und ihre Billigung der Maassstab,

nach welchem ich , als dem Inbegriff alles

Wflrdigen, mein Leben zu regeln suche.**

Er hatte sich bald wieder zu neuer Thatig-

keit aufgerafft. Das unter dem Einflusse seiner

Gattin entstandene nnd nun dem Andenken
der dahingegangenen gewidmete Buch „ On
liberty 11 (deutsch von Pickford „Ueber die

Freiheit* I860), worin er gegentlber der

Tyrannei der Gesellschaft nnd der dffent-

lichen Meinnng die Nothwendigkeit der per-

sOnlichen innern Freiheit des Denkens nnd
Handelns in einer musterhaft klaren und
durchsichtigen Darstellung darlegte. In dem-
sclben Jahre gab er cine Auswahl seiner seit

1832 verfassten kleinern Schriften unter dem
Titel ,, Dissertations and discussions" in

zwei Banden heraus. Seitdem war seine

literarische Thatigkeit zu Avipon vorzugs-

weise der Politik gewidmet, fiber welche er

1861 ein vollstfindiges System im Sinne einer

besonnenen Demokratic verOffentlichte , fflT

deren Anhanger seine „ Considerations on
representative government" recht eigentlich

zum Textbuch wurden. Das urn dieselbe

Zeit im Interesse der damals lebhaft er-

Orterten Fraucnfrage verfasste Buch Mill's

„The subjection of women" kam erst 1869
zur VerSffentlichung, nachdem er vorher ein

,,Examniation of the philosophy of Sir

W. Hamilton" (in's Franzdsische fibersetzt von
Cazelle (1869) und zwei ftlr die Westminster
Review gearbeitete Abhandlungen fiber die

SOBitivc Philosophie von Auguste Comte unter

em Titel ,,A. Comte and Positivism" (1865)
herauBgegeben hatte. Letztcres Buch ward so-

fort durch C16menceau in's Franzdsiache fiber-

setzt und erschien nach Mill's Tode in

deutscher TTebersetzung: „ August Comte und
der Positivismus* von Elisc Goraperz fl874).

Der Verfasser crbHckte in der Socialphilo-

sophie Comte's eine monumentale Warnung
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fur socialc und politische Demokraten in Be-
treff der Folgen, welche aus der Nicht-

bertlcksichtigung des Werthes der Freibeit

und der Individuality fUr die Gesellschaft er-

wachsen mtlssten. Sein eignea Ideal der zu-

kUnftigen Gesellschaft bat er in seiner Selbst-

biograpbie gezeichnet, indem er einer Zeit

entgegensah, in welcher die „ Gesellschaft

nicbt mebr geschieden sein werde in die

Mttssigen una Fleissigen; wenn die Kegel,

dass dicjenigen, welcbe nicht arbeiten, audi
nicbt essen sollen, nicbt bios auf die Armen
augewandt werde, sondern unparteiiscb auf

Alle; wenn die Theilung des Ertrags der

Arbeit nicbt mebr vom Zufall der Gcburt ab-

hangen, sondern durcb Uebercinstimmung
nach einem anerkannten Princip der Gerechtig-
keit statttinden werde, und wenn es nicbt

mebr unmiiglich sein oder fur unmoglich
gelten werde, dass menschHche Wesen sicli

urn die Erlangung von Woblthatcn bemuhen,
die nicbt ausschliesslicb ihrem eignen Genusse
bestimnit sind, sondern von der Gesellschaft,

der sie angehoren, getbeilt werden." Im
Jabr 18C5 wurde MUl in's Parlament ge-

wablt und wirkte als Mitglied des Unter-

bauses 1866— 68 in wicbtigen iJffentlichen

Fragen mit gutem Erfolge. Seine Wieder-
wabl im Herbst 1868 wurde durcb die An-
strengungen vereitelt, welche seine torystiscben

Gegner macbten, urn sich dieses gefahrlichen

Freigeistes und Demokraten zu entledigen.

Er zog sicb wiederum mit seiner Tochter
in seine liindliche Einsamkeit naCh Avignon
zurtlck. Ausser seiner im Jabr 1870 voUendeten
Selbstbiograpbie arbeite er cine Anzahl nocb
nicbt verdffentlicbter Essays aus und macbte
mit seiner Stieftochter nocb weite Fuss-

wanderungen in der Umgebung von Avignon.
Als der Secbsundsecbzigjabrige von einem
Besucb in London nacn Avignon zurflck-

gckebrt war, erkrankte er an einem beftigen

Anfall der Rose und starb am 3. Mai 1873.

Nocb in demselben Jabre wurde die „ Autobio-

graphy by John Stuart Mill" (1873) durcb
seine Tocbter herausgegeben (Jobn Stuart

Mill's Selbstbiograpbie, aus dem Engliscben

von Carl Kolb, 1874). Ausserdem erscbien

seine nacbgelassene Schrift: Nature, the

utility of religion and theism (1874).

Fr. Althaus, John Stuart Mill (in „Un»ere Zeitu »

Bd. X, 1874, S. 289-321).
H. Taine, lo positivisrue anglais, etude sur

J. Stuart Mill (1864).

Minucius Felix war als Sachwalter

und stoiscber Pbilosopb in Rom erst in

seinen spatern Lebensjanren Christ geworden
und verfasste gegen das Ende des zweiten

Jabrbunderts zur Vertbeidigung des Christen-

thums seinen Dialog „ Octavius". Auf dem
Hafeudamme in Ostia bei Rom untcrreden

sicb die Freunde Octavius, Minucius und
Caeciliu8, welcher letzterer nocb Heide war,

mit einauder Uber ibre pbilosopbiscbe Welt-

anscbauuDg. Caedlius vertritt den Stand

pun kt einer epikureischen Skepsis and be-

mUht sicb, die UnsittUchkeit una den Atheis-

mus der „ < hristianer", sowie die Ungereimtheit

ihrer Lebren darzuthun, worauf Octavius

diesen Angriff Schritt vor Schritt zu wider-

legen suclit. Seine philosophischen Grand-

eedanken knUpfen sich an die Anschauung

der weltregierenden Gottheit, die nur Eiae

sein konne, sodass die Vielgtitterei aus-

geschlossen sei. Werde ja docb anch von

den heidniscben Dicbtern und Philoaophen

der Monotbeismus als die dem Menschen an-

geborne Religion auerkannt Der PolytheU

mus wird im Sinne des Euemeros eiklart:

die Gotter sind vergOtterte Menschen. Der

Haas der Heiden gegen die Christen ist durcb

die Damonen, die von Gott entfremdeteo uo-

reinen Geister, angefacht Die durch m
fegen die Christen aufgebrachten Verleunv-

ungen werden von Octavius widerlegt,

wahrend Minucius selbst auf die reine Moral

und den sittlicben Wandel der Christen

hinweist, welche im Besitze ihrer Erkenntni&i

Gottes, als ihres hochsten Gutes, und in

der Hoffnung auf die ewige Zukunft, schon

in diesem Erdenleben trotz Armuth, Vei

folgungen und Eutsagung die wahrhaft Gluck

lichen sind. Schliesslich erklart sich der

Heide Cacilius in der Hauptsache ftlr aber-

zeugt, wenn auch nocb ein Reat von Zweifei

bei ibm baftet.

Mirandola, Pico von, siehe Pico

von Mirandola.
Mirabaud, Jean Baptiste de. war

1675 zu Paris geboren una hatte sich Aa-

fangs zur militiiriscben Laufbahn bestinuot,

war aber durch den Verkehr mit Lafuntaioe

fUr das Studium der Literatur gewonnec

worden. Um sich diesem mit grOsserer Frei-

beit widmen zu kdnnen, wurde er Mitgliec

des Oratoriums und bald darauf Secretar der

Ilerzogin von Orleans und Lehrer ihrer

Tochter. Seine im Jahr 1724 verdffentlichie

Uebersetzung vonTasso's befreitem Jerusalem

verschaifte ihm den Eintritt in die Parker

Akademie, deren bestaudiger Secretar er

1742 wurde. Er starb 1760. Als Pbilosoph

macbte er sich hauptsacblich durcb xwei

Werke bekannt, deren erstes unter dem Titd

„ Sentintents des philosophes sur la nature

de rdme" (1743) in den NouveUes UUrtii

de penser" zu Amsterdam veriJffentlicht

wurde, wahrend das andere unter dem Titel

„Le monde, son oriyine et son antiquti
u

(1751) in Amsterdam erschien. In der ersten

Abbandlung wird gezeigt, dass die Alten keine

Abnung von einer reinen Geistigkeit der

Seele und ihrer Unsterblichkeit hatten, und

werden die fttr beide von neuern Philosophen

beigebrachten Grilnde zu widerlegen gesuchl

In dem andern Buche giebt der Verfasser

eine Darstellung der Vorstellungen, welcbe

die Alten Uber das System der Welt aber-
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hanpt, ihren IJrsprung, ihr Ende, die Re-
volationen der Erde und ttber Ursprung,
N'atur and Ende des Mo use ken gehabt haben.

Daawisehen aber sucht er den modernen
Spiritaalismns als l&cherlich und unlialtbar

darzustellen. Nach dem Tode des Verfassers

warden noch zwei Abhandlungen von ihm:
^Opinions des anciens sur les Juifs" und
„ Reflexions importantes sur I'evangile", in

tanem kleinen Bande 1769 zu Amsterdam
veroffentlicht Dagegen ist das im Jahr 1770
inter dem Namen Mirabaud's erschienene

„Systeme de la nature" nur unter der Maake
desselben verdffentlicht worden, w&hrend
daaaelbe erwiesener Maassen aus der Feder
<ics Baron's Holbach, unter Mitwirkung
von Diderot, Lagrange und Naigeon, ent-

sprun^en ist.

.Mirbt, Ernst Siegmund, war 1799
xa Peilau fin Schlesien) geboren, seit 1809
in der Erziehungsanstalt der Brttdergemeinde
za Gaadenfeld erzogen , dann im Seminar der-
-L'lben fiir den geistlichen Stand vorbereitet

irad zuersl einige Jahre lang als Lehrer
thatig. Nachdem er dann nochmals in Bonn
and Gdttingen, seit 1829 auch in Jena unter
Pries und in taglichem Umgang mit dieaem
Philosophie studirt hatte, promovirte er 1829
mit einer Abhandlung liber die Principien
der Philosophie des Cartesius zum Doctor
der Philosophie und habilitirte sich 1832 in

Jena als Privatdocent. Einige Jahre spater
worde er ausserordentlicher Professor daselbst

und starb 1847 beim Baden. Obgleich ein

Anhanger der philosophischen Lehren von
Fries, zeigte er sich doch als selbstandigen
Denkcr in den von ihm verflffentlichten

Schriften: „Was heisst Philosophiren und
was ist Philosophie? Sieben einleitende Vor-
le3nngen u (1839) und „Kant und seine Nach-
folger oder Geschichte des Ursprungs und
der Fortbildung der neuern deutschen Philo-

sophie 4
*, enter (und einziger) Band (1841).

Nach dem Tode von Fries verflffentlichte

Mirbt noch „Letzte Worte von J. F. Fries
an die Studirenden" (1843).

Mittelalterliche Philosophic umfasst
dieienigen philosophischen Bestrebungen,
welche dem nach der herkSmmlichen histo-

rachen Abgrenzung, im Unterschied von Alter-

thum und Neuzeit, als Mittelalter bezeichneten
Jahrtausend vom fttnften bis zum fUnfzehnten
christlichen Jahrhundert oder vom Falle des
we3tT0rai.sc lien Reiches bis zum Untergange
des byzantinischen Eaiserthums durch die Er-
oberung von Konstantinopel (1453) angehoren.
Als das abendlandische liaiserthum unter den
Streichen der germamschen Volker zusammen-
brach und das Terrain der rOmischen Kirche
in den Besitz dieser Barbaren libereing,

flflchteten sich die Reste rOmischer Bildung
in die Kirche, welche fttr lange Zeit die

alleinige Trageriu und Inhaberin wissen-
schafUicher Bildung blieb und diese neben

den christlichen Heilslehren den rohen und
naturwUchsigen , aber bildungsfUhigen Ger-
manen vermittelten. Zwei Elemente waren
es also, welche der germanische Geist von
der alten Welt Uberkam und als Bildungs-

stoff in sich zu veraTbeiten hatte: den in der
Philosophie concentrirtenKern der griechisch-

rdmischen Bildung und den von griechischen

und rdmischen Rirchenlehrern dogmatisch

festgcstellten kirchlichen Lehrbegriff des

Christenthums. In der Verschmelzung dieser

beiden Uberlieferten Elemente mit dem ger-

manischen Wesen besteht die weltgeschicht-

liche Culturbedeutung des Mittelalters. Das
Mittcl, urn sich in der Uberlieferten Kirchen-

lehre zu orientiren und deren Inhalt fttr das

begreifende Erkennen zurecht zu legen, war
eben die ttberlieferte griechisch - rdmische

Philosophie. Darum ist denn auch „einerscits

alles Denken des Mittelalters eine Beweguug
innerhalb vorgeschriebener Bahnen, nach einem
von vornherein abgestekten und schon vor

der ganzen Bemtthung bekannten Ziele an-

geblicher Wahrheit. Andererseits ist die

eigentliche Wissenschaft mit den ihr cigen-

thttmlichen Formen der Geistesbethatigung

fast auf Null reducirt, und die logischen

Schalen, deren Sinn man kaum halb versteht,

bilden den einzigen Rest und gleichsam die

Abfalle, an denen man erkennt, dass von der

Ueberlieferung frttherer Culturvolker etwas
in die neue Wildniss gerathen sein mttsse.*

4

Das erste Stadium in diesem Bildungs-

fange des Mittelalters hat seine Bedeutung
arin, dass der innerhalb der griechischen

und rdmischen Kirche festgestcllte christliche

Lehrbegriff vom germanischen Geist als ein

Fertiges aufgenommen wird. Doch kann der

phUo8ophi8cne Synkretismus der Kirchen-

vater bis auf Angustinus (gest. 430) und den

unbekannten Verfasser der Schriften des

angeblichen Areopagiten Dionysius (um 475),

worauf die vorbereitende Entwickelung der

Philosophie des Mittelalters beruht, kaum als

„ Philosophie der Kirchenv&ter 4* (patristische

Philosophie) bezeichnet werden. (J. Huber,
die Philosophie der Kirchenvfiter, 1859).

Eigentlich haben „weder die apostolischen

Vater, d. h. die nachsten Schttler und Nach-
folger der christlichen Apostel, noch die im
engern Sinne sogenannten V&ter der Kirche

mit der Philosophie auch nur das Geringste

eemein. Der Umstand, dass diese Begrttnder

aerKirche gelegentlich philosophische Brocken
aus dem Gebiete der von ihnen im Allgemeinen

bekftmpften heidnischen Weisheit fttr den
eignen Hausbedarf zu verwenden wussten,

kann in der Hauptsache Nichts iindern".

Wichtiger sind als rfleger der philosophischen

Ueberlieferung des Alterthums unter den

Christen w&hrend der Zeit vom fttnften bis

neunten Jahrhundert im Morgenlande der

platonisirende Theologe Synesios aus

Kyrene, welcher um die Mitte des fttnften
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Jahrhunderts als Bischof von Ptolemais

starb, der neuplatoniache Bischof Nemesios
von Emesa in Syrien urn dieselbe- Zeit,

der etwas jflngere christliche Neuplatoniker

Aineias (Aeneas) aus Gaza, der als Aus-
leger des Areopagiten Dionysios bekannte
Maximns Confessor (580—662), der Bischof

Zach arias von Mitylene
,

genannt der

Scholastiker, im sechsten Jahrhundert, der in

demselben Jahrhundert lebende Aristoteles-

Erklarcr Johannes, genannt Philoponos,
und der im achten Jahrhundert lebende MOnch
Johannes aus Damaskos, welcher in seinem

Sammelwerke
,,
Quelle der Erkenntniss" die

Entwickelung derDogmatik in der griechischen

Kirche abschloss. Im christlicnen Abend-
lande sind als theologische Pfleger der antiken

philosophischen Ucberlieferung zn erwahnen

:

aer gallische Presbyter Claudianns
Mamertus (um 450), der Karthager Mar-
cianus Capella (um 430), aer Neu-
platoniker Boetius (470—526) als Ueber-

setzer und Erklftrer des Aristoteles, und
sein Zeitgenosse, der Monch und Staatsmann

Cassiodorus (468— 560) als Begrttnder

des mittelalterlichen „ Trivium" und „ Quadri-

vium" der freien Ktinste, ferner der spa-

nische MSnch Isiodorus von Sevilla (um

600), der gelehrte angelsachsische Monch
Bed a, genannt der Ehrwtlrdige (673—735),
der briti8che Lehrer an Karl's des Grossen

Hofschule A leu in us (736—804). der als

Bischof von Mainz verstorbene K nab anus
Mauru8 in der ersten Halfte des 9. Jahr-

hunderts und der als Papst Sylvester II.

(1003) verstorbene M inch Gerbert von
Anrillac, welcher zuerst aus arabischen Ueber-

setzungen den Aristoteles in der franzSsisehen

Kirche wieder zu Ausehen brachte, nach-

dem schon ein Jahrhundert frtiher der erste

christlich-germanische Philosoph Johannes
ScotusErigenaauf den Plan getreten war.

In das neunte Jahrhundert fallt zugleich

das erste Auftreten der arabischen und
jildischen Philosophic des Mittelalters

(vergleiche diese beiden Uebersichts-Artikel),

wclche beide auf die Gestaltung und Ent-

wickelung der christlich - mittelalterlichen

Philosophic einen nicht zu unterschatzenden

Einfluss ausgetibt haben. War die ara-
bisclie Philosophic im Morgenlande durch
A 1 k c n d i und Alfarabiim9. Jahrhundert,
durch Ibn Sina (Avicenna) im Anfang des

11., durch Alghazzali am Schlusse des
11. und im Anfang des 12. Jahrhunderts,
im Abendlande (Spanien) durch Ibn Bad-
schah (Avcmpacc) im Anfang des 12., durch
Ibn To fail und Ibn Roschd (Averroes)

in der zweiten Ilalfte des 12. Jahrhunderts
vertreten; so fallt die Entwickelung der
jildisch- mittelalterlichen Philosophic gleich-

falls wahrend der Zeit vom 9.— 12. Jahr-
hundert, sowohl durch das im 9. Jahrhundert
hervorgetretene Buch Jezirah und das aus

dem 12. Jahrhundert stammende Buch Sohtr,

den Haupt - und Grundbtichern deT jtldischen

Kabbalah (Religionsphilosophie), als anch

durch den jtldischeu Neuplatoniker Salomon

Ibn Gebirol (Avicebron) um die Mitte dea

11. Jahrhunderts und den etwas jflogen

Moralphilosophen Bahja ben Josef, sowie

durch den die Philosophie bekampfenden

Dichter Jehudah ha -Levi (im 12. Jahr-

hnndert), welchem alsbald als Vermittlei des

Ari8totelismus mit der jtldischen Theologie

Abraham ben David gegenflbertrtt,

wahrend der bertlhmteste unter den jfldiseben

Philosophen des Mittelalters Moseh ben Mai

mon (Maimonides, gest. 1204) in seinem Bucbc

„Fuhrung des Verirrten" oder „Leitung des

Zweifelnden" eine Religionsphilosophie voa

nachhaltigem Einfluss aufstellte.

Neben dieser Entwickelung der arabischen

und jtldischen Philosophie des Mittelalters

la n ft die zweite Entwickelungsstofe der

christlich - mittelalterlichen Philosophie vom

el it en bis dreizehnten Jahrhundert her, mid

zwaT in der Grundlegung, methodiscben Ent

wickelung nnd systematischen Ausbildnn?

dreier besonderer Geistearichtungen , einmal

namlich als eigentlich dialektische Scholastik

oder theologische Schulwissenschaft, dann als

anthropologisch-mystische Vertieftmg in dea

christlichen Heilsinhalt und Heilsproceas, nnd

endlich als eine sogenannte natflrliche Theo-

logie, welche dem strengen Kirchenglanben

nnd seiner scholastischen wie mystischen

Entwickelung gegenflber den Standpunkt der

nattirlichen Vernunft oder des eigentlichen

Weltbewusstseins vertritt In eben denselbes

drei Hauptformen durchlauft die Philosophk

des Mittelalters wahrend des vierzehnten und

fflnfzehnten Jahrhunderts das dritte Stadinm

ihrer vollendeten Durchbildung wie zugleich

ihrer Aufldsung. Im Allgemeinen beweste

sich die christlich-mittelalterliche Philosophie

in dem gemeinsamen Streben, den Glanben

und das Wissen in Einklang mit einandtf

zu bringen, und spaltetc sich diese Tender

in eine dreifache Aufgabe : znnachst die a

der gcoffenbarten Wahrheit fur den Verstand

enthaltenen Widersprflche zum Bewusstsein

zu bringen, sodann diese Widersprflcbe w
aufznfassen, dass sic der Verstand als notb-

wendig zu begreifen sich gedrungen sehf,

und endlich die geoffenbarte Wabrbeit als

ein alle Widersprflche Uberwindendes Game,

als System der christlichen Wabrbeit dar-

zustellen, um auf diese Weise die Eink;t

der wahren Philosophie mit der wahreD Re-

ligion, worauf bereits der Kirchenvater An-

gustinus hingewiesen und der germanisebe

Philosoph des neunten Jahrhunderts, Johan-

nes Scotus Erigena. gedrungen hatte. Die

dialektisch - scholastische Hauptrichtung des

mittelalterlichen Geistes strebtzunachst in ihrer

Anfangs synkretistischen, dann vorzugswei*
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lichen Dogmen vor dem Veratande zu recht-

fertigen, und dieser wurde ftir eine mdglichst

irohlbegrttndete Accommodation an die Kir

chenlehre disciplinirt, was bald mehi im An-
schluss an die neuplatonische Ueberlieferung,

bald dnrch fein ausgesponnene aristotelische

Begriffe and Beweisfilbrungen geschah. Wie
schon AbiUard in seinem jSic et non* eine

Zuaammenstellung dessen gegeben hatte, was
die bedentendsten Lebrer der Rirche fur wabr
eehalten batten, so war ebendaaselbe dnrch
Hugo von Sanct Victor in Paris dnrch seine

„Sumtna sententiarum" (Snmme der Glau-
benss&tze) versucbt worden. Mit letztenn

Werke ungeffihr gleichzeitig erscbienen die

8ieben Bttcher „Sententiae u des Engl&nders
Robert Poulain (Pnllus), welcher die Reihe
der seit Bul&us (dem Verfasser einer Ge-
Bchichte der Pari.se r Universit&t, 1666) als

wSummisten
u bezeichneten Verfasser soge-

nannter theologiscber „Summaea oder ver-

gleichender Znsammenstellungen theologi-

Bcher Lehrs&tze beginnt Die bisherigen

Seotenzen - Sammlnngen wurden aber bald

verdrangt durch das Werk, das von Petrus
von Novara (Lombardus, gest 1164) als dem
„Meister der Sentenzen44 unter deraTitel nSen-
tentiarum libri quatuor* verdffentlicht wird.

Dieses Werk wurde in den nachsten Jabr-

hunderten bis zum Ansgang des Mit t el alters

einige hundert Mai commcntirt. Dem scho-

lastischen Formalismns des Verstandes gegen-
ilber machte die mystiscbe PhUosophie des

Mittelaltere den ttberlieferten Inhalt des Kir-

chenglauben8 erst als einen zuvor innerlich

erfahrenen und im Gemflthe erlebten nun
Gegenstande des Erkennens. £s gait ibr

nicht sowohl darum, den Lehrbegriff der

Kirche systematisch zu begrllnden und in

seiner begrifflichen Walirheit zu beweisen,

als vielmehr den psychologischen Process

darzustellen, durch welchen sich in jedem
glaubigen Gemttthe die christlicben Heilsthat-

sachen znr Verwirklichung bringen. Durch
die mystischen Kirchenlehrer wurde die Me-
ditationenliteratur des Mittelalters eroffnet.

Im Unterschied e von der dialektisch - scho-

lastischen und der mystisch - contemplativen

Geistesrichtung machte sich noch eine dritte

Richtung des philosophischen Geistes im Mit-

telalter geltend , welche als sogenannte natllr-

liche Theologie den dogmatisch festgestellten

Glaubenss&tzen gegenttber den Standpunkt
der nattlrlichen Vernunft oder des eigent-

lichen Weltbewusstseins vertritt, indem sie

den Naturprozess und das Weltbewusstsein
in christlichem Geist anzuschauen sucht.

Innerhalb dieser letztern Geistesrichtung wur-
zelt der scholastische Gegensatz zwischen

jjNominalismus" und ^Realismus". welcher
in verschiedenen Wenaungen fast das gauze

Mittelalter durchzieht una dessen Ursprung
in dem Verhftltniss der Scholastiker zur plato-

uischen und aristotelischen Philosophic zu

suchen ist, sofern in beiden die Stellung des
Allgemeinen und Besondern eine verschiedene

ist. Die Scholastiker der ersten Periode sttttz-

ten sich in ihren logischen Voraussetzungen
hauptsachlich auf die aristotelische Schrift

tiber die zehn Kategorien und auf eine von
Porphyrio8 verfasste Einleitung zu der-

selben, und zwar wurden beide Schriften

in der Uebersetzung und den Commentaren
des Boetius benutzt In der Einleitung des

PorphyrioB werden die „filnf Worter*4 (oder

Worterkl&mngen) Gattung, Art, Unterschied,

Eigenthttmlichkeit und Zukominendes be-

handelt und ein Auszug aus den logischen

Schriften des Aristoteles geboten, welcher

dem Schiller zuerst das Notbwendigste
an die Hand geben sollte. Unter diesen

WorterklUrungen stehen die sogenannten

Gattungs- und Artbegriffe (Universalien) oben-

an, urn deren Bedeutung sich der Streit

zwischen Kealisten und Nominalisten dreht.

Im frdhern Mittelalter blieb die von Por-

phyr angeregte platonisirende Auffassung der

Gattungs- und Artbegriffe die herrschende.

Die Universalien oder Allgemeinbegriffe wur-

den als Dinge {res) gefasst, welchen gegen-

ttber die sinnlichen Erscheinungen oder Ein-

zeldinge fast nur wie schattenhafte Traum-
bilder erscliienen. Es war dies der Standpunkt
des H e a 1 i b m u s , auf welchem die Univer-

salien in der Weise der platonischen Ideen

gefasst wurden, sodass sie vor und ausser

den sinnlichen Einzeldingen eine selbstst&n-

dige Wirklichkeit hfttten {universalia ante
ran). Dieser Realismus wurde im Wesent-

lichen von der Kirche als ihre eigne Ange-
legenheit behandelt und gait als die recht-

glaubige Ansicht ttber dieses Verh&ltniss.

Dagcgen wollten die Nominalisten die

Gattungen und Art en, Uberhaupt alio Be-

griffe, die nicht unmittelbar etwas Einzelnes

zum Gcgenstand batten, nur als blosse Na-
men (nomina) gelten lassen, welchen ausser

der 8prachlichen Bezeichnung (universalia

post rem) gar keine Wirklichkeit zuk&nie.

Ein zwischen beiden entgegengesetzten Auf-

fassungen vermittelnder Standpunkt bebaup-

tete, dass die Allgemeinbegriffe nur einVor-

gestelltes und Gedachtes, als solches aber

zugleich in und mit den Dingen gegeben

seien (universalia in re). Der Nominalismus

bildete die Opposition gegen die von der

Kirche geschtttzte Rechtglttubigkeit und war
mit seiner Tendenz offenbar im Rechte gegen

den mit blossen WOrtern und BegriffshUlsen

getriebenen scholastischen Unfug. Dagegen
atte der Realismus eigentlich nur in der

Leugnung des Nominalismus ein eignes Leben
gehabt; er blieb bis gegen das Ende des

Mittelalters die in der Kirche herrschende

Ansicht Nachdem jedoch seit der Mitte des

zwdlften Jahihunderts unter dem Einflnssc

der arabischen Philosophen eine vollstandi-

gcre Kenntniss des Aristoteles, zunichst aus
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den arabischen Uebersetzungen desselben,

dann aber aus den durck die byzantinischen

Gelehrten in's Abendland gebrachten grie-

chischen Originalen sich verbreitet hatte, an-

derte sich allm&lich das Verhaltniss zwischen
Nominalisten und Realisten zu Onnsten der
nominalistischen Auffassung, deren spatere
Herrschaft Uberdies durch die byzantinische
Logik befordert wnrde.

Die Hanptvertreter der eigentlich scho-
lastischen Richtnng nehmen zugleich in

Bezug anf die nominalistisch - realistische

Streitfrage ihre Stellung ein. Urheber des

Nominalismus war Roscellinus ans der
Bretagne, welcher im Jahre 1092 wegen
seiner Anwendung der nominalistischen Auf-
fassung auf die kirehlichc Trinitatslehre als

Ketzer verurtheilt und seines KanonikateB
zu Compiegne entaetzt wurde. Nachdem Ros-
ed! in dure I) Ansel mus (Brzbischof) von
Canterbury (gest 1109) bekampft war, wurde
der realistische Standpunkt durch Wilhelm
von Champeaux (als Bischof von Chalons 1150
gestorben) in bestimmter Weise entwickelt
Eine vermittelnde Richtung schlug Abalar-
dus (1079—1142) ein, welcher wegen seiner

freiern Stellung zur Kirchenlehre und seiner

Verehrung des Aristoteles der Peripatetiker

von Palais genannt wurde. Bei den fran-

zSsischen Historikern wird Abalard's ver-

mittelnder Standpunkt. der als eine Ab-
zweigung des Nominalismus erscheint, als

^Conceptualismus" bezeichnet wegen seiner

llervorhebung des ^conceptus mentis* (d. h.

des subjectiven Begriffs), worin er den Uni-

veraalien ihre Stellung giebt Diesem ver-

mittelnden Standpunkte (universalia in re)

huldigten seitdem mit unerheblichen Modi-
ficationen die meisten und bedeutendsten
Scholastiker. So namentlich die Dominikaner
Vincent von Beauvais (Bellovacensis, gest.

1264), Albert us Magnus (gest. 1280) und
Thomas von Aquino (gest. 1274), welcher
zugleich den Unterschied der theologia ra-

tionalis und der theologia revelata festsetzte

und in Betreff der Universalien lehrte, dass

dieselben urspriinglich im gottlichen Ver-
stande und erst secundar in den Einzeldingen
existiren. Dagegen lehrte der Franciskaner
Duns Scotus (gest 1308), dass die Uni-
versalien ideale Realitat im g5ttlichen Ver-
stande haben, die reellen Existenzen der
Einzeldinge dagegen als blosse Accidenzen
des Allgemeinen nur formell von den Uni-
versalien verschieden seien. Demgemass be-

zeichnete man die Thomisten als Realisten,

die Scotisten als „Formalisten u
. In Oppo-

sition gegen Thomas von Aquino schrieb

Heinrich von G8thals (gest. 1293) den gQtt-

lichen Ideen, nach deren Aehnlichkeit die

Dinge geschaffen seien, in Gott selbst ein

gegenstandliches, also unabhangiges Sein zu
una bezeichnete die individuellen Unterschiede
als blosse unwesentliche Accidenzen. Als eine

Modification des frtthern nominalistischen

Standpunkts kam im dreizehnten Jahrhuodert

der Ausdruck „Terministen* auf, vom

logischen terminus, welcher in der bvian-

tinischen Logik eine Hauptrolle spielte, hi-

dem die termini (Begriffe oder Urtheile, die

unter ihnen begriffenen Dinge reprasenbren

sollten. Nachdem bei dem Dominikaner

Wilhelm (Dnrandus de St. Porciano, gest

1332) wieder nominalistische Anschauungen

durchgedrungen war on, zeigte sich eine noea

entschiedenere RUckkenr zum Nominalismus

bei dem Franciskaner Wilhelm von Occam

(geat. 1347), welcher das Haupt der Termi-

nisten wurde, zu deren Partei auch Johann

Buridan, Peter de AUiaco fd'Aillv) and

Gabriel Biel im 15. Jahrhundert gehdrten,

wiihrend Walter Burleigh (gest um 13371

als realistischer Bekampfer Occam's anfjre-

treten war.

Die neben der Scholastik herlaufende

zweite Hauptrichtung des mittelalterlichen

Geistes, die mystische Philosophic da
Mittelalters , trat in doppelter Abzweignag

auf. Die eine Richtung schloss sich eng an

den Uberlieferten Kirchenglauben an, win-

rend die andere sich in freieren Bahaep

bewegte und in pantheistischer Ueberachrei-

tung des Kirchenglaubens die religiose

Lebensentwickelung als einen innerlicben

gottlichen Lebensprocess selbst darstellte.

Wfthrend letztere im Anfang des vierzehntea

Jahrhunderts an dem Dominikanermeister

Eccard (Eckart) ihren kit hasten Vertreter

gefunden hat, entwickelte sich die Mystik

des traditionellen Kirchenglaubens seit der

zweiten Halfte des 12. JahrhundertB bei

Bernhard von Clairvaux und inderSchuk
von St Victor zu Paris (Hugo and

Richard), im dreizehnten Jahrhundert bei

Johannes Fidanza (Bonaventurai ami

im vierzehnten Jahrhundert durch Tauler.

Suso und Ruysbroek zu ihrer vollen

Vertiefung in das christliche Gemttthsleben,

um in der zweiten Halfte des 15. Jahr-

hunderts bei dem Verfasser der Schrift

^Deutsche Theologie" ihre gediegeae

Vollendung zu erhalten und gleichzeitig am

Ausgang des Mittelalters bei Johannes

Charlier (Gerson) zu ihrer kritischen Sella:-

betrachtung und zum Bewusstsein fiber ihxeo

bisherigen Verlauf zu gelangen.

Die methodische Ausbildung der natflr-

lichen Theologie begann im Anfang des

zwdlften Jahrhunderts durch Adelard too

Bath , wurde durch den Platoniker Bern-

hard von C liar tres Bernard us Silvestri*

und dessen Schfller Gilbert von Poitiers

(Porretanus) , sowie durch Wilhelm tob

Conches (gest 1150) gegen die Mitte des-

selben Jahrhunderts fortgesetzt und im drei-

zehnten Jahrhundert durch Robert Groasbead

von Lincoln (gest 1254) und insbesondere

durch dessen Schiller, den Franciikaoer
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Roger Bacon (1214—1292) znr Vollendnng
gefflhrt. In demselben Sinne wirkte Wil-
helm von Auvergne (gest 1249), Vincenz
tod Beaavais (gest urn's Jahr 1264) nnd ein

Anhanger Bacon's, Peter von Apono (gest.

1315) sowie der spanische Arzt Ray ran nd
vod Sabnnde oder Sabeyde) welcher als

Lehrer in Toulouse urn's Jahr 1437 starb.

Neben diesen Mannern hat am Ausgange
des Mittelalters Nicolaus von Cues (Cusanus,

1401 — 1464) nicht bios die systematische
Vollendnng der kirchlichen Weltanschauung
dargestellt , Bondern auch dnrch fleissige

mathemathische , mechanische und astrono-

mische Forechungen die Reihe jener natura-

listischen Gegner der scholastischen Philo-

sophic erdffnet, welche im sechzehnten
Jahrhundert (Cardanus, Telesius, Patriciua,

iiamos) den UmschwuDg des philosophischen

Oeistes und dessen Emancipation von der
Autoritfit der Kirche anbahnten, nachdem
sich die Scholastik des Mittelalters schon seit

dem dreizehnten Jahrhundert mit ihrer klag-

lichen Lehre von der zweifachen Wahr-
heit innerlich zu zersetzen begonnen hatte.

Diese Lehre tauchte in dem Sinne, dass

etwas in der Theologie wahr sein konne.
was es nicht ebcnso in der Philosophie sei una
amgekehrt, zuerst im Jahr 1247 in Frank-
reich auf , als der Pariser Lehrer Johannes
de Brescain den ihm gemachten Vorwurf
ketzerischer Lehren dam it abwies, dass er

seine Sfitze nicht als theologische aufgestcllt

habe, sondern nur in philosophischem Sinne
aufrecht halte. Als eine bcsondere Form
des in den spatern Jahrhunderten des Mittel-

alters sichtbaren Ringens nach der Freiheit

des philosophischen Denkens, gegenflber der
fibermachtigen Autoritat der Kirche, hatte

diese schon von Raymundus Lullus urn's Jahr
1310 als ein averroistischerlrrthum bekampftc
Lehre ihren I rsprung in der That in den
Schriften des Ibn Roschd (gest 1198), welche
auf die christlichen Scholastiker schon im
dreizehnten Jahrhundert Einfluss gewann.
War Averroes fllr das Mittelalter einerseits

der „gro88e Commentator 44
(des Aristoteles),

so Ideas derselbe andrerseits der „Vater der
Unglaubigen". Seine Lehre war eben philo-

sophiach wahr, aber theologisch falsch, und
wie dieselbe in Italien, in der Averroisten-

schule zu Padua sich am Langsten erhielt,

so tauchte hier auch noch im fUnfzehnten

und sechzehnten Jahrhundert die Lehre von
der zweifachen Wahrheit auf, nachdem dieselbe

bereits im vierzehnten Jahrhundert bei dem
Franciakaner Wilhelm von Occam (gest.

1347) ihren entscbiedenen Ausdruck in der
Erklarung gefunden hatte. dass es unmttglich

sei, dieVerntlnftigkeit der kirchlichen Dogmen
tibcrzeugend darzuthun, dass also dieselben

philosophisch keine Wahrheit beanspruchen
uiirfen, diese dagegen aus der A utoritat der
Kirche folge, der sich die Vernunft unter-

werfen mtisse. Am Anfang des sechzehnten
Jahrhunderte hat in Padua Pomponazzo
(gest 1525), der Fflhrer der averroistischen

„Alexandristcn", den Gegensatz zwischen
Glauben und Wissen zur Grundlage seines

Systems gemacht; auch der Paduaner Lehrer
Achillini (gest 1512) hatte fortw&hrend in

seinen Schriften den L'nterschied von Theo-
logie und Philosophie betont Nachdem das
Lateranconcil des Jahres 1512 ausdrtlcklich

die Lehre verdammt hatte, dass dem Glauben
der Kirche entgegengesetzte Meinungen philo-

sophisch wahr sein kdnnten, war Cremonini
(gest. 1631) der letzte, welcher die Lehre
von der zweifachen Wahrheit vertrat.

B. Haurcau, dc la philosophio scolastique I. II.

1850 (2 e"d. 1872).

A. StOckl, Qeschicbte der Philosophie des Mittel-

alters (1854—1866), in 3 Baoden.
A. Stahr, Geachichte der Aristotelischen Schriften.

Eine gekrbnte Preisschrift von Jourdain, aus
dem Franzbsischen Hbersetzt. 1831.

M. Schneid, Aristoteles in der Scholastik. Ein
Beitrag znr Gcschichte der Philosophic im
Mittelalter (1876).

M. Maywald, die Lehre von der zweifachen
Wahrheit, ein Versuch der Trennang von
Theologie und Philosophie im Mittelalter.

Ein Beitrag znr Qeschicbte der scholastischen
Philosophie. (1871).

H. Reuter, Geschichte der religibsen Aafkliirung
irn Mittelalter (1875) in zwei Btinden.

Miiaseas wird unter den Nachfolgern
des Ainesidemos als Mitglied der skeptischen
Schule genannt und war vermuthlich eine

und dieselbe Person mit dem bei Galcnos
genannten Arzt und Methodiker Mnaseas.

aus Phokis wird unter den per-

sdnlichcn Schtilern des Aristoteles genannt.
Miidsarchos war der Nachfolger des

Stoikers Panaitios in Athen, wo ihn Cicero
und Antiochos aus Askalon horten.

Morhos oder Moschos wird als ein

uralter phdnizischer Philosoph genannt, wel-

chem Demokritos seine Atomenlehre verdankt
hatte und von welchem noch zur Zeit des
Stoikers Poseidonios eine Schrift vorhanden
gewesen sein soil, die jedoch wahrscheinlich
jUngeren I'rsprungs ist und nur unter dem
Namen des alten phonizischen Philosophen
verbreitet wurde.

Moderate* aus Gadeira in Phdnizien
war ein Neupythagoreer des ersten christ-

lichen Jahrhunderts und wird als Verfasser

mehrerer BUcher „pythagoreischer Vortrage"
genannt, woraus una die Neuplatoniker Por-
phyries und Simplikios einige Bruchsttlcke

erhalten haben. Er behauptcte, die alten

Pythagoraer selber batten bereits mit Ab-
sicht die hdchsten Wahrheiten in Zahlen dar-

gestcllt Die Zahl Eins sei das Sinnbild der
Einheit und Gleichheit der Ursache und des

Bestands der Dinge; die Zahl Zwei dagegen
das Symbol der Ungleichheit, der Trennung
und Veranderung in der Welt
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Moiragen&H (Moeragenes) wird unter

denen genannt, welche schon vor dem hi

storischen Romane des Flavius Philostratus

Denkwttrdigkeiten des neupythagoreischen
Wundermannes Apollonios von Tyana ver-

fassten.

Molitor, Franz Josef, war 1779 zu
Oberursel bei Frankfurt als der Sohn eines

kurmainzisehen Beamten geboren und zuerst

auf den Gymnasien zu Bingen, Aschaffenburg
und Mainz gebildet; dann hatte er seit 1797
in Mainz und Aschaffenburg, seit 1799 auch
in Marburg Juriaprudenz, daneben auch Ge-
schichte und Philosophie studirt. In seinen

crsten Schriften zeigte er sich vorzugsweiae
von Schelling angeregt, wollte jedoch dessen
Ideen durch die Anschauung von Gdrres und
Friedrich von Schlegel erganzt wissen. Diese
Schriften waren: „ Ideen zu einer kunftigen
Dynamik der Geschichte" (1805), worin es

Molitor auf eine pliilosophische Betrachtung
der Weltge8chichte abgesehen hatte; dann
„der Wendepunkt des Antiken und Modernen
oder Versuch, den Realisraus mit dem Idealis-

mns zu versuhnen" (1805) und „Ucber die

Philosophic der modernen Welt; eine Epistel

an Ilerrn Geh. Rath Sinclair in Homburg"
(1806). Durch den Fttrsten Primas von Dal-

berg erhielt Molitor 1806 an dem haupt-
sachlich fur die hdhere Bildung des Juden-
thums bestimraten Plulanthropin in Frankfurt
eine Lehrstelle. welche er bis zum Jahr 1824
versah. Daneoen war er (1806—12) Lehrer
der Geographic und Physik am Friedrichs-

gymnasium in Frankfurt und gab auch an
andern Lehranstalten und in Familien Unter-

richt. Mittlerweile war er in seinen philo-

sophischen Anschauungen unter den Eiufluss

der Schriften Franz Baader's, des bayerischen
Theosophen und Naturphiloaophen, getreten

und im Jahr 1813 durch einen geistreichen

Offenbacher Juden, NamensMetz, zu hebraisch-

kabbalistisoheu Studien gefdhrt worden und
suchte nun die Kabbalah ausihren hebraischen
Quellen kennen zu lernen. Das niichste Er-

gebniss dieser Studien wurde als erster Band
seines Werkes „Philosophie der Ge-
schichte oder Qber Tradition 14

(1824)

verdffentlicht. Als eine Art von historischer

Einleitung zum ganzen Werke enthielt dieser

Band die Geschichte der mtlndlichen Ueber-
lieferung bei den Juden, wurde jedoch sp&ter

ganz umgearbeitet und in dieser veranderten

Gestalt 1853 neu herausgegeben. Nachdem
Molitor schon frtther in den Freimaurer-
orden getreten war, gab er gegeu das Ende
der zwanzigcr Jahre seine Unterrichtsstunden

auf und wurde durch die ihm von mehreren
kdniglichen und fUrstlichen Persdnlichkeiten

zu Theil gewordene Untersttltzung in den
Stand gesetzt, mit einem fflr den Junggesellen

ausreichenden Auskommen sich allein seinen

Studien zur Volleudung seines Haupt- und
Lebenswerkes zu widmen. Im Jahr 1834

erschien der zweite Band, welcheT einen

Grundriss des gesammtenspeculativen System*

der Kabbalah nach Molitor's Auffassung ent-

hielt Im dritten Theil (1839) wurde das

Verhaltuiss zwischen Heiden-, Juden- and

Christenthum erOrtert. In Folge dieser Ver-

dffentiichungen hatte sich urn den Frank-

furter Theosophen ein anserlesener Kreii

von gelehrten und ungelehrten Mannern and

Frauen gesammelt Er empfing in seinem

kleinen, engen und von Tabaksraucb ge-

schwarzten Zimmer audi Fttrsten, Minister,

Bundestagsgesandte, Generale una vornehme

Damen. In sp&tern Jahren kdrperlich bin-

f&llig und fast gel&hmt, empfing aer an Geist

immer jugendfrische Greis in seinem Gross-

vateraessel sitzend die Besuche seiner Ver-

ehrer und Verehrcrinnen, mit denen er aicb

in lebhaftem Gespr&ch ttber innere Lebens

erfahrungen erging. Erst im Jahr 1853 er-

schien die erste Abtheilung des . vierteu

Bandes, worin die Bedeutung der Kabbalih

fur das Christenthum und die christliche

Philosophie erOrtert wird. In den letiten

Jahren seines Lebens war er so leidend, dis3

er nicht zur Fortsetzung und Vollendung dee

Werkes kam, dessen funfter Band endlieh

die Darstellung der Lehren der Kabb&kh

mit deren eignen Worten hatte geben sollen.

Der in diesem seinem Lebenswerke hervor-

tretende phUosophische Standpunkt Molitor'j

ist der mystisch-theosophische, Wegen seiner

weiblich empf&nglichen Natur bedarf der

Mensch zur Entfaltung des Erkenntnisskeimee,

den er in sich trftgt, der Befruchtung vod

Seiten der Aussenwelt nicht minder, wie der

sich offenbarenden Gottheit Neben der in

den heiligen Schriften niedergelegten senten-

tidsen Offenbarung lftuft von jeher eine er-

klarende und mttndlich fortgepflanzte ber.

Beide verhalten sich zu einander, wie Korper

und Seele. Im Besitze der Schrift und der

Tradition sind nur die Juden geblieben, is

deren Gesetzesbund und Patriarchengeschicbte

die ganze Zukunft der Kirche Christ: in vor-

bildllcher (typischer) Weise verborgen liegt,

sodass der christliche Gnadenbund, weil iho

das eigne Gesetz fehlt nur mystisch verklirks

Jndenthum ist. Die Bedeutung derjadiscben

Kabbalah fttr die Dogmen und Satzangeo

der Kirche liegt in der Erweckung einer

hdhern Mystik. welche die eigentliche christ-

liche Philosopnie erzeugt. Indem diese dw
deistische wie pantheistische und matoriali-

stischc Element gleichmassig ausschliesst, ver-

bindet sie mit einer lebendigen NaturerkenBt

niss. die auch das magische Element ein-

schliesst, zugleich eine Ethik, welche sich

auf die wahre Reinheit und L&uterkeit der

mystischen Vergottung aufbaut
Monboddo, James Burnet Lord,

war 1714 auf seinem Familien - Stammgute

Monboddo in der scliottischen Grafeckft

Kinkardine geboren, hatte zu Aberdeen and
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auf der hollandischen Universitat zn GrS-
ningen studirt, dann als Advokat und nach-
her als Richter in Edinburg gewirkt, wo er

1799 starb. Er hat sich durch zwei umfang-
reiche Werke bekannt gemacht, von wclclien
das eine On the origin and progress of
language (1773 — 82) in filnf Banden, in

deutschem Auszug von E. A. Schmidt, mit
Vorwort von Herder (1784— 85) in zwei
Bftnden, das anderc unter dem Titcl Ancient
metaphysic or the science of wiiversals
1779—1799) in sechs Banden erschien. Das
eretere Werk ist fUr die Gesehichte der
Sprachphilosophie von Interesse, wahrend
das andere den Verfasser als Gegner von
von Newton und Locke und als Bewundcrer
der beiden grossten Philosophen des Altcr-
tboms, Platen's nnd Aristoteles', zeigt, bei

welchen man die L5sung aller philosophischen
Probleme zu suchen hattc.

.Monestrier, Blaise, war 1717 zu
Antezat in Sprengel von Clermont geboren,
durch die Jesuiten gebildet nnd auch einige

Zeit Mitglied ihres Ordens, trat jedoch wieder
*us, lehrte einige Jahre lang Mathematik am
College zu Clermont, dann Philosophic am
College zu Toulouse, wo er 1776 starb.

Aower einem theologischen Werke Les
principes de la piiU chretienne (1756, in

zwei Banden) hat er ein planlo3 und in

schlechtem Stil geschriebenes Buch La vraie
philosophic (1775) verOffentlicht , worin er
die Philosophic des achtzehnten Jahrhunderts
imd besonders das Holbach'sche „Sysleme
de la nature"' bekampft und aus einer an die

Gedanken des Abbe" de Lignac sich schttler-

haiTt anschliessenden Analyse der mensch-
lichen Seelenvermtfgen die Verschiedenheit
der Seele vom Korper und die Existenz der
gottlichen Vorsehung zu beweiscn sucht.

>lon in i os aus Syrakus war uraprting-

Uch Sklave eines Wechslers aus Korinth,
welcher ihn jedoch fortjagte, weil er in

kyniacher Verachtung der irdischen GUter
das Geld auf die Strasse zu werfen anfing.

Von Diogenes Laertios wird er als Schttler

der Kyniker Diogenes und Krates und als

Verfasser einiger zum Skepticismns sich hin-

neigenden Schriften genannt, von welchen
sichJedoch Nichts erhalten hat.

Montaigne, Michel de, war 1533 auf
dem gleichnamigen Stammschlosse seiner

Famiiie im alten Perigord geboren und ge-

noss dort den Unterricht eines deutschen

Hauslehrera, der nur lateinisch mit ihm
sprechen durfte. Im Verkehr mit vielen

Gelehrten, die im Schlosse Montaigne gern
Kesehen waren, frtthzeitig nach verschiedenen

Kichtungen hin viclseitig angeregt und ge-

bildet, war er als jUngcrer Sohn fllr die

juristische Laufbahn bestimmt Nachdem er

auf einer Keise nach Italien seine Bildung
vollendet hatte, wurde er Maire und Par-

lamenterath in Bordeaux. Nach dem Todc
%wwk | Han dw 6 rterk u c h

,

seines Vaters und altera Brnders in den Be-
sitz der Herrschaft Montaigne gelangt, zog
er sich von den offentlichen Geschaften
zurttck und lebte als unabhangiger Land-
edelmann auf seinem Stammgute, wohin er

von haufigen Reisen stets mit neuer Lust
zurUckkehrte , bis zu seinem Tode, welcher
ihn 1592 mitten unter seincn literarischen

Beschaftigungen Uberraschte. Zeitlcbens dem
katholischen Glauben seiner Vater ergeben,
aber alien religiOsen Streitigkeiten aohold.

hat er sich aus der Lecture des Seneca und
Plutarch einen mit etwas Skepsis versetzten

philosophischen Eklekticismns angeeignet und
auf diesem Boden seine auf Selbstbeobachtung
gegrUudete und durch Reisen und Umgang
vermehrte Menschenkenntniss aufgetragen.

deren Frttchte er als „ heitre Plaudereien und
Phantasien M (wie er es selber bezeichnet) in

seinen drei BQchern Essais (1780 und 88)
niedergelegt hat, welche nach seinem Tode
in erweiterter Gestalt erschienen (1593) und
wiederholt neu aufgelegt worden sind. Er
wurde dadurch der Begrttnder jenes geist-

reichen weltmannischen, etwas frivolen Skep-
ticismus, welcher die Lieblingsphilosophie der
Franzosen im 17. Jahrhundert war. Konnte
ihn spatcr La Mettrie den ersten Fran-
zosen nennen, welcher zu denken wagte, so

wurden dessen „ Essais" auch fllr das acht-

zehute Jahrhundert eine reiche Fundgrube
von gelegentlich hingeworfenen gewagten Be-

hauptungen und verwegeneu Idecn, die der

geistreiche Weltmann arglos hinausplauderte,

ohne deren Tragweite zu beachten. Der um-
fangreichste dieser „Versuche" ist der zwfllfte

Aufsatz des zweiten Buches, welcher eine

Apologie des (von Montaigne auf Anregung
seines Vaters schon in jllngera Jahren in's

Franzdsische tlbersetzten) Werkes von Ray-
mund von Sabunde (gest. 1437 zu Toulouse)

enthillt. Montaigne's eigne Anschauungen
liber die Grenzen des Wissens und dessen

Verhaltniss zum Glauben treten darin ganz
besonders deutlich hervor. Obwohl nach
seiner Ansicht mit blosser Vcrnunft und
Wissenschaft , ohne Glaube und goHtliche

Gnade keine gewisse Erkenntniss der Wahr-
heit mdglich ist, so sei es doch ein ldbliches

Unternehmen , die Wahrheiten des Glaubens

auch mit Vernunftgrttndcn zu umgeben. Nur
aber soli sich der Mensch auf seine Vernunft

nicht aUzuviel zu gut tliun, denn die Thiere
zeigen ebensoviel und oft mehr Vernunft,

als die Menschen, und der Mensch ware
glUcklich, wenn er von einem ebenso sichern -

Instinct, als die Thiere geleitet wtirde. Die

Sinne sind der Anfang und das Ende der

menschlichen Erkenntniss; aber die sinnliche

Erkenntniss lasst sich keineswegs als wahre
und gewisse Erkenntniss der Natur der Dinge

bezeichnen. Wcr vergewissert uns darllber,

dass unsere sinnlichen Vorstellungen mit den

Gegenstanden UbereinstimmeuV Wersoll Uber
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wahre und falsche sinnliche Erfahrungsur-

theile entscheiden? Der Verstand, die Ver-

nunft vermogen dies nicht; denn jeder Ver-
nunftgrund erheischt zu seiner Sttltze einen

andern Vernunftgrund, und wir werden da-

mit in's Unendliche fortgetrieben. Auch sind

die Philosophen selbst niemals tiber irgend

einen Lehrpunkt einig gewesen, und alle

philosophische Systeme zusammen bieten uns
nur cine Sammlung von lauter Widersprflchen.

Zudem finden wir darin alle miigliche Kin-

bildungen und Traumereien als Wahrheiten
hingestellt. Nicbts 1st Ificherlicber , als mit

nnserin sebwacben Funken von Vernunft das

gottliche Wesen bestimraen zu wollen. Je
weiter wir in nnserm pliilosopbischen For-

seben vorwiirta schreiten, desto mehr er-

kennen wir die Nichtigkeit unsers Wissens
und unsere Unwissenheit. Nicht viel von
der Philosopbie zu halten, ist die wabre
Pbilosopbie. AUes was wir ohne die Leucbtc
der gdttlichen Gnade einsehen, ist nur Eitcl-

keit und Thorbeit. Dies gilt nicbt bios von
uii8ern tbeoretiscben , sondern ebeuso von
unsern praktiscben Einsicbten. Eine Kegel
filr unser Verbalten ist notbwendig, aber
wober sollen wir sie nehmen? Soli sie keine

znfallige und veranderlicbe sein, so muss
die Untcrwcrfung unter Gott und der Ge-
bor8am gegen ibn die erate Tugend des

Menscben sein.

Motaigne, Kssais. Kditioii epure'o, preVedec

d'uue notice par l'abbe' Musart. 18-18.

J. Fr. Payen, donuncnta inddita on pcu connus
sur Montaigne. 1848.

E. Catalan, etudes sur Montaigne. Analyse do
Ba philosopbie. 1847.

A. Levcau, etude sur les essais do Montaigne.

1870.

Montesquieu , Charles de Secon-
dat, Baron de la Brede et de Mon-
tesquieu, war 1688 im Scblosse La Bre-

de bei Bordeaux geboren und schon im
25. Lebensjabre Rath beira Parlament in

Bordeaux und 1710 Prusident dcsselben.

Sein Amt nahm seine Zeit nur wenig in

Ansprucb und er benutzte dieselbe Anfangs
vorzugsweisc zu pbilosophiscben, dann zu
bistoTiscbcn und politiscben Studien. Im
Jabre 1721 vcrdffentlicbte er seine „Lettres
persanes"

f
welcbe in ciner halbromanbaften

Einkleidung eine ebenso glanzcnd gescbrie-

bene, als treffende Satire anf die unter Lud-
wig XIV. berrschenden Meinungen, Sitten

und offentlicben Zustande enthielten und
•energisch fUr religiose und politische Freibeit

in die Scbranken traten. Lr erblickt in der
Monarchic nur ein nothwendiges Uebel, urn

der Vcrdorbenheit der bflrgerlichen Gescll-

schaft und den rohen AusbrUchen des Lasters
Schranken zu setzen. Andrerseita ricbtet er

mit ebenso geistreicb schlagendem, als bitterm
Witz seine Angriffe auf die kircbliche Rccht-
glaubigkeit, das Papatthum , den Colibat, die

Kloster, die Ketzergerichte und jegliche Art

von Unduld8amkeit. Nachdem er im Jahr 172G

sein Amt niedergelegt hatte, widmete er sich

ganz seinen politiscben und geschichtlichen

Studien, ging 1728 auf Reisen und zog sich

nach der Ktlckkebr ans England 1729 in die

landlicbc Einsamkeit seines Scblosses La
Brede zurtlck, wo er sich einen englischen Park

anlegte und seinen Studien lebte, deren Er-

gebniss zunaclist das Werk Considerations

sur les causes de la grandeur des Rom/iim
et de leur decadence (1734) war, als dessen

Fortsetzung und Erganzung spater das Werk
De Vesprit des lots (1748) folgte. Dicse Werke
enthalten eine vcrgleicbende Staats - und Ver-

fassung8gc8ehichte und bilden die Grundlage
einer Geschichtsphilosopbie. Der Schwerpuokt
der einzelnen, nur in losem Zusammenhange
mit einander stehenden, Adbandlnngcn oder

31 Bllcber des Wcrkes n Vom Geist der Cie-

setze M liegt in der scharfen Uervorbebung
der Naturbedingtheit aller staatlichen und

rechtlicben Einrichtungen durch Boden and

Klima, Sitten, Bildnng und Religion, in der

innigen Wechselwirkung zwischen den Ge-

setzen und dem Volksgeist und in der Dar

legnng, dasa der Zweck des Staates kein

anderer sei, als die unabweisbare Verwirk-

lichung gC8etzlicber Freibeit, welcbe am
Bcsten durch die Verbindung der Volksver

tretung mit dem Kdnigthume, d. h. durch

die constitutionellc Monarchic erreicht werde.

Das Werk „Vom Geist der Gesctze" schlng

machtig ein, crlcbte in den ersten acbtzehn

Monaten 22 Auflagen und wurde bald in

alle Spracben Europa's Ubersetzt Nacb der

Veroffentlichung dcsselben war der sechzij?-

jfihrige Verfasser von seinen Gfltern atis der

Provinz nach Paris ftbergesiedelt, wo er

hauptsachlich in den Kreisen der llerzogin

d'Aiguillon und der Madame Du Deffaud

lebte. Selbst Frau von Pompadour bewun-
dertc das Werk und schrieb 1751 an Mon-

tesquieu: „Sie verdicnen den Titel eine*

Gesetzgebers von Enropa, und ich zweitie

nicbt, dass man Ihncn uenselben bald geben

wird. u Doch erschienen auch manche bittere

und den Verfasser fast verketzerndc Kr;::k

die demselbcn die letzten Jabre seines Lcbens
verbittcrten. Gegen eine dicscr Kritiken,

welcbe den Abb^ Bonnaire zum Verfasser

hatte, veroffentlichte Montesquieu eine mDe-

fense de I esprit des lois". Auf die fran-

zosischc Revolution vom Jabre 178*.» waren

die Idcen Montesquieu's von unverkennbarem
Einrluss und das Werk „Vom Geist dertie-

setze " ist bis in das gegenwartigc Jahrhnn-

dert die Schule aller Staatsmanner gewordeu.
Was dem Verfasser von wohlmeinenden
Frennden brieflich zur Berichtigung seiner

Auffassungen in manchen Puukten mitge-

theilt worden war, wurde von ihm noch fur

dasselbe verarbeitet, und mit diescn Zusatzeii

vcrmehrt wurde das Werk nach des Ver-
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fassers Tode in derjenigen erweiterten und
verbesserten G estalt veroffentlicht, (1757),
in welcher dasselbe in die Saramlungen sei-

ner Werke flbergegangen und auch von
A. W. Hauswald mit Anmerkungcn in's

Deutsche ttbereetzt worden ist (1804), in

drei Banden. Montesquieu starb 1755 zu
Paris, wo sein Leichenbegangniss durch die

Betheiligung aller Stande eine formliche Na-
tionalfeier ward. In seinen philosophischen
Anschauungen war Montesquieu ein An-
lianger der Schule des Cartesius, dessen
Metiiode er in die historische Wissenschaft
einfuhrte. In einer der Reden, die er in

den Jahren 1716— 1726 in der Akademie
sn Bordeaux hielt, sagte er: „ Dieses grosse
System dcs Descartes, welches man nicht
ohne Erstaunen liest, dieses System, welches
allein alio jemals erschienenen weltlichen
Schriften aufwiegt, welches so stark die
Voreehung schfltzt und sie mit soviel Grdsse
nnd Einfachheit handeln lasst, dieses un-
sterbliche System, welches in alien Zeiten
und Revolutionen der Philosophic bewundert
werden wird, ist ein Werk, fur de3sen Ver-
vollkommnung sich alle Denkenden mit einer
gewiasen Eifersncht interessiren mussen."
Id seinen religidsen Ueberzengungen war
Montesquieu Deist ,,Vergebens (sngt er)

lingnet deT Freigeist das Dasein einer Gott-
heit welche er fUrchtet Er selbst ist der
stirkste Beweis einer solchcn, und er kann
nicht die geringste Beobachtung (lber seine
Individualitiit anstellen, die nicht ftlr ihn
ein die Frcigeisterci niederschlagendes Ar-
gument ist" Dabei protestirt er jedoch
pegen jede persdnliche Einmischung Gottes
in die Weltordnnng und halt an der Ueber-
zeugung fest, dass Gott nur durch die von
Anting an bestehenden grossen Gesichts-
punkte (Gesetze) den Lauf deT Dinge leitet

Alle Wesen haben ihre Gesetze, die Gott-
heit selbst hat ihre Gesetze, die ttber den
Menschen stehenden Intelligenzcn haben ihre

Oesetze, und der Mcnsch hat die seinigen,
Die Gesetze sind die Beziehungen, welche
zwischen der nranfangliehen Vernunft nnd
den verschiedenen Wesen bestehen, und wic-
dernm die Beziehungen dieser Wesen unter
sich. Da wir sehen, dass die Welt durch
die Bewegnng der Materie gebildet und der
Intelligenz bcraubt, immerwahrend besteht,

so musaen die Gesetze der Bcwegung nn-
beweglich und unveranderlich sein. Es ware
sinnlos, zn sagen, dass der SchSpfer ohne
diese Gesetze die Welt regieren kdnnte, weil

eben ohne sie die Welt nicht bestehen wttrde.

Die Seele ist frei ; sie ist das Werkzeug ihrer

Bestiramung (determination)) und es giebt

Oelegenheiten , wo sie soweit unbestimmt
mdeierminte) ist, dass sie selbst nicht weiss,

nach welcher 8eite sie sich entscheiden soil.

Oft macht sie nur Gebrauch von ihrer Frei-

heit eberf der Freiheit halber, sodass also

Gott selbst ihre Selbstbestimmung nicht im
Voraus erkennen kann, weder in der Hand-
lung der Seele selbst, noch in dem Eindrnck
der Objecte auf dieselbe. Wie sollte Gott
Dinge vorhersehen kdnnen, die von der
"Selbstbestimmung der freien Ursachen ab-

hangen. Wenn man den menschlichen Kiir-

per studirt und sich die unabandcrlichen
Gesetze vergegenwartigt, die in dieser klei-

nen Welt regieren; wenn man diese un-

endliche Zahl von Theilchen beobachtct,

welche alle fur das Gemeinwohl arbeitcn,

diese Lebensgeister gebieterisch und doch
so gehorsam ; diese Bewegungen so abhangig
una doch znweilen so frei; diesen Willen,

welcher als Kdnig herracht und als Sklavc
gehorcht; diese Maschine, so einfach in

ihrer Handlung und so zusammengesetzt in

ihren Hulfsquellen ; diese bestandige Er-
setznng von Kraft und Leben : welche grosse

Ideen von Weisheit und Oekonomie crftrTnen

sich uns dann! Diesen Anschauungen ent-

sprechend fasst Montesquieu auch das Sitt-

liche nur von der Seite auf, wie es als

Wirkung der aussern Natnr, der mensch-
lichen Leidenschaften und der Religion oder
der politischen Einrichtungen sich darstellt

Das Interesse gilt ihm als der grdsstc Mo-
narch in der Welt, und das wohlverstandene
Interesse fdhrt die Menschen zur Ausilbnng
der Gerechtigkeit, wfthrend sic durch Selbst-

sucht und Ungerechtigkeit zu Grundc gehen.
Die politische Tugend, die Liebe des Vater-

landes und der Gesetze, welche die Grund-
lage aller ttbrigen Tngenden ist, besteht nur
in dem Vorziehen des allgcmeinen Interesses

vor dem eignen. 'Die Beobachtung der Ge-
setze, die Liebe zu den Menschen, die Pie-

tat gegen die Eltern sind als Wirkungen
der Religion anzusehen, aus welcher die

Gesetze der Vollkommenneit gezogen werden
sollen, welche die Gate des Individuums zum
Gegenstand haben.

Moore, Thomas (bekannter unter dem
latinisirten Namcn Thomas Morus) war
1480 in London geboren, hatte in Oxford
die Rechtswisscnschaft studirt nnd eine Zeit-

lang in der Karthanse zu London ein kloster-

lich beschaulichea Leben gefdhrt, war dann
als Sachwalter, spater als Friedensrichter

thatig, bis er unter Heinrich VIII. die WUrde
dcs Lordkanzlers erhiclt, als soldier aber

filr seinen, den Ehescheidungsverhaitnissen

dcs Kdnigs gegenttber gczeigten standhaften

Freimuth in den Tower das Staatsgefang-

niss) und von da aufs Schaffot wandern
mnsste (1535). Ein Gegner der scholastischen

Philo3ophie und Luthers, bekannte sich Moore
zn der damals wieder erweckten platonischen

Philosophic, von welcher er auch den Grund-
satz auinahm, die Philosophen sollten Konige
und Rathgeber der KOnige sein. Ausser
Epigrammen und Briefen hat er ein philo-

sophisch-politisches Werk verfasst, dessen
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Ilandschrift (1517) von seincm Frcunde Eras-

mus von Rotterdam an den berdhmten Basler

Drucker Frobenius gesandt wurde, durch
wclchcn das Werk unter dera Titel „De
optimo reipublicae statu def/ue nova insula

Utopia 11
(1518) verSffentlicht wurde. Nach-

mals wurde es Oftcr wieder aufgelegt und in

alle Sprachen Europa's tibersetzt. Die erste

englische Uebersetzung wurde von E. ATber
(1809) neu herausgegeben; in deutscber Ueber-
setzung erschien dasselbe (184G) von Oettinger

und (1874) von H. Kothe. Des Verfassers

Gcdanken llbcr Entstehung und Aufgabe des

Staats wcrdcn in die Form eincs Romans ge-

kleidet, worin dcr weitgereiste Weltumseglcr
Raphael IJytblodaens von den auf einer er-

dicbteten Insel Utopia vorgefundenen staat-

lichen Einricbtungeu erz&hlt, deren Einfllbrnng
fiir die europilischen Liinder dcrselbc mebr
wtlnscbt, als zu boffen wagt. Es wird unter

dieser Form naeli dem Vorbilde der plato-

niscbon Republik das Ideal eines Staates

entworfen, worin aller Unterschied der St&nde
aufgcboben Ut, Gcmeinscbaft des Besitzcs

und vollkommene Heligionsfreiheit herrsclit.

Dass dies das Ziel staatlicber Entwickelung
war, welcbes Morus flir seine Zeit im Auge
battc, gebt aus der Scblussrede hervor. die

er scineu Hapbael balten Iflsst. Icb babe
eucb (sagt er, nicbt nur die beste Form des

Staats geschildcrt, sondern auch die einzige,

die ibn berecbtigt, sich ein Gemeinwesen zu

nennen. Denn andcrwftrts redet man Uber-

all von offentlichem Woble und sorgt ftir

das private, bier aber wird das allgemeine

Beste wirklicb gefordert Anderwftrts weiss

ein Jeder, dass er frotz der BlUthe des Staates

verbiuigeru wird, wenn er nicbt nocb be-

sonders Hir sicb Sorge trflgt, und die Noth-
wendigkeit driiugt ihn, mebr an sicli sclbst,

als an die Andern und das Volk zu denken.
Hier aber, in Utopicn, wo Allen Alles gehOrt,

ftircbtet keiner, dass Hub jemals etwas mangeln
wcrde, sobald die dffentlichen Vorrathshauser
voll siud. Denn da ist keiue ubelwollende
Vertbeilung, kcin Bottler und Darbender, und
wilhrend Keiner ausscbliesslicbc Besitztbtlmer

bat, sind Alle rcicb. Und wo gfibc es grOssern

Rcicbtbuui, als dass wir aller Sorge cntboben,

mit frobeni und rubigem Mutbe leben, nicbt

bange urn uusere Nabrung, nicbt die Aroiuth
der Kinder ftlrchtcnd, sondern des Gltlckes

der Unsrigeu sicher? Was ist das ander-
wftrts ftir eiuc Gerecbtigkeit, wenn ein Adliger
oder ein Geldmann oder ein Wucbercr oder
ein Miissigganger ein gliinzendes und tlppiges

Leben fttbrt, wfthrend der Ackersmann, der
Scbmied, dcr Fubrmann bci so angestrengt

unablassige'r Arbeit, dass sie kaum das Vieb
aushalt, und daneben doebbei so notbwendiger
Arbeit, dass ohne dieselbc der Staat nicbt

besteben kOnntc, glcicbwobl ein so elendes

Dasein fristet, dass das Vieb besser darau
zu seiii scbeint, weil es nicbt so unaufhOr-

|

licb geplagt wird, nicbt viel schlechtere nnd

ibm wenigstens angenebmere Nabrung erbilt

und ftir die Zukuuft nicbt zu sorgen noch

zu ftlrcbten braucht, w&hrend jener von der

frucbtlosen Mtthe in der Gegenwart goqnilt

und von der Angst um ein hab- und hfllf-

loses Alter gct&dtet wird? Betracbte icb anseie

gcgcnwftrtigen Staaten, so sehe icb Nicbts

anders, als eine VerschwSrung der Reichen,

die unter dem Namen des Staates ftir ihren

Vortbeil sorgen und alle KUnste und Mittel

ansfindig macben, um das auf Able Weise

Erworbene zu erbalten, die Arbeit und der

Scb weiss dcr Armen aber um den niedrigsten

Preis ftir sicb zu kaufen und zu missbrauchen.

Dagegen ist in Utopien mit dem Gebraueh

des Geldes auch alle Habgier aufgehoben,

und welcbe Last von Leiden ist damit ab-

geworfen, welche Saat von Verbrechen mit

dcr Wurzel ausgerissen ! Die Reicben sollten

es selber ftiblcn, wie viel besser es ist, nicbts

Nothwendiges zu entbehren, als viel Ueber-

fliissiges zu besitzen. Und kftmpfte nicbt die

alte Schlange, die Hoffabrt, dagegen, so

wdrdc lfingst die verntlnftige Rticksicht auf

das eigne Wobl und auf das Anseben misers

Heilandes Jesu Christi die ganze Welt zu

einer so gltlcklicben Lebcnsordnnng bingefflhrt

haben! — So dachte, so scbrieb der eng-

liscbe Staatskanzler als platonischer Philo-

sopli in demselben Jabrzebnt, als in Deutsch-

land Tbomas Mtlnzer, der „ Prophet mit dew

Schwcrte Gideons" scinen christlichen Socialw-

mus im deutschen Bauernkrieg mit Waffen

gewalt cinzuftibren suchtc. Die ntichterne

Weisbeit dcr gescbulten nnd bcrufenen Leaker

der Staaten nannten mit dem von Moms
eingefilhrten Namen „Utopien"jedesertrSiirnte

Phantasiegebildc eines Musterstaates, wie er

nie und nirgends in Wirklichkeit bestanden

bat. Was aber seitdem als n utopistische"

Bestrebungen bel&chelt wnrde, was in Moore's

„ Utopia" zuerst vorgetragen und ein Jahr

bundert spacer von Tommaso Campanella iu

ahnlicber Gestalt wiederbolt wnrde, war in

Wabrheit die erste sociale und communistiscbe
Tbeorie der Neuzeit, die erste pbantastiacbe

Einkleidung von Ideen, die wiedernm ein

Jabrhundert spater im „ Code de la naiure"
vom Abbe Morclly als Gesetzbucb der su-

cialistiscben Bestrebungen des neunzehnUn
Jahrbunderts verktlndet wnrden.

G. Th. Rudhart. Thomas Morns, ana den Qnelkn
lanrbcitet. 1829.

Mackintosh , Life of Sir Thomas Moore. 183-»

(1844).

C Dareste, Thomas Morns et Campanelbi. 1843.

More, Henry, war 1C14 zu Grantham
in Lincolnshire in einer streng calvinistiscben

Familie geboren, seit seincm vierzehnten Jahre

in der Sebule zu Eton und dann in Christ

College zu Cambridge gcbildet, wo er nach
mals als Fellow angestellt wurde, was er

sein Leben lang blicb, da er den Eintritt
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in hdhere Stellungen verschmahte. Er lebte

eng befreundet mit dem gleichgesinnten

mystisch - theosophischen Theologen Ralph
Cudworth und starb 1687 in Cambridge. In

Folge seiner planlos betriebenen philo-

sopkischen Stndien hatte er Anfanga pan-

theistischen Anschauungen gehuldigt, wurde
jcdoch von diesen durch das Studium des

Neuplatonikers Plotinos and des Hermes Tris-

mcgistos, nach Anleitung des Marsilius Ficinus,

dann der Schrift „Die deutsche Theologie"
befreit Daran schloss sicb zuerst das eifrige

Studium der WeTke des Cartesius, welches
ihn kurze Zeit zum Cartesianer machte,
schliesslich aber zu dem Ergebnisse ftihrte,

dass die Methode und Grundbegriffe des
Descartes cbenso, wie dessen mechanische
Naturerklarung zu verwerfen sei. Die Ein-
aeitigkeit des Cartesianismus sollte dnrcb den
Platonismus znr wahren Philosophic erg&nzt
werden, welche bercita in der weit Uber
Moses hinausreichenden jtidischen Kabbalah
niedergelegt sei nud sich durch Vermittelung
der mosaischen Schriften auf Pythagoras
und Platon fortgepflanzt habe. Die Schick-
sale sowohl, als auch der Lelirinhalt dieser

kabbalistischen Philosophic wurden von More
in zahlreichen englisch und lateinisch ge-

schriebencn Arbeiten cntwickelt. Die ursprtlng-

lich englisch geschriebencn hat cr selbst ge-

sammelt und unter dem Titel „ Collection of
several philosophical writings'* (1661, in

2 Binden) herausgegeben, dann aber zugleich

in's Lateinische Ubersetzt und nebst andern
lateinisch geschriebenen mit Unterstlitzung

eines frcigebigcn jungen Verehrers John
Coekshut unter dem Titel veroffentlicht

^llenrici Mori Cantabrigiensis opera
omnia** (1679), in drei Folianten. Darunter
hefinden oieh, von mehreren speciell kabba-
listischen Schriften abgesehen, welche nach-

mals auch in der „ Cabbala denudata" von
Knoir von Kosenroth abgedruckt worden
sind, ein Encheiridion metaphysiewn (worin

die Existenz immaterieller nnd tlbersinnlicher

Dinge bewiesen werden soil), ein Encheiridion
ethicum, ein Antidotus adversus atheismum
und eine Censura philosophiae teutonicae.

In den Briefen
?
die More im Jahr 1648 mit

Descartes wechseltc, bestritter die mechanische
Natnrlehre desselben und nahm fur Gott und
die Seelen ein immaterielles Princip in An-
spruch , welches zugleich als r&umlich aus-

gedehnt und als wirksame Ursache aller Be-
wegung im Kaume, gewissermassen als vierte

Raumdimension
,

gedacht werden mtisse.

Darum haben die von More miXullibislen",

genannten Cartesianer mit ihrer Bchauptung,
dass der Geist nirgends sei. ebenso Unrecht,
wie die von More nach dem Griechischen
sogenannten ^/folenmerianer" mit der Lehre,
dass der Geist ganz in jedem Theile, mithin
auch die Secle in alien Theilen des Leibes
gegenwaxtig sei. Nlcht bios die organischeu,

sondern auch die physik.il ischen Kftrpcr

seien von Geistern durchdrungen, welche auf

der unterstenStufe als „keimkriU"tigeFormeuw

wirken, auf hdhern Stufen, d. h. bei Thiercn,

Mcnschen und Engeln, Seelen heisscn. Der
das All durchdringende , r&umlich allgegen-

wfirtigc, ohne Bewusstsein und Ueberlegung
wirkende allgemeine Natur- oder Weltgcist

ist nicht Gott selbst, sondern nur Werkzcug
Gottes und der liaum das Scnsorium Gottcs.

Eben dieser allgemeine Weltgcist crkliirt die

Erecheinungen der Sympathie und Antipathic

und den thicrischcu Instinct. In seiner aus

platonischcn , aristotelischen und kabba-
listischen Anschauungen vcrmischtcn Moral
will More die Wissenachaft, gut und gldck-

lich zu lebcu, darstcllen.

R. Ward, tbo life of the learnc«l ami pious Doctor
Henry More. 1710.

Morally, Abbe", soil (nach der „France
litteraire

14 vom Jahr 1769) in Vitry le-Francois

geboren sein und dort als Lehrcr gewirkt

haben. Sonst ist Nichta welter von Dun be-

kannt, nicht einmal sein Geburts- und Todcs-
jahr. Aiisscr einem allcgorischen Gedicht
„La Busiliadc" wird er als Vcrfasser
folgender Schriften genaunt: Essay sui 1'esprit

humain (1715), Essai sur le coeur humain
(1745), I*hysique de la bcaute on pouvoir
naturellc de ses chorines (1748) und Le
code de la nature ou le veritable esprit

de ses lois de tout temps neglige ou meconnu
(1755, 2. edition 1760). Letzteres Werk er-

schien anonym und wurde lange Zeit ftlr ein

Werk Diderots gehalten uud in die Gesammt-
ausgabcu seiner Werke anfgenommen, auch
als solches noch 1846 von EL M. Arudt
(Gnndgesets der Natur, ncbst cine Zugabe)
in's Deutsche Ubersetzt. Erst seit 1817 ist

C8 entschieden, dass der Abbe Murelly der

Vcrfasser ist. Als die letzte der sogenannten
friedlichen ^Utopien", welche in der N:ich-

folgc der platonischcn Kepublik erschienen

sind, ist das Buch zugleich das crste Erzeug-
uiss dieser Art in der Keihc derjenigen

Schriften, welche die Tendenz batten, un-

mittelbar praktisch zu werden. Der Abbe
Morelly ist durch sein „Gcsetzbuch tier Natur"
der eigcntlichc Vater der socialistisch-

corarauni8ti8chcn Lehren geworden, ftlr welche

im 19. Jahrhundert zuerst von Fraukreich
aus Propaganda gemacht wurde. Die Gmnd-
gcdanken des Buchs sind folgende: Urn unsere

Vernunft zu weeken und uns zur Geselligkeit,

zum Wohlwollen anzusporncu , setztc die

Natur unsere Bedtlrfnisse in ein angeniessenes

Verhftltniss zur Entwickelung unscrer Kriifte.

Sie liess durch gleiche Bediirfnisse und Ge-
ftihle die Meuschen ihrc Glcichhcit in Hechten
und die Nothwcndigkeit einer gemcinschaft-

lichen Arbeit fdhlen, erraahnte sie aber zu-

gleich, einander Zugestilndnisse zu machen
durch Verschiedenheit der Bedtlrfnisse und
Neigungen und wies ihncn durch die Ver-
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8chiedenheit ihrer Organe und Talente ancb

verschiedcne Berufsweisen an. Anf dicse den

Menschen von Oott verliehene Naturordnung,

welche geeignet ist, die Menschen zum Glucke
zu fllhren, mtlsste man dartim die sociale

Ordnung grtlnden. Der Mensch ist von Natur

gut und nur durch verkehrte Lehren und
gesell8chaftliche Einrichtungen verdorben.

Der Eigcnnntz ist die Quelle alles Streites,

aller Barbarei, alles Ungltlcks. Bessere una
glUcklichere Verhilltnisse sind nor erreicbbar

dnrch Beseitigung des „abscheulichen" Eigcn-

tliumes und der aufden Eigennutz gegrllndeten

hcrrscbenden Sittenlebre. Mit der Beseitigung

des Eigcnthums fallen aucb seine unbeilvollen

Folgen weg. Das sociale Problem ist darum
kein anderes, als eine Lage zu finden, in

welcher der Mensch so glUcklich und wohl-

thiitig ist, als er es in diesem Leben sein

kann. DieGmndlagen der Gesellschaft mllssen

folgende sein: Ausser den zum taglichcn Ge-

brauche dienenden Dingen soil Nichts in der

Gesellschaft Jcmandem als Eigenthum an-

gehflren. Jeder BUrger wird ernahrt und
beschaftigt auf Kosten des Gemeinwesens.

Jeder Bttrger soil nach Kraften, Talenten,

Alter zum gemeinsehaftlichen Nutzen bei-

tragen ; seine Pflichten werden geregelt nach
den Gesetzen der Einrichtung des Ganzen.
Zwischen den einzelnen Gliedern der Gesell-

schaft findet kein Tausch und Verkauf statt;

alle dauerhaftcn Erzeugnisse der Natur und
Kunst sollen in Offentlichen Magazinen zur

Vertheilung nach den BedUrfnissen gesammelt
werden. Jede Stadt hat einen ftlr ihre Er-

lialtung gentigenden Grundbeaitz. Die Arbeit

fiir die Gesammtheit geschieht mit gemein-
samcn Arbeitswerkzeugen; die Vertheilung

der Arbeit an die Einzelnen geschieht nach
ihrer Arbeitskraft und die Vertheilung des

Ertrags nach dera Bedtlrfniss. Die Ileirath

geschieht im fUnfzehnten bis achtzehnten

Jahre nach eigener Wahl, jedoch mit offent-

licher Zustimmung. Die Ehe ist zehn Jahre
lang untrennbar. Die Kinder bleiben zu-

niichst bei den Eltern; dann gehen sie in die

Werkstatten (iber, wo sie wohnen, gen&hrt,

gekleidet und unterrichtet werden. Im Alter

von 14 Jahren fangt Jeder an, einen Beruf
zu lcrnen, wozu er Neigung hat Wer sich

ciner Wissenschaft oder Kunst widmet, ist

darum nicht vom Ackerbau befreit; vom
20. bis 25. Leben8jahro treibt Jeder Land-
wirthschaft; sp&ter kann er zu seinem
Berufc zurUckkehren , und den nfltzlichen

und erfindungsreichen Wisscnschaften und
Kfinstcn ist freie Entwickelung gewahrt. Die
Aelteren leiten die Arbeiten der JUngeren.

F. Villegardelle, Codo do la nature, auginenti?

do fragments important* do la Basiliade,

avce l'analvie raisonue du systetnc social do
Morally. 1847.

Morgan, Thonias, war Anfangs Theo-
loge und Prcdiger einer Dissentergemeindc

zu Malborough. Ala er sich jedoch spater

zum Arianismus bekannte und die Lehren

der Arianer in einer im Jahr 1726 er-

schienenen Schrift vertheidigte, verlor er seine

Predigerstelle und widmete sich der Medicin.

Nachdem er sich einigc Jahre in der afri-

kanischen Berberei aufgehalten hatte, lebte

er einige Zeit unter den Quakern zu Bristol,

ohne jedoch als Arzt besonderes Glilck zu

machen. Die Noth trieb ihn nach London,

wo er im Jahr 1737 mit der VerOffentlichung

eines anonymen Werkea The moral philo-

sopher begann, wovon noch zwei weitere

Bande 1739 una 1740 erschienen, welche je

doch keine selbststandige Entwickelungen

cnthalten, sondern nur Streit- und Verthei-

digungsschriften gegen verschiedene Gegner

sind. In Form eines Dialogs zwischen Phila-

lethes, eincm christlichen Deisten, und Theo-

phanes, cinem Judcnchristen , sollen die

Grundsatze der Religion tlberhanpt und der

christlichen insbesondere, insofern sie von

der natUrlichen unterschieden ist, in Betreff

der sittlichen Wahrheiten, sowie der po&i-

tiven Gesetze, Gebrauche, Cerimonien nebst

andern wichtigen religidsen Gegenstanden

nntersucht werden. Mit dieser Schrift trat

Morgan in die Keihe der englischen Deisten

und Freidenker als einer ihrer letzten Ver-

treter ein. Mit den vorausgegangenen Deisten

hat er die allgemeine Anschauung gemein,

dass die wahre natiirliche Religion in der

Verehrung des Einen wahren Gottes bestehe,

welcher die natttrliche und sittliche Welt

durch seine stete Gegenwart und unmittel-

bare Wirkung regiere, und zwar bilde den

Kern dieser Verenrung die ErfuUung aDer

Pflichten der sittlichen Wahrheit und Ge

rechtigkeit. Morgan's unterscheidende Eigen-

thUmlichkeit besteht darin, dass er die chmt-

liche Debatte auf das Gebiet des Alten

Testaments versetzt und dessen Verhaltnis?

zum Neuen Testament und zum wahn-n

Evangelium Christi in's Ange fasst. Obwohl

er den Offenbarungscharakter des Alten

Testaments bestreitet, so erkennt er doch

im Chri8tenthnm eine gQttliche Offenbarunfr

an, als deren Vorzug die Klarheit und Ge

wissheit der Kenntniss von Gott, von unsern

sittlichen Pflichten und von der Unsterblich

keit der Seele geltend gemacht wird. Man

sage nicht (so heisst es im crsten Bandc des

Werkes), es scien dies natiirliche Wahrheiten

und Pflichten, die der Vernunft evident

seien, und es habe deshalb keiner Offen

barung bedurft, um sie zu entdecken. Wir

wllrden keineswegs cbensogut ohne die

Wohlthat der Offenbarung zu dieser Einsieht

gekommen sein. Die Bttcher Enklid's, New-

ton's Principia enthalten allerdings natflrliche

Wahrheiten, die auf die Vernunft der Ding?

gegrtlndet sind; aber es mttsste Jemand ein

Thor oder Wahnsinniger sein , wenn er be

haupten wollte, er hatte sich in dieseo
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Gegenstanden ebensogut ohne diese Bflchcr
onterrichten kdnnen und er sei solchen
Mcistern nicht zu Dank verpflichtet. Nehnien
wir Qberdies eincn Confucius, Zoroaster,

Platon, Sokrates oder den grtfsstcn Moral-
philosophen, der jemals ohne das Licht der
Offenbarung lebte, so waren ihre Systcme
der Sittenlehre mit so viel Aberglauben und
plumpen Ungereimtheiten vermischt, dass sie

den liauptzweck ganz verfehlten. Alles an-

gebliche Gcheimniss in der Religion gilt ihm
als Nicbts anders, denn als buchstablich

verstandene und falscb angewandte Allegoric
Im Apostel Paulus sieht Morgan den groasen
Freidenker der urcbristlicbcn Zeit, den kubnen
und tapfern Vertbeidiger der Vernunft gegen
die Autoritat, im Gegensatz gegen diejenigen,

welche ein gottloscs System des Aberglaubens,
der Blindbeit und Sklaverei unter dem Vor-
geben gottlicher Offenbarung wider alle

gesunde Vernunft und Verstand aufgestellt

batten.

Moriniere, Claude, war ein Scbtller

von Malebrancbe und verdnentlichtc in seinem
25. Lebensjahre als Friedensgericbtsschreiber

zu Chatelet eine Scbrift „ De la science qui
est en Dieu" (1718), worin er das gottliche

Vorherwissen im Sinne von Malebrancbe mit
der menschlicben Freibeit zu vereinigen sucht.

Zugleich aber greift der Verfasser in einem
Anhange zu seinem Buche die Leibniz'schc
Lebre von der vorherbestimmten Harmonie
vom Standpunkt des Cartesius und Malc-
branche an.

MortiiKiie , Walther von, siehe

Walther von Mortagne.

Morns , T h o m a 8 , siebe Moore,
Tliomas.

Mosehos, pboniziscber Pbilosopb, siehe

M o c b o 8.

>los t h ben Mainion (Maimuni) oder
Moses Maimonides, aucb bisweilen Ben
Obeid-AUab genannt, weil er sicb selbst

gelegentlicb Obeid - Allah (Dicner Gottes)

nannte, bei den Rabbi in n gewObnlicb Ram-
bam (eine durcb Zuzammensetzung der An-
fangsbucbstaben von Rabbi Moseh ben
Maimon gebildetes Wort) genannt, war 1135
zu Cordova als der Sohn eines Richters ge-

boren und schon frilh griindlicb in der
Theologie des Talmud gcbildet und batte

dann die peripatetischc Philosopbie und Me-
dicin nach den arabiscben Auslegern des

Aristoteles, insbesondere audi den Ibn Tofail
i Abu-Bakr oder Abubaccr) studirt. Bei der
Vertreibung der Juden aus Spanien (11C4)

wanderte er mit seiner Familie zuerst nach
Fez und 1166 ttber Palastina nach Fostat
in Aegypten aus, wo er in einer offentlichen

Schule Philosopbie lebrte, in die dortige

Akadcmic der Acrzte eintTat und neben einem
Handel mit Juwelen zugleicb die arztlichc

Praxis auslibte. Spater wurde er Leibarzt

des Sultans Salah-ed-din (Saladin) und seines

Sobnes El-Malik el-Aziz. Neben seinem mtth-

samen Bcrufe war er in arabUcbcr Spracbc
als frucbtbarer medicinischer, tbeologiscber

und pbilo8opbischer Schriftsteller tbfttig. Die
Scbriften seines jUngern Zeitgenossen Ibn
Koscbd (AverroCs) lernte er erst weuige Jabre
vor seinem Tode kennen. wclcber im Jabr
1204 zu Alt-Kabirab erfolgte. Er soli zu
Tiberias, in der altberUhmten Rabbinengrab-
stattc in Palastina begraben sein. Abgeseben
von einem arabiscb gescbriebenen, von Moseb
ben Tibbon in's HebrUiscbe (lbersctzten und
zu Veuedig (1550) gedruckten Compendium
der Logik Bind von ihm zwei pbilosopbiscbe

Werke hervorzubeben. Das eine ist eine

in acbt Abschnitten verfasste Einleitung zu
dem rabbiniscben Tractat „Aboth u oder zu
den sogenannten SprUcbcn der VUter, welcbe
Scbrift gewfthnlich kurzweg Schcmonah fcra-
f/tm d. h. Acbt Abschnittc genannt wird
und sein etbisches System cnthalt, worin er

die sittlichen Lehren jtidiscber und andercr
Weisen im Zusammenbange vorzutragen
unternahm. (Die Ethik des Maimonides oder
Sehemonah I'erakim, aus dem Arabiscben
des RaMBaM und nach dem Hebrftischen

deutsch bearbeitet von S. Falkenbeim,
1832). Der erste Abscbnitt bandelt von
der menschlicben Seele und ibrcn Kraften
im Allgemeinen. Es werdeu darin fast ganz
aristotelisch ftlnf solcber Krafte unterscbieden

:

die erniibrende oder vegetabile, die em-
pfindende oder sensible, die vorstellende

oder imaginative, die begehrende oder irri-

tabile und die vernUnftige oder intelligible.

Im zwei ten Abscbnitt werdeu im Sinne
der etbischen und dianoetischen Tugenden
des Aristoteles die moralische und die in-

tellectuelle Vollkommenheit der Seele unter-

8chieden und in letzterem Betracht Einsicbt,

Weisheit und VcrnOnftigkeit bervorgeboben.
Im dritten Abschnitte wird von der Krank-
heit der Seele gehandelt, die darin sich

aussert, wenn die Seele und ihre Tbeile so

beschaffen sind, dass sie oft bose und un-

edle Ilandlungen verrichtet und das Bose
fdr gut und das Gute filr scblecbt hftlt. Wer
an Seelenkrankheiten leidet, muss sicb bei

den unterricbteten Weisen, als den Seelcn-

Srzten, Rath holen. Von den lleilmitteln

wider die Seele bandelt darum der vierte
Abscbnitt Ganz aristotelisch werden tugend-

hafte Ilandlungen als diejenigen bezeiebnet,

welcbe die Mittc balten zwiscben zwei Ex-
trcmen, die beiden uurecht sind, das Eine

zu viel (irebermaa88\ das Andere zu wenig
(Mangel). Darum kann man die moraliscb

crkrankte Seele nur dadurch heilcn, dass

man sie geradezu zum andern Extreme fllhrt,

z. B. den Geizigon zur Vcrschwendung, um
auf diesem Wegc die rccbte Mitte wieder

herzustcllen. Man muss also nach den Iland-

lungen der Mittelatrassc strebeu und niemals
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oacb einem der beiden Extreme streben, es

geschehc denn als einc Arzneikur, urn mit

den entgegcngC8ctzten Mittcln entgegen zu

wirken. Wcnn der Mcnsch seine Hand-
lungen fleissig abwagt und nach dem Mittel-

wege strebt, so erreicht er die htfehste Stufe

der Menschbeit, nfthcrt sich dadurch Gott
am Meisten und erlangt sein wahres Glilck.

Dies ist die vollkommenste Art des Gottes-

dienstes. Ging der Verfasser bis dahin im
Wesentlicben rait Aristoteles, so scheiden

sich ietzt im fUnften Abscbnitte ihrc Wege
bei der Frage, wie der Mensch seine Seelen-

kriifte zu einem bestimmten Zwecke anwenden
soli. Der Mensch muss alle seine Seelen-

krafte der Vernunft unterwerfen und sich

stets einen bestimmten Hanptzweck vorsetzen,

namlich die ETkenntniss der Gottheit, soviel

der Mensch davon zu begreifen vermag. Alle

seine Ilandlungen, seine Bewegungen, sein

Ruhcn muss unverrflckt auf diesen Zweck
gericlitet sein, sodass keine seiner Hand-
lungcn etwas Nutzloses sei, d. h. etwas, was
nicht zu diesem Zwecke hinleite. Kurz, er

handle nach dem Spruche der Vatcr: Alle

deine Handlungen seien im Namen des Him-
mels! Im sechsten Abschnitt wird die

Frage erortert, ob der durch sittliche Kam-
pfe hindurch gegangene Mensch oder der
Fromme, welclier die Tugend aus Neigung
ausfibt, 8ittlich hdher stehe. Die Weltweisen
sind darin einstimmig, dass letzterer als dor
Echttugeudhafte an sich vortrefflicher nnd
vollkommcncr ist, als der bios seine Nei-

gungen Bekampfende. Im siebenten Ab-
schnitt werden die Hindcrnisse hervorge-

hoben, welchen der Erkenntniss Gottes von
Scitcn der intellectuellen und moralischen
Unvollkoramcnheiten des Menschen entgegen-

stehen. Der achtc nnd letzte Abschnitt
handelt von der Bestimmung des Menschen
durch die Geburt. Es werden darin die

grossen Fragen in BetrefF der Natur und
der Anlagen des Menschen, seinem frcicn

Willcn und seiner Zurechnungsfahigkcit im
Verhfiltniss zur Allwissenhcit und Gercch-
tigkeit Gottes er8rtert Wcnn die Weisen
sagen, Alles werde von Gott bestimmt, so

mcinen sie die na+tlrlichen Dinge, wobei der
Mensch keine freie Wahl hat. Dagegen ist

hinsichtlich des moralischen Handelns Got-
tes Vorherwissen nicht als Vorherbestimmung
zu fassen. Das Wisaen Gottes ist mit seinem
Wesen Eins, und wir sind mit unserm Ver-
stande nicht vermogend, das Wesen Gottes
vollkommen zu begreifen, weil es ftir das
Wesen Gottes keine weitere Grundursachc
giebt, durch welche dasselbe erkannt werden
kdnnte. So wenig wir dem Sonnenlichte

seinen Glanz absprechen kSnnen, weil wir
aufschauend den von den Strahlen geblen-

deten Blick abwenden miissen, ebensowenig
kdnncu wir die Vollkomraenheit, welche un-

serer eignen Unvollkommeuheit uubegreiflich

ist, desshalb bestreiten, weil wir una dieselbe

nicht vorBtellig machen kOnnen.
Das religionsphilosophische Hauptwerk

des Maimonidea ward im Jahre 1190 vollen-

det und ftihrt im arabischen Original den

Titel „Dalalath al - hairfnu d. h. Leitnng des

Zweifelnden, und dieaa allein ist der dem

Inhalte des Werkes entaprechende richtige

Sinn des Titels, nicht der aus der hebrii-

sclien und lateiniscben Ueberaetzung herge

nommene Titel „Lehrer der Verwirrten*.

Der Verfasser wendet sich darin an Solche,

welche bei der Beachaftigung mit der Philo-

sophic im Zweifel stecken geblieben sind

oder den Glauben ganz eingebtisst haben,

den sie nur durch Vermittelung der Philo-

sophie wieder gewinnen kdnnen. Das Werk

ist in drei Abschnitte getheilt Der erste

enthalt, nach einer kritiachen Sichtung der

Gottesnamen, zuerst eine Erdrterung des

Wesens und der Eigenschaften Gottes, wo-

bei auf ontologischem, kosraologischem and

teleologischem Wege auch die bei den Scho-

lastikern herkommlichen Beweise fiir das

Dasein Gottes versucht werden. Dann wird

das gesammte Dasein als Makrokosmos und

Mikrokosmos unterschieden und vor der Yor

stellung gewarnt, als ob die Welt nnr den

Menschen zum Zweck habe. Dabei werden

die Meinungen christlicher und muhameda

niacher Scholastiker berttckaichtigt und na-

mcntlich tlber die orthodoxen nnd rationa-

listischen Richtungen in der muhamedani

schen Theologie und Religionsphilosophie

ausfUhrliche Mittheilungen gemacht In

zweiten Abschnitte werden die Lehren

der Peripatetiker entwickelt. Wahrend Mai

monides in der Erkenntniss der irdischen

Dinge dem Aristoteles unbedingte Autoritit

zuerkennt, stellt er in Bezng auf die Er

kenntnisa der himmlischen und gdttllcbcn

Dinge die Offenbarung tlber das Anaehcn

des Stagiriten, von aeaaen Anschauungeo

der jtidische Religionsphilosoph iusbesondere

in den Lehren von der Schdpfung nnd von

der Vorsehung abweicht Er verwirft die

Annahme einer Ewigkeit der Welt ira Sinae

des Aristoteles, wonach die immer vorban

dene Materie auch immer die bildende Form

an aich getragen habe, und halt an den

Glauben feat, daaa die Materie durch Gott

geschaffen sei. Im d r i 1 1 e n Abschnitte wird

der Weltzweck, die Erkenntniaa nnd Liebe

Gottes, die gfittliche Vorsehung und das den

Bosen steuernde Gesetz betrachtet. Nur beim

Menachen bezieht aich die Vorsehung xa(

das Einzelne, in der tlbrigen Schdpfung nor

auf das Allgemeine und Unvcranderliche oder

die Gattungen. In Bezug auf die Auslegung

der heiligen Schrift halt Maimonides an der

Vorauasetzung feat , daa8 es ein vom Glauben

unabhangiges , durch die Sinne beieogtes

Wisscn gebe, welches voile Evidenz babe

und welchem unter Umstanden der buch
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Moseh ben Maimdn 617 Muratori

atibliche Schriftsinn geopfert werdcn milsse,

indem an die Stelle der wortlichen Auffas-

snng eine allegorise lie Erklarung trete. Im
Ganzen betrachtet

,
zeigt sich die Religions-

philosophic des Maimonides als ein maass-
voller Eklekticismns, welcher auf den reli-

riosen Glauben menr Werth legt, als auf
die philosophische Erkenntniss. Denn wenn
ana audi Logik und Metaphysik zur Vor-
bereitnng und Bildung des Verstandes fllhren

and zur Erkenntniss der Natur anleiten, die

una die Thttre zur Metaphysik offhet, so ist

doch dieser Weg der Wissenschaft nur ftlr

Wenige, und die grosse Mchrzahl der"Men-
schen muss durch Religion gelcitet werden.
Die denkglaubige, rationalistische Richtung
seiner theologischen und philosophischen

Schriften hat zwar dem Maimonides bei itt-

dischen Orthodoxen und Fanatikern den
Vorwurf der Ketzerei zugezogen, aber bei

der Melirzahl heutiger Juden ihm das An-
seheo cines religionsphilosophischen Fllhrers

und Fackeltragers verschafft. Und machte das
Werk „Leitung der Zweifelnden u

in der Gc-
schichtc der Philosophie selbst keine Epoche,
so trug es doch zur Verbreitung des Stu-

diams der peripatetischen Philosophie unter
den jtldiscbcn Theologen bei und filbrte

Manner wie Spinoza, Moses Mendelssohn und
Salomon Maimon in die Philosophie ein. Im
Todcsjahre des Maimonides wurde das Werk
durch Samuel Ibn Tibbon aus Lunel in der
Provence unter dem Titel „Moreh nebo-
chim" iii's Hcbraische Ubersetzt und war
bereits den christlichcn Scholastikern des
drcizehnten Jahrhunderts bekannt. Vom drei-

zehnten bis fUnfzehnten Jahrhundert wurde
das Werk von vielen Rabbincrn und Kabba-
listen mit Commentaren versehen. Die erste

Ausgabe des hebraischen Textes erschien
schon vor dem Jahre 1480, die zweite 1551
zo Venedig. Die erste Ausgabc des arabi-

schen Originals mit eineT franzOsischen Ueber-
setzung, nebst kritischen, literarischen und
erlftutcrnden Anmerkungen wurde durch
S. Munk veranstaltet unter dem Titel „Le
guide des egares" (1856, 1861 und 1866,
in drei Banden, deren letzter den arabischen
Text enthalt.) Die hebraische Ucbersetzung
Ibn Tibbon's nebst einigen hebraischen Com-
mentaren wurde unter dem Titel „ R. Mosis
Maimonidis liber More nebilchim (Doctor
perplexorum) ex versione S. Tibbonidae cum
commentariis Ephodaei, Schemtob, Ibn Cres-
cas nec non Don Ixaci Abravanel, adjectis

siunmariis et indicibus, 1875 (3 volL) gedruckt.
P. Beer, Leben und Werk dc« Rabbi Moats
ben Maimon. 1834.

A. Geiger, Moses ben Maimon. 1850.

M. Joil, die Religionsphilosophie des Moses ben
MAimon. 1860.
Eisler, Vorlesungen iibcr die jiidisclien Philo*

ophen des Mittelalters. Abthcilung II (V>>r-

lesuugen uber die Philosophic und Religion

des Moses Maimonides) 1870.

iWowes ben N a chin an (Moses Nach-
manides) war 1194 zu Girona gcboren und
lebtc in seiner Vaterstadt als liabbi in hohem
Ansehen und war zuglcich als Arzt und
Schriftcrklarcr, wie als Kabbalist thatig.

Durcli ibn wurde in der zweiten Halfte des

dreizehnten Jahrhunderts das angeblich von
dem galil&ischen Rabbinen Simeon ben Jochai

verfasste kabbalistische Grundbuch Sohar

nach Catalonien gebracht. Zur Erfilllung

eines GelQbdes machte Nachmanides im
73. Lebensjahrc cine licise nach Jerusalem,

wo er 1268 seinen Commentar zum Pentateuch

vollendete und in hohem Alter starb. Ausscr-

dem hat ereineVertlieidigung des Maimonides,

einen Commentar zum kabbalistischen Buche
Jezfrah und andere kabbalistische BUcher
verfasst.

Moseh ben Josna Narboni, war
aus Narbonne gebllrtig, zu Pernignan er-

zogen und verfasste dort einen Tlicil seiner

Scbriften, zog sich jedoch im Jahr 1349
nach Cervcra in Katalonien zurOck und starb

im Jahr 1370. GewOhnlich wird er Maestro

Vidal genannt. Er llbersetztc die gegen die

Christen gerichtete Streitschrift Al-Ghazzali's

aus dem Arabischen in's Ilebraische und
verfasste Commentare zu einigen Abhand-
lungen von Ibn Roschd, zum ^Naturmensch"
des Ibn Tofail und zum „Moreh M des Mai
monides. Seine Arbeitcn sind jedoch nur

handsehriftlich in Bibliotheken vorhanden.

>1oh( li ben Samuel Tibboni, stammto
aus der Familie Tibbon in Granada und
blilhte in der zweiten Halfte des dreizehnk'ii

Jahrhunderts. Er llbersetztc aus dem Ara
bischen in's Hebritische die Biicher des

Mathematikers Eukleides, die Logik und das

Buch der Gebote (Ethik) des Maimonides,

sowie cinige aristotelische Paraphrascn des

AverToPs.

Aliimmiiis, Spurius, der Bnulcr des

Erobcrers von Korinth, wird bei Cicero als

als einer der ersten rOmischen Stoikcr genannt.

Muratori, Lndwig Anton, war 1672

zu Vignola im Gebicte von Modena geboren,

zuerst Aufseher der Ambrosianischcn Biblio-

thek in Mailand, dann Bibliothekar und Ar-

chivar des Ilerzogs von Modena und als

einer der gelehrtesten Geschichts- und Altcr-

thumsforscner des achtzehntcn- Jahrhunderts

im Jahr 1750 gestorben. Seine Werkc iim-

fasscn in der Ansgabe von 1767 — 80 scchs

und dreissig QuartbSnde, in der Ansgabe
von 1790— 1810 acht und vierzig Octavbande.

Als Sachwaltcr der religiOscn Duldung hat er

sich durch cinige kleine Gelegenheitsschriftcn

bei der Inquisition in flbeln Gemch gebracht

und wurde gegen deren Vcrfolgungen nur

(lurch die wohlwollende Freundschaft des

Papstes Benedict XIV. geschtltzt. Der Ge-
schichte der Philosophie gehort er durch

folgende Arbeiten an: La fitoso/ia morale
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Musonius Mussmann

eposta e proposta a i giovani (2. ed. 1737),
Delia forza della fantasia umana (2. ed.

175.5, L. A. Muratori, liber die Einbildungs-
kraft des Menschen, mit vielen Zus&tzcn
herausgegeben von G. M. Richerz, 17851 und
TraUato della forza dell' hUendhnenlo
umano osia il Pirronmtw confuiato (1745,
2. ed. 175(5). Letztere Schrift ist haupt-
sachlich gegen den Skepticismus Daniel
Huet's gerichtet. In seinen philosophischen
Anschauungen jeder skeptiscnen Geistesrich-

tung abhola, zcigt sich Muratori zwar von
Cartesius und Malebrancbe angeregt, schliesst

sich aber vorzugsweise an Platon, Plotinos

und Marsiglio Ficino an. Der von ihm im
wcitcstcn Umfange des Wortes gefassteu

Einbildungskraft weist er im menschlicben
Geistesleben eine umfassende Bedcutung zu,

indem er sic als Rttst- und Schatzkammer
der Intclligenz Ubcrhaupt auffasst.

MiiMOiiius Ustilndig Cajus Muso-
nius Kufus), ein jttngerer Zeitgenosse

Seneca's, stammte aus einer ritterlicben

Familie Etruriens und war zu Volsinii ge-

boren. Unter Nero in Kom als Lehrer der

atoischen Pbilosopliie thatig, in welcber

Epiktetos jsein Schltler war, wurde er von
gleichzeitigen und spiitern Schriftstellern viel

gepriesen. Seine Tugend (so hiess es) zog

edlc Menschen an, wie der Magnet das Eisen,

und war ihm auch Jemand feindlich gesinnt,

so widerfuhr ihm docli stets die Genugthuung,
dass man ihn als einen rcchtschaffenen Mann
ancrkaunte. Durcb seine Vortriige tlber die

stoische Sittenlebre erwarb er sich trotz seiner

trocknen Lchrart zahlreiche Anhanger unter

alien Stiluden. Einer seiner Schiller, Clau-

dius Pollio, hat diese Vortrage in der Form
von Denkwtlrdigkeiten in griechischer Sprache

aufgezeichnet, woraus der Sammler Stobaios

seine Mittheilungcn tlber die Lehren des

Musonius geschopft hat. Wie tlberhaupt den
romischen Stoikern dcr Kaiserzeit. so hatte

auch dem Musonius die Stoa den Beruf. den
aus dem Bewusstscin der Zeit verschwunaenen
religiosen Glauben zu ersetzen und flchte

Sittlichkeit zu begrtlnden. Die Philosophic

gait ihm als einziger Weg zur Tugend; gut
sein und Philosoph oder Weiser scin, ist eins

und dasselbe, una Philosophiren heisst so viel

als, die GrundsMze des Schonen und Guten
kennen und smstlben lernen. Ein guter Filrst

ist nothwendig Philosoph, und der Philosoph

eignet sich am besten zum Herrscher. Aber
die wahrc Pbilosopliie bedarf nur weniger
Lehren und mag die Spitzfindigkeiten un-
fruchtbarer Wortwcisheit und leerer Wort-
kampfe leicht entbehren, worauf sich nur
Sophisten etwas zu gut thun. Denn das
Nothwendige und NUtzIiche fllr ein gutcs

Lebcn Iftsst sieh auch bei der Schaufel und
beim Pfluge lernen und die Tugend ist wcit

weniger Saehc des L'ntcrrichts , als der Ue-
bung. Darum ist das Philosophiren ftir Alle,

selbst fur das weibliche Geschlecht noth-

wendig. Mit einer fur seine Zeit seltenen

Reinheit der Gesinnung bekampftc Moaonios

alien Geschlechtsgenuss ausser der Ehe, als

deren warmeT Lobredner er auftritt and in

welcber er die allein naturgemasse and sitt-

lich wohlthatige Gemeinscbaft derGeschlechter

erkannte. Und diese seine Lehre bekriftigie

er durch die That; denn er lebte nicht nur

selbst in der Ehe , sondern gab auch seine

Tochter einem seiner ausgezeichnetsten SchQ

ler, dem Artemidorus , einem Freunde des

jflngern Plinius, zum Weibe, und nach del

Letztern Erzalilurig war dies eine Auszeicb

nung, urn welche Artemidor von Vielen be-

neidet wurde. Aber auch den Musoniti

ereilte in der Zeit der Neronischcn Schreckens

henrschaft, die so manchem Jiinger derSfcn

in Rom den Untergang brachte, sein Schickel.

Ihn stttrztc, wie uns Tacitus belehrt. die Be

rtthmtheit seines Namens und die Thatsaeht.

dass seine Vortrage auf die Bildung und

Gesinnung der Jugend einen machtigen Ein

fluss austibten. Er wurde im Jahr 65 n.Cbi.

unter dem Vorwande hochverratlierischer

Absichten gef&nglich eingezogen und auf eine

der kykladischen Inseln im ag&ischen Meere

verbannt. Dorthin trieb sein Ruf eine Menge

Menschen aus Hellas, die den hochgefeierkc

stoischen Sittenlehrer sehen wollfc;n. Alt

im Jahre 67 der wahnsinnige Nero die Land

enge von Korinth wollte durchstechen lassen,

wurde Musonius dorthin befohlen, uminKetteD

bei den Erdarbeiten verwendet zu verden.

Nero's Sturz brachte dem Philosophen dkr

Freiheit. Unter dem Kaiser Vitelhos lebk

er wieder in Rom, und bei Vespasian stand

er (nachdem er auch im Belagerungsbeer

gegen Jerusalem thatig gewesen war; in »1

chem Ansehen, dass er allein in Rom bleibcn

durfte, als auf kaiserlichen Befehl alle ky

nische und stoische Pliilosophen die Stadi

verlassen musste, weil ihr Freiheitssinn v?r

dachtig schien. Ueber des Musonius spatere*

Leben und sein Ende ist Nicht8 bekanni.

Aber wie ein geistiges Vcrroachtnias hat «

seiner Zeit den trefflichen Grundsatz hinter

lassen: Handelst du gut unter Mfllien, w

wird die MUhe vergehen, aber das Gutc be

stehen; handelst du schlecht mit Wollost, »•

wird die Lust vergehen, aber das Schlecht

besteben.

MiiKoniiiH heisst auch ein jungmi

Stoiker, welcber als Zeitgenosse des Kynike^

Demetrius aus der ersten Halfte des dritten

Jahrhundert8 bei Porphyrios im Leben d«

Plotinos genannt wird.|

Miissmann. Johann Georg, baK'-

sich 182(5 mit einer lateinischen Abhandlun:

„ fiber Idealismus oder Ideal philosophic* des

philosophischen Doctorgrad erworben w<i

1828 mit einer lateinischen Abhandlung „*b«

den historischen BegTiff der Logik und

Dialektik" in Berlin als Privatdoc«nt fa
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Muti Oil) Naassener

Philosophic habilitirt, war seit 1829 ansser-

ordentlicher Professor der Philosophie in

Halle geworden und daselbst schon 1833
gestorben. Als Schtiler Hegels stand er An-
fangs in einer fast sklavischen Abh&ngigkeit
von dessen Lehre, wovon er sich nachher
etwas befreite. In seinem „Lehrbueh der
Seelenwisseuschaft oder rationalen und empi-
riscben Psychologic" (1827) machte er den
ersten Versuch, die Psychologie ,,wissen-

schaftlich", d. h. nach der Methode der „ab-
flolnten Philosophie" zu begrtlnden. Ausser-
dem gab er in seinen „Grundlinien der Logik
and Dialektik" (1828) einen Auszug der
Hegel'schen absoluten (d. h. zugleich die

Metaphysik einschliessenden) Logik zum Ge-
brauch bei scinen Vorlesungen. Endlich gab
er einen „Gmndriss der allgemeinen Ge-
schichte der christlichen Philosophie, mit

besonderer Rtlcksicht auf die christliche Theo-
logie" (1830) heraos.

Muti, Francesco (Franciscns Mutns)
war urn die Mitte des 16. Jahrhunderts zu
Casal di Apigliano in Calabrien geboren,

hatte sc in <• Studien in Cosenza, Neapel und
Rom gemacht, sich dann in vielen grossern

Stidten und namentlich Universitftten Italiens

aufgehalten und, als Gegner des Aristoteles

and der Scholastik, sich zngleich als ent-

schiedenen Anbanger des Bernadino Telesio

gezeigt und nicht bios diesen, sondern auch
den Patrizzo und Campanella gegcn Angriffe

vertlieidigt. Sein dem Telesius gewidmetes
Hanptwerk hat den Titel: Francisci Muti
Consentini (d. h. aus Cosenza) disceptaliomun
libri quinr/ue contra calumnias Theori
Angelutii [Angeluzzi] in maximum philo-

*ophum Franciscum fWritium (1589).

Miitschelle, Sebastian, war 1749 zu

Allertshausen in Bayern geboren, seit 1793
katholischer Pfarrer in Baumkirchen bei

Mtlnchen und start 1800 als geistlicher Rath
zu Freisingen. Er gehorte in seinen religiosen

Anschauungen zu den rationalistisch gebildeten

und aufgeklarten Katholiken. deren Stand-

punkt nachmals in der Schule Wessenbergs
vertreten war, und hat als Kantianer der

kritischen Philosophie, die von Startler be-

kampft wurde, im katholischen Bayern Ein-

gang verschafFt. Philosophischc Schriften

von ihin sind: „Ueber das Sittlich -Gute"
(1788), ferner „Kritische BeitTilge znr Meta-
physik:, in einer Prilfung der Stattler'schcu

antikantischen Lehre" und endlich „Vcr-
mischte Schriften oder philosophische Go-
danken und Abhandlungen, meist moralischcn
Inhalts, auch mit RUcksicht auf die kritische

Philosophie" (1794—98) in vicr Bandchen,
in zweiter Auflage 1799 erschienen. Seinen
in dem8elben Jahre begonnenen „ Versuch
einer solchen fasslichen Darstellung der
Kant'schen Philosophie, dass hieraus das
Brauchbare und Wichtige derselben fUr die

Welt einlenchten mogc" hat er nur bis zum
siebenten Heft gebracht, und wurde das Werk
von einem Frcunde desselben (J. Thanner)
bis zum zwdlften Hefte (1799— 1805) fort-

gesetzt.
Kajetan Weiller, Sebastian Mutschellc'a Lcbcn.

1803.

>1 j huh aus Chenai, einem Ort in Lako-
nien, wird bei Platon im Protagoras und bei

spiltern Berichterstattcrn untcr den so-

genannten sicben Weisen genannt. Indessen

sind nur einige unbedeutende Aussprtlche

von ihm ubcrliefcrt.

INT.

frnaHH^ner (vom hebraischen „tiahasu
,

die Schlange) oder Ophianer (Ophitcn)

hiessen darum „Schlangenbrtlder" oder

Schlangenverehrer, weil sie den bdsen
Scblangengeist zugleich ah) ein weises und
gutes Wesen verehrten. Wie sie vomSchlangen-
dienst Aegyptens ausgegangen warcn und die

Erzihltuig des altcn Testaments von der

Schlange des Paradieses und von der dnrch
Moses erhohten Schlange allegorisch aus-

legten, so haben einzelne Abzweigungen
dieser gnostischen Sccte, die ihre Lehre auf
Jakobns, den Bruder des Herrn, zurllck-

fuhrte, den messianischen Mittclpunkt des
alten Testaments theils in Kain, theils in

Seth, theils in Melchisedek gefunden und

sich unter den Namcn der Kainiten, der

Sethitcn, der Melchiscdekiancr mit ver-

schicdenen Modificationen ihrer gnostischen

Grnndanschauung bis in's sechste christ-

liche Jahrhundert erhalten. Im Allgemeinen

waren dicse Anschauungen mit der etwas

jtlngcrn, ebcnfalla zuerst in Alexandrien auf-

getretcnen Lehre des Gnostikers Valentinus

verwandt, und werden die Ophitcn als die

Ersten genannt, wclche sich selbst als

^Gnostiker 44 bezeichnctcn, indem sie den An
fang der Vollkommcnheit in die Erkenntniss

(Gnosis) des Menschen, die Vollendnng in

die Erkenntniss Gottcs setzten. Die wesent-

lichcn Grundzilge ihrer Lehre, deren Kennt-

niss wir den Kirchenvatern Jrcnaeus, Epi-
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phanius. Theodoret und Hippolytos verdanken,
Bind folgende: Aus dem L'rvater ging als

dcssen cwiger Gedanke der gOttlichc Sohn
und aus beidcn der hciligc Gcist, als die

Mutter alles Lebendigen, aus der Vereinigung
dcs Urvaters und dcs Sohnes mit dem Geiste

aber Christus hervor. In der innigen Ver-

bindung dcs Urvaters, dcs Sohnes, dcs Geistes

und Christi besteht die wahre Kirche. Die
bci der Vereinigung des Urvaters und des

Sohnes mit dem Geiste iiberstrdniende gott-

liclie Fulle. die Sophia, stiirzte jedoch in den
Abgrund der Matcric hinab, wo sie am Ortc

der Mitte zurtlokgchalten wurde, ohne sich

zur I'rmutter erheben zu kftnnen. So ging
aus ihr der Chaossohn Jaldabaoth als Welt-
bilducr hervor, wclcher mit den von ihm
gesehaffenen Engeln die Krcise des Himmels
beherrscht. Jaldabaoth vergisst, dass die

Weisheit Uber ihm und seinen Engeln thront,

und will der hochste Gott selber sein; aber
auch seine Engel erheben sich gegen ihn.

Er erzcngt in Icidcnschaftlicher Begierde
nach der Matcrie den bosen Schlangengeist,

welcher alles Bosen Ursprnng ist. Aber
dem von Jaldabaoth und seinen Engeln ge-

schaflenen und beseelten Urmenschen (Adam)
tloste unvermerkt Sophia den gottlichen Geist
cin. Dagcgcn vcranlasst der bese Schlangen-
geist die Menschen mm Abfall von Jaldabaoth,

der sic sofort aus dem Paradicsc stiess und
immer tiefcr in Stludc und Verdcrbcn gc-

rathen liess. Durch die Propheten unter den
Nachkommen Abraham's wurdeu lctztere an
ihren gottlichen Ursprung erinnert und auf
die Erscheinung Christi vorbereitet, welcher
sich mit dem Menschen Jesus, dem Sohne
der Maria, vereinigte, um der gefallenen

Welt den unbekanntcn hochsten Urvatcr zu
verkflndigen, sich aber beim Tode Jcsu wieder
zum Hirninel erhob, wo er zur Rechten Gottes
sitzt und die heiligeu und empfUnglicheu
Seelen an sich zieht, bis er alio Lichtkeime
auf Erden gesammelt hat und damit der
Weltlauf vollendet ist.

Natalis llorvaeus, siehe Hervey,
N o e 1.

Naiisikyrits wird als einer der Lehrer
dcs Epikuros genannt

Vatisiphane'H wird bald als cin An-
hanger dcs Dcmokritos, bald des Skeptikers
Pyrrhon und zugleich als einer der Lehrer
des Epikuros genannt.

IMearchos aus Tarent wird bci Cicero

als ein Pythagorecr aus dem dritten vor-

christlichen Jahrhundcrt genannt, bei welchem
Cato als jungcr Mann einen pythagoreischen
Vortriig gehSrt haben soil.

Neeh, Johann, war 17G7 zu Steinheim
bei llanau geboren, auf dem Gymnasium
zu Aschaffenburg gebildet, studirte in Mainz
Theologie und Philosophic und wurde 1791
in bciden zum Doctor promovirt, alsbald am
Gymnasium zu Aschaffenburg angestellt und

1792 als Professor der Logik und Metaphysik

nach Bonn berufen. Er lehrte die Kant'sche

Philosophic im Sinn und Geiste von Leon

hard Reinhold, wie dies seine ersten Schriften

darthun, namlich: „Das Verhaltniss der

stoischen Moral zur Religion" (1791), sodann

„Ueber Kant's Verdienste um das Iutercsse

der philosophirenden Vernunft4* (1794\ ferner

die beiden im Jahr 1795 ver6ffentlichten Ab-

handlungen „Widerlegung des demonstrative!]

Beweisgrundes ftlr das Dasein Gottes und

Darstcllung des moralischen Beweises" und

„ Ueber die Unmoglichkeit eines speculativen

Beweises ftlr das Dasein der Dinge*, haupt-

8achlich aber das „ System der kritiaclien

Philosophie, auf den Satz des Bewusstseins

gegrtindet" (1795 und 96, in zwei Banden

,

eigentlich ein Commentar zu Reinhold'a

Elemcntarphilosophie, worin zugleich die von

Nicolaus Tetens verSffentlichten wphuV

sophische Versuche Uber die menschlichc

Natur" (1777) benutzt sind. Nach der Be

sctzung von Bonn durch die Franzosen (17&4'

zog sich Neeb zu seinem geistlichen Oheim

nach Ernstkirchen im Spessart xuriick uud

besehJiftigte sich mit litcrarischen Arbeiten

Vom Standpnnktc Rcinhold's neigte er sich

mchr und mehr zu den Anschaunngen von

Franz Hemsterhuis und Ft. H. Jacobi. Diese

Wendung zur Glaubensphilosophie tritt in

der Schrift hervor: „ Vernunft gegen Ver-

nunft oder Rechtfertigung des Glauben*"

(1797). In demselben Jahrc war er Professor

der Philosophie und philosophischen Moral an

der Centralschule zu Mainz geworden und

bckleidete zugleich die Stelle eines Civil-

standsbeamten. Als im Jahr 1803 durch

Napoleon, den Feind der „Ideologcn*, die

Profe&sur der Philosophie in Mainz auf-

gehoben wurde, kaufte sich der mittler

weile verhcirathete rationalistisch-katholische

Glaubensphilosoph ein Landgut zu Nieder-

saulheim bci Mainz und bekleidete dort iu-

gleich bis zum Jahr 1842 die Stelle eines

Bttrgcrnieisters, Bowie er auch als Landtag
abgeordneter zur zweiten hessischen Kamraer

thatig war. Seine Mussestunden wurden mit

schrift8tellcri8chcn ATbeiteu ausgeftillt, in

welchcn er im Sinne der Glaubensphilosophie

fortwirkte. Nachdem er im Jahr 1812 einen

..Brief iiber die Freigeisterei der heutigen

Erziehung" veroffentlicht hatte, gab er cine

Sammluug seiner in Zeitschriften ver-

offeutlichten Aufsatzc als „Vermischte
Schriften 44 (1817— 21), in drei Blndcn

heraus, worauf 18*14 das Schriftchen „ Grflnde

gegen die Moglichkeit einer allgemeinen Ver-

breitung dcs ITnglaubens" folgte. Er starb

1843 in Nicdersaulhcim.

Nees von Esenbeck, Christian
Gottfried, war 1770 auf dem Reichenbergo

bei Erbach im Odcnwalde geboren, auf dem

Gymnasium in Darmstadt gebildet, hatte

1796—99 in Jena Mcdicin studirt, wo er It-
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ich rait Fichtc und Schelling bekannt und
die philosophische Richtung gewonnen

wurde. Nachdem er kurze Zeit als prak-
tiacher Arzt im Odenwalde gewirkt und dann
auf seincm Landgute bei Kitzingen seinen
naturwisaensehaftiichen Stndien gelebt hatte,

wurde er 1817 als Professor der Botanik
oach Erlangen und bald daranf nacb Bonn
berufen una zngleich zum Prasidenten der
kaiserlich Leopoldinischen Akademie der
Naturforscher erwahlk Im Jalir 1830 folgte

er eineni Rufe nach Breslau, wo er als eraten
nnd eiuzig gebliebenen Band eines Systems
der speculativen Philosophie einen in den
Anschauungen der Schelhng'schen Schule
sich bewegenden Abriss der „Naturphilo-
sophie* (1841) vereffentlichtc , worauf 1852
cine „AUgemeine Formenlehre der Natur"
folgte. In Folge seiner Betheiligung an der
Arbeiterbewegung wurde er 1851 von seinem
Amte suspendirt und 1852 durch richterlicbes
I rtheil entlassen, und hatte in seinen letzten

Lebenajahren mit Noth und Mangel zu
kampfen, sodass er seine Bibliotkek und seine

wissenschaftlichen Sammlungen verkaufen
musste und die UnterstUtzuns; hulfreicher
Freunde in Anspruch nahm. Lr starb 1858
im Alter von 82 Jahren.

KeuiesioH, Bischof von Emesa in Syrien,
veraffentlicbte urn die Mitte des filnften Jahr-
hundert8 in griechischer Sprache eine Scbrift

„lieber die Natur des Menschen"
(deutsch von Osterhammer, 1819), worin er
eine genaue Bekanntschaft mit den antiken
Philoaophen Platon und Aristoteles und den
Aerzten Hippokrates und Galenos zeigt, in

seinen cignen phiiosopbiacben Anschauungen
aber sicb als Eklektiker mit besonderer
ilinneigung zu Platon zu erkennen giebt.

Die Seele wird von ihm, im Anschluss an
Platon, als eine unkorperliche, in bestandiger
Bewegung begriffene Substauz gefasst, von
welcher der Leib seine Bewegung erhM.lt.

Die Seele existirt schon vor ihrem Leibe und
feiert, obne Uebergang in thierische Leibcr
<3eelenwanderung), nach dem Tode des Leibes
ihrc Auferstehung in der ewig fortdauernden
Welt

\ i < > k I <
ls hiess einer von Epikur's Brtidern,

die auch Anhanger seiner Lehre waren.
Ni'stoi- aus Tarsos in Kilikia wird als

ein Stoiker aus der Schule des Panattios im
letzten vorchristlichen Jahrhundert genannt.

Setteslioim, siebe Agrippa von
Netteshe im.

i\eu-Ari*toteliker heissen, im Gegcn-
«atz zum arabiscben und christlichcn Aristotc-

liamus der Scholastiker, die Erneuerer der
antiken peripatetiachen Schule wahrend des so-

genanntenZeitalters der Renaissance. Wahrend
bei den vorzugsweise unter dem Eintlusse

platon i so her Anschauungen stehenden syn-

kretistischen Scholastikern des Mittelalters

von Aristoteles nur die Schrifteu von den

Kategorien und vom Gedankenauadruck (de

interpretatione) bekannt waren, hatte 8ich

seit dem Ende des zwolften Jahrhundcrts

durch die Bekanntschaft der christlichen

Scholastiker mit den arabiscben Commen-
tatoren aristotelischer Schriften die Kenntnisa

sammtlichcr Schriften des Stagiriten im

Abendlande verbreitet und durch die Er-

kenntniss seiner monotheistischen Welt-

anschauung die Auffassung gcltend gemacht7
dass dieser FUrst der alten Philosophen ge-

wissermassen als philosophischer VorlUufer

Christ! in Bezug auf natilrliche und welt-

liche Weisheit zu gelten habe. Immer abor

wirkte wahrend des scholastischen Mittel-

alters Aristoteles mit8einem machtigenAnsehen
nur in der arabiscben und christlichen Ver-

kleidung, von welcher derselbe erstdurch die in

der sogenanuten Renaissance -Zeit, willirend

des 15. und 16. Jahrhunderta, vermittelten Be-

kanntschaft mit dem griechiachen Urtext der

aristotelischen Schriften befreit wurde. War
nun bereits am Auagange des Mittelalters inner-

halb der aristotelischen Averroistenschulc

durch die nach dem griechischen Aristoteles-

Ausleger Alexander von Aphrodiaias sich

nennenden „ Alexandristen
u der Bann

des einseitigen scholastischen Aristotelismus

durchbrochen worden; so gingen andere

Aristoteliker der Renaissance - Zeit durch

deu RUckgang auf den griechischen Urtext

und die ilbrigen griechischen Ausleger des

Aristoteles auf die Herstellung eines reinern

Aristotelismus aus. Iliernach unterscheiden

sich diese Neu - Aristoteliker des fdufzehn-

ten und sechzehnten Jahrhundcrts in beson-

dere Gruppen, namlich: 1) als averrois-
tiache Ari8toteliker, zu welchen Nico-
letto Vcrnias (1480 in Padua), Alexander

Achillini (gest. 1518' in Padua und Bo-

logna, Augustinus Niphus (154G) in Bo-

logna und Rom, und mit pantheistischer Wen-
dung auch Andreas Cacsalpinus (geak

1G03) in Pisa gehOrten; 2) als alexan-
dristische Peripatetiker, zu denen Petrua

Pomponatiu8 (gesk 1525) in Padua, Fcr-

rara und Bologna, Simon Porta aus Neapel

(gesk 1555), Julius Caesar Scaliger in

Holland (gesk 1558) gehorten; 3) als rei-

nerc Aristoteliker, in deren Reihe Gcorgioa

Scholarios, genannt Gennadios (gest. 1464)

in Konstantinopel, Georgios von Trape-

zunt (geak 1486) zu Vencdig und Rom. Theo-

dorus Gaza (scit 1430 Lehrer des Griechi-

achen in Italicn), Jacobiw Faber (Stapu-

lensia) in Paris (gest. 1507), Leonicus Tho-
rn acus (gesk 1533; in Padua atanden; 4) als

eklekti8che Aristoteliker cndlich, deren

Reihe Mclanchthon in Wittenberg (geak

15G0) durch das Streben eroffnet, djis natu-

ralistische Element in der aristotelischen

Lehre und namentlich ihrer Psychologic mit

dem Glauben der evangelischen Kirche in

Einklaug zu bringen, in welcher Richtung

t
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Joachim Camerarius (gest 1574) und Ja-

cob Degen, genannt Schegk (gest. 1587)
fortwirkten.

i\fiii»ytliaK<»rfter, hiessen cine Reihe
griechischer und rdmischer Philosophen der
rdmischen Kaiserzcit, welche mit besonderer
Vorliebe filr die mystische Seite der pytha-
goraischen Lehre einen mit platonischen,

aristotelischen, stoischcn und selbst epiku-
riiischcn Elementen versetztcn philosophi-

schen Synkretismus vortrugen, welcher da-

ncben auch orientalische, insbesondere agyp-
tische Anschauungen anfnahm. Dieser Neu-
pythagoriiismus war besonders in der da-

maligcn Weltstadt Alexandria wirksam, wo
auch die deu iiltern Pythagoraern Archytas
von Tarent und Ocellus Lucanus nnterge-
schobcnen Schriften entstanden. Spatcre
Schriftsteller wissen von einer ausgcoreite-

ten pythagoraischen Literatur, von welcher
uns nur wenige Schriften vollstandig, die

meisten nur in zerstreuten BruchstUcken er-

halten sind, deren Inhalt jedoch die Unacht-
heit deutlich genug verrath. Die Unter-
schiebung soldier pythagoraischen Schriften

untcr dem Namen alterer Pythagoraer hatte

schon im Zeitalter des Kaisers Augustus
begonnen und nahm immer mehr zn, sodass
uns die Titel von mehr als siebenzig solcher
neupythagoritischcn Schriften Uberliefert wor-
den sind, welche untcr den Namcn von einem
halbcn Ifundert angeblich altpythagoraischer
Schriftsteller verbreitct worden waren. Von
dieser pscudonymen Literatur abgeschen,
siud als Ilanptverrrcter des Ncupythago-
riUsmus zu nennen: Moderatus aus Gades
oder Gadeira in Phdnizien (um das Jahr
50 n. dir.), Nikomacho8 aus Gerasa (im

dstlichen Palflstina, um das Jahr 150 n. Chr.)

und besonders der untcr Nero und dessen
Nachfolgern lebendo A p o 1 1 o n i o | aus Tya-
na, welcher zugleich als Wundermann die

Welt durchreiste.

IVfiiplatmiikcr werden diejenigcn syn-
kretistiachen Philosophen der rdmischen Kai-
serzcit genannt, welche gleichzeitig neben
dem griechisch-jUdischcn Synkretismus ( Pfii-

lo Judaeusjj dem Ncupytliagoraismns, dem
chri8tlichen Gnosticismus und dem philo-

sophischen Synkretismus der Kirchcnvater
cine Versctzung platonischer Lehren mit
mythologischcn und mystisch - symbolischen
Anschauungen der griechisch - orientalischen

Volksrcligioneii versnchten. Auf solcher

Grundlage entstand in antik-philosophischem,
besonders platonischcm Gewande ein nach
dem damaligen wundersdehtigen Zeitgeiste

gemodclter und phantastisch anfgeputztcr
theosophischer Supranaturalismns des Ilci-

denthums. welcher sich mit einer gegen das
Christcntnum fcindseligen Tendenz verband.
Im Allgemeincn gait es dabei hauptsiichlich

um folgendc Punkte. Znnachst strebte man
die Vielbeit der Gdtter zu einer dem alten

Gdtterglauben unbewussten Einheit in Gestalt

einer Emanationslehre zu ftihren und aus
morgen- und abendlan disclien Philosophemen
und Religionsanschauungen einen Universa-

lismu8 des heidnischen Glaubena zu gewinneu.
Dabei werden die Gdtter in ihrer Ueber-
weltlichkeit oder Transscendenz zugleich als

innerweltlich wirksame Wesen aufgefasst und
gehdren als Landesgdtter mitsammt den ge-

fallenen Menschengeistern zu einer flber-

sinnlichen Welt, aus deren Verstand die

Seele als Weltbildner (Urheber der Sinnen-

welt) hervorgeht Die Mdglichkeit einer

Erhcbung zu dem Einen wahrhaft Guten
oder einer Einsenkung dea endlichen Geistea

in das Urwesen geschieht durch Askese (Welt-

verleugnung)
,
Theurgie (Gotter - und Geister-

bezwingung) und Ekstase (Verzttckung and
unmittelbare Gottesanschauung). In seiner ge-

schichtlichen Entfaltung lasst sich der Neu-
Slatoni8mus unterscheiden : 1) als alexan-
rinisch - rdmische Schule, zu welcher
Amm6nio8 Sakkas (der SacktrSger) mit
seinem Schiller Or

i
genes, Longinos und

Plotinos (gest 270), sowie des letztern be-
deutendster SchUler Porphyrios (gest 3< >4)

gehdren; 2) als sy rise he Schule, zu wel-
cher der urn's Jahr 300 bluhende Jambli-
chos mit seinen Schtllern Theodoroa von
Asine, J u 1 i a n u s (Apostata, der Abtrttnnige\

Themistios aus Paphlagonien und der
Verfasser der (untcr Jamblich's Namen ver-
brcitetcn) Schrift „flber die agyptischen
Mysterien" gehdren; 3) als athenische
Schule, in welcher das Streben tlberwiegt,

die Schriften des Platon und Aristoteles an
erklaren. Zu dieser Schule gehdren: der
jtlngere (von dem untcr Trajan lebenden
platonischen Historiker Plutarchos aus Chai-
roneia zu nnterscheidende) Plutarchos ans
Athen (gest 433) , dessen Schiller S y r i a n o s

aus Alcxandrien, Syrian's Schfller Proklos
(Proculus) aus Konstantinopel (gest 4£5v,
des Letztern Schfller Marinos aus Flavia
Neapolis in Palflstina, der Cilicier S i m p 1 i -

k i o s und der letzte Schulvorsteher I ) a in a s

k i o s in Athen, unter welchera im Jahre 529
durch Edict des Kaisers Justinianus die Schule
von Athen geschlossen wurde. Neben diesem
heidnischen Neuplatonismus war der philo-

sophische Synkretismus der christlichen Kir-
chenvater flberwiegend mit platonischen und
neuplatonischen Anschauungen versetxt, und
sind als solche patristische Platoniker und
Neuplatoniker Justin w s der Martyrer, Cle-
mens von Alexandrien nnd dessen Nach
folger OrigeneB, der Kirchenvater An-
gustinus und der angebliche Dionysius
Areopagita zu nennen, welcher zu Ende
des fflnften Jahrhunderts die Strahlen des
christlichen Neuplatonismus der Kirchenvater
zu einer mystisch - thcosophischen Weltan-
schauung verschmols, welche durch Ver-
mittlung seines Auslegers Maxim an, des
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Bekenners (580— 662), dem ersten Neupla-
toniker ties christlichen Abendlandes, dem
Irl imkr Johannes Scotus Erigena (843 bis

877) tlberliefert wurde. Uebcr die nenen
Platoniker des Renaissance - Zeitalters ver-

gleiche der Leser den Artikel „Platonische
Akademie w .

Nicolai, Christoph Friedrich.war
1733 zu Berlin als der Sohn eines Buch-
htodlers geboren nnd zuerst in der Sclmle

des Waisenhauses in Halle gebildet, nach
dem Besuch der Healschule in Berlin seit

1751 als Buchhandlerlehrling za Frankfurt
a. d. Oder nnd im Verkehr mit einigen Schtllern

des Aesthetikers A. G. Baumgarten, ftlr die

deutsche Literatnrbewegnng lebhaft interres-

sirt, las nnd tlbersetzte er Homer nnd die

englischen Dichter Milton und Thomson,
vertiefte sich in die WolfTschc Philosophic,

in Bayle, Cartcsins und Locke und war un-

versehens aus dem Buchhandlerlehrling cin

Gelehrter geworden. Nachdem der Ncun-
zehnjahrige im Jahr 1752, kurz vor dem Tode
seines Vaters, nach Berlin zurtickgekehrt
war, blieb er in dem von scinem altera

Binder flbernommcncn Buchhandlergeschafte
als Gehfilfe und warf sich dancben auf eine

crfolgrciche schriftstellerischc Thatigkeik
Aof einen Anfsatz zur Verthcidigung Milton's

gegen Gottsched folgten 1755 die anonym
verflffentlichten „Briefe fiber den jetzigen

Zustand der schonen Wissenschaftcn in

Deutschland" durch wclche seine Bekannt-
schaft und I reundschaft mit Lessing ver-

anlasst wurde, welcher ihn bci Moses Mendels-
sohn cinfUhrte. Im Verein mit beiden gab
Nicolai seit Ostern 1757 die „ Bibliothek der

schdnen Wissenschaftcn und freien K(lnstcu

lieraus. Nach dem im Herbst 1758 plotz-

lich erfolgten Tode seines Bruders musste er

sich an die Spitzc der ererbten Buchhandlung
stellen und tlbergab die Herausgabe der

„ Bibliothek" an den Dichter Chr. F. Weisse.

Uagegen grtlndete er im eigncn Verlag 1759
die Zcitschrift „Briefe, die neucste Literatur be-

treffend* (gcwdhnlich kurzweg die „Literatur-

briefe" genannt). welche 1765 mit dem
24. Bande geschlossen wurden. An deren

Stelle trat (1765) die „ Allgemeine deutsche
Bibliothek 44

, welche voile vicrzig Jahre
lang als der Kampfplatz fur die rastlos vor-

schreitende theologische und philosophische

Aufklarung in Deutschland von unermess-
lichem Einfluss gewesen und 1775 sogar
dnrch Beschluss des Berliner Staatsraths

offentlich fllr „ein ntttzliches Werk" erklart

wurde. Als nach dem Tode des grosscn
Konigs die Bedrtlckungen der Presse durch
den Staatsminister WOlLner eintraten, tlbergab

Nicolai die im Jahr 1794 in Preussen ver-

t>otene Zeitschrift dem Buchhandler Bohn in

Hamburg, welchem unter der danischen Re-
gierung eine gTdssere Pressfreiheit vergonnt
war und welcher sie unter dem lltel „Neue

Allgemeine deutsche Bibliothek u fortsetzte,

bis sie im Jahr 1801 Nicolai wieder in seinen

eignen Verlag nehmen konnte. Sie wiirde

erst im Jahr 1805 geschlossen und umfasst

im Ganzen 256 Bande. Nicolai wollte darin

(wie Schlosser in seiner Geschichte des acht-

zehnten Jahrhunderts treffend bemcrkt i, nach
dentscbeT Art, wie Diderot und D'Alembcrt
nach franzOsischer Art, die neue Aufklarung
fiber alle Facher des Wissena verbreitcn;

die Franzosen schrieben daher ffir die

Parhjer Welt die ^Encyclopedic^. Nicolai

grtlndete ftlr deutsche Gclchrte aie „ All-

gemeine deutsche Bibliothek 14
. Die Religion,

die hier gelehrt wurde, ging zuletzt einzig

auf den Glauben an Gott und Unsterblichkcit

hinaus und auf die Mahnung zu tugendhaftcin

und werkthfitigem WandeT und zu milder

Duldsamkeit gegen Andersdenkende. Das
Wesen der christlichen Offenbarung wurde
als tibereinstimmend mit der sogenannteu
nattlrlichen oder Vernnnftreligion aufgefasst

und Christus als der tugendhafteste und
weiteste der Menschen angenommen. Der im

Jahr 1773 von Nicolai veTdffentlichte satirische

Roman nDas Leben und die Meinungen des

Herrn Sebaldus Nothanker" hatte es auf die

Entlarvung der orthodoxen nnd hcuchlerischen

Geistlichen der protestantischen Kirche ab-

gesehen, welche (wie es in dem Bnche heisst)

stets ihre eigne schlechte Sache zur Saclic

ihres Standes, der Religion und des all-

milchtigen Gottes selber machen. Das Buch
hatte eine grosse Wirkung, und sclbst Lessing
und Wicland sprechen ihren vollsten Beifall

ans. Nicolai's unfiberwindlicher Hang zu

DUnkel und Eitelkeit hatte indessen zur

Folge, dass sich bei ihm, je iiltcr er wurde,
um so mehr die Vorstellung festsctztc, dass

sein Wissen und Denken die Norm alles

Wissens und Denkcns Uberhaupt sei. Mit

unerschtltterlichcr Gemtlthsnihe gegen alio

Angriffe und Abfertigungen, die ihm zu Theil

wurden, trat er alien denjenigen Geistes-

richtungen entgegen, welche nach seiner

Meinnng verhinderten, ein verntlnftiger Mann,
ein ttichtiger Btlrger, ein solider Geschafts-

mann zu werden. So hielt er sich ffir berufeu,

im elften Band seiner „ Beschreibung ciner

Reise durch Deutschland und die Schweiz" mit

ciner Anzahl von (seiner Meinnng nach) philo-

sophischen Querkdpfen anzubinden, welche

sich damals unter dem Eintlusse der sie be*

hcrrschenden kritischen (Kant'schcn) Philo-

sophic einbildcten, mit ihren „transsccn-

dentalen*4 und „fonnalcn M Wortspielen die

deutsche Sinnenwelt auf einen bessern Fuss
zu setzen. Er erklarte ausdrficklich, class er

seit langer Zeit von einem unwiderstchlichen

Triebe besessen sei, unangenehme Wahrhciten
offentlich und offenherzig hcraus zu sagen,

wenn er sie ffir nfitzlich und noting haltc.

Darum hielt er es denn anch ffir Pflicht, sich

nachdrttcklich gegen die Missbrauche zu er-
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klarcn, wclchc damals mit der spitzfindigen

„ transscendentalen formalen Philosophie"

und ihrer dunkeln, geachraubten und zweck-

lo8 unbestiinmteu Schul - Sprache getrieben

werdc. Er fand es unertraglieh, daaa jetzt

bartlose iunge Leute. die noch nicht wussten,

was rcchts und links sei, wie Mttckcn an

einem warmen Somraertage, in Deutschland

als Philosophaster herumschwarmten und den
Dtinkel besasaen. als Ober- und Unteraufseher

der dreiasig Millionen Deutachen eingeaetzt

zu 8ein und mit ihren transscendentalen

Ilirngespinnsten dieselben leiten zu kimnen.

Die Ilerrn Fichte, Niethammer, Schaumanu,
Graffe, Ileidenreich, Goess, Westphal, Schelling

bekamen demgeinaaa von dem Berliner Aus-

spender unangenehmer Wahrheiten, ein jeder

sein Thcil, offenherzig herausgeaagt Indesaen
' darf una die Thatsache, dasa Nicolai'a ge-

sunder Menschcnverstand mit aeinen Urtheilen

ilber philosophische Querkopfe und Uber das,

was 8ich in Ficbte'a Tagen als kritische

Philoaophie und Wiasenschaftslehre mit dem
Anspruch auf den hochsten Tiefainn breit

machte, entschieden auf der rechten Fahrte

war, nicht hindern zugleich anzuerkennen,

dasa der Mann, den die ochiller-Goethe'schen

Xcnien als einen Leerkopf bezeichneten,

von dem eigentlichen Gehalt und der Trag-
wcite des lcritischen Lebenswerkes Kant's

keinc Ahnung hatte. Dass er niclits desto-

weniger in vielen StUcken den Nagel auf
den Kopf traf, mogen folgende Auslassungen
beweiaen. Mehrere kritiache Philosophen (ao

liesa er sich vernehmen) behaupten gerade
heraua, Wahrheit liege einzig und allein in

den Verstandesbegriffen der Philosophic be-

graben, und sie durften nur die Hand an den
Eimer legen, urn die reinen Begriffe nach
vorgeachriebener Weise abzuhaapeln, in eiue

beUebte Form zu giessen und alle menach-
iiche Kenntnisse auf Satze zurUckzuftihren,

welchc bios formal, unbedingt, durch sich

selbat festgesetzt aeien. Wie nun aber, wenn
ein aolcher unbedingter Grund dem menach-
lichen Verstandc uberhaupt nicht gegeben
ware? wenn wir unserer Natur nach uns der
uubediugten Wahrheit durch Philosophiren
zwar nahern. sie aber auch durch tauscnd

Systeme doch nicmals erreichen ktmuten?
wenn alle philoaophi8che Systeme nichts als

menschliche Vorstellungsarten warcn und ins-

besondere jedes, am Andern mitgetheilt zu
werden, durch die Sprache gehen mtlsste?

Bis jetzt scheint die Theorie diescr Ilerren

nicht entdeckt zu haben, dass sich der
menschliche Geist nicht cine lange Keihe von
Jahren hindurch in eine und dieselbe Form
gicasen liisst. dass vielmehr auch die Form
der Philoaophie, wie Bchon die alte Gellert'-

sche Fabel vom llute zeigt, immer verander-
lich ist. Vor dem grossen Guckkasten der
Welt stehen die Philosophen imd gucken
jeder durch sein Glas, ob sie etwas von der

transscendentalen Welt erblicken mocbten,

und jeder sieht durch sein Glas die Dinge

andcrs gefarbt. Jeder streitet mit dem andern

gar ritterlich und guckt dabei fleissig durch

sein eignes Glas und Uberzeugt sich immer

mehr durchAnschauungen und durch SphlO&e,

dass alle Andern falsch sehen und nicht

wiasen, was sie reden. Ich denke, Alle haben

Recht und Alle Unrecht. und das wftrden

sie Alle deutlicher einsehen , wenn es nnr

Jedem gefiele, in's Glas des Andern zu

gucken, ehe sie stritten. Gefiele es ihnen

einmal, den Grad der Wahrheit und dec

Grad der Tauschung zu wurdigen, die in jedem

Systeme verhaltnissmassig zu findeo siod:

zu Uberlegen, dass alle Dinge von versehie-

denen Seiten kdnnen betrachtet werden nnd

sehr verachieden aussehen, je nach dem ver-

schiedenen Gesichtapunkt , aua dem man sie

ansieht; so wtlrde nicht Jeder laut verkundeo,

bei ihm allein werde — die Seife gekocht!

Ich glaube so wenig an eine allein selig-

machende Philosophic, als an eine allein

seligmachende Kirche. Was ich aber den

kritischen Philosophastern nicht vergessen

kann, ist dies, dass sie in dieser Sinnenvelt,

wo doch Erfahrung Alles ist, auf ihre von

der Erfahrung unabhangigen Satze und auf

sich seiber beruhenden Geaetze Alles baaen

und dabei mit sprdder Verachtung auf die

wirkliche Erfahrung herabaehen, ihre trans-

scendentalen Uirngespinnste aber als all-

gemeingilltig ausachreien, wie ein Qaacksalbc

einerlei Pdaster auf alle Wunden leg! -

In seinem Widerwillen gegen alle geiehrte

Terminologie hatte der Chorftlhrer der Ber

liner Aufklarung die Kant'schen Bezeich

nungen „a priori" fur dasjenige, was der

menschliche Geist von vornherein ans

selbst und vor aller Erfahrung und unab

hangig von derselben zur Erkenntuiss hiniu

briichte, und „a posteriori" fur das erst

hinterher aua der Erfahrnng Gewonnene mil

^vonvornig 14 und „von hintenig*4
flbenettt

und machte von diesen Ausdrtlcken in einea

burleskcn Romane Gebrauch, den er un>.:

dem Titel „Leben und Meinungen Sempr>

nius Gnndiberts eines deutachen Philosophen"

(1798) gegen Fichte veroffentlichte. Der Held

dieses Buches war aus einem Leinweber

(Fichte's Vater war ein soicher) und ani

einem Magister zusammengesetzt and ein

Anhanger der „vonvornigcn Vernunft and

Vonvornenphilosophie44
. Nach seiner Meinunc

ware das Uandeln der Philosophen Nieta

als rein unbedingtes Denken von vornherein,

reine Form ohne erfahrungsmassiges An

achauen. Die neuen deutschen Philosophy

von der Art Fichte's haben ihre Vernunft

ausgestaubt, indem sie alle Erkenntniss, die

durch die Sinne kommt. davon abgexogea

haben und vor der Erfanrung sich wie vor

der Pest httten. Das Gehirn des Dr. Mond

schein (worin der im Jahr 1798 in Jena ver
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slorbene Dr. Oberreit, ein eifriger Fichtianer

verstanden war) war von vorn, wo die Denk-
formen and die transscendentalen Deductionen
aus sich selbst herstammen, gar ergiebig und
mild; aber von hinten, wo der Fleiss, das

Stadiren und die F&higkeit, Anderer Ge-
danken za fassen und dadurcb etwas zu

lernen, ihren Sitz haben, war dasselbe knd-

chern und starr. Seitdem nun die reine

Form vorschreibt, wie es in der Sinnenwelt
uobedingt und obne sinnliche Erfahrung in

Deutschland geben soil, webt Gundibert Lein-

waod und Damast, vide Jabre lang nUtzlicb

zu gebrauchen, und die Herrn Vonvornj>hilo-

sopben schreiben Btlcher, die in einem balben
Jabre den Weg aller Makulatur gehen. Auf
den letzten Lumpen von Gundibert's Lein-

wand kdnnen nocb nach vierzig Jahren die

tiefeinnigsten Lebren der kritiscben Philo-

aopbie gedruckt werden, wofern sie vierzig

Jabre dauern sollte. Der Gescbicbtsscbreiber

Joliannes Mttller als Liebhaber der „Von-
bintenpbiiosopbie u rttbmte in einem Brief
an Nicolai diesen Roman als ein Meister-

stUck in seiner Art und boffte, diese Sebrift

aolle viel dazu beitragen, durch die Geissel

des Lacherlichen eine philosophische Kaserei

zu verscheucben , welcbe zur ungelej*ensten

Zeit, da die Kdpfe scbon anderweitie ver-

scbroben waren, erscbienen sei, urn das Alaass

der Verwirrung voll zu macben. Fichte re-

vaugirte sich fttr diese Sebrift mit der
Gegenschrift „Friedrich Nicolai's Leben und
sonderbare Meinungen" (1801). In zwolf
Kapiteln wurde Hcrr Nickel der Leerkopf
zum Dank dafttr, dass er Ficbte'n unter die

Querkdpfe gereebnet batte, als vollendetc

Darstellung einer absoluten Geistesverkchrt-
beit, als vollendetes Beispiel einer radicalen

GeisteszerTUttung und Verrllckung in seinem
Zeitalter bebandelt und der Nachwelt als

Muster seiner Gattung ttberliefert. Im Zeit-

alter der philosophischen Romantik, welcbes
auf die BlUtbezeit der deutscben Aufklarung
gefolgt war, batte sich Nicolai Uberlebt una
das jtingere Geschlecbt war ihm uber den
Kopf gewachsen. Er starb 1811 zu Berlin.

F. L G. von Gticking, Friedrich Nicolai's Lebeu
und literarischer Nachlass. 1820.

Nicolaus von Autricuria oder Al-
tricuria war als Baccalaureus der Theo-
logie zu Paris im Jahr 1348 auf Anstiften
Horns von der Pariser Uuiversit&t zum
Widerrufe verschiedener , auf die nomina-
lUtiscbe Anschauung3weise Occam's gegrtlu-

deter Satze gendthigt worden. Die ansWssigeu
Behauptungen desselben waren hauptsachlich
fulgenae : Aus dem Sehen kdnnen wir nicht

folgern, einen Gegenstand gesehen zu habeu.
Die Welt mit alien ihren Theilen ist ewig,
uud es kann vom Nichtsein zum Sein kein
Uebergang gedacbt werden. In den Natur-
vorgangen giebt es Nicbts, als Bewegung,
d. h. Verbindung und Trennung der Atome.

Wenn wir annehmen, dass etwas die Ursache
eines Andcrn sei, so kdnnen wir doch nie-

mals sicher wissen, dass letzteres aus ersterm

obne Dazwiscbentreten Gottes erfolge. In-

dem wir den Begriff Gottes als allerwirk-

liclisten Wcsens haben, sind wir nocb keines-

wegs gewiss, dass ein solcbes Wesen existirc.

Am Besten lasst man in der Philosophic den
Aristoteles und Averroes ganz bei Seite und
wendet sich direct an die Dinge selbst, also

an die Erfahrung.

Nicolaus
,

genannt Bonettus oder

Bonetius, war ein Minorit (Franciskaner-

mdnch) aus der zweitcn Ilalfte des fUnfzehnten

Jahrhunderts und Professor in Venedig und
hat ausser einer verloren gegangenen Schrift

„Topica" aucb Commentare tiber die vier

BUcher der „Sentenzen" des Petrus Lom-
bardu8 (Peter's von Novara) und zu ver-

schiedeuen naturwissenschafltlichen Werken
des Aristoteles, sowie zu der Metaphyaik
und den Kategorien desselben verfasst, welcbe
1493 gedruckt wurden. Er vertritt darin als

Scotist (Anhanger des Duns Scotus) einen

extremen Kealismus in Bezug auf die Auf-

fassuug der Bedeutung der Univcrsalien

(Allgemeinbegriffe), iudem er den Kategorien
selbststandige Existenz zuschreibt.

Nicolaus de Clamangis (Nicolaus
Clamangius) war 1360 zu Clemanges in

der Didcese Chalons geboren, seit seinem
zwdlften Jahre im Collegium von Navarra
zu Paris gebildet, hiclt seit 1381 als Magister
artmm dort Vorlesungen, studirte seit 138G
unter Peter d'Ailly (Petrus de Alliaco) und
(Johannes Charlier aus) Gerson Theologie

und war 1393 Rector der Pariser Universitat.

Spacer war er nach maucherlei misslichen

Lagen, in die er durch seine Anh&nglichkeit

an den Papst Benedict XUl. gekommen war,

bei den Kanonikern in Langres Schatz-

mei8ter geworden und starb im Jahre 1440
im Collegium von Navarra zu Paris. Seine

Schriften waren hauptsachlich kirchenpoli-

tischen Inhaltes und zeigen ihn nach seincu

philosophiachen Anschauungcn als einen An-
hunger des Nominalisten Occam.

A. MDntz, NicolauH Cle'mangea, sa vie et scs

ecriU. 1846.

Nicolaus von Cusa (Cusanus) hiess

eigeutlich Nicolaus Chrypffs (Krebs)
und war als der Sohn eines Winzers und
Fischers 1401 im Dorfe Kues (Cues) am
linken Moselufcr, der Bczirksstadt Bernkastcl

gegendber, geboren und batte der Erbc des

v&terlichen Gewerbes werden sollcn. Da
jedoch der heranwachsende Knabe bei vie-

len Gelcgenhciten seine Abneigung dagegeu
au den Tag legte und vom tlberstrengen

Vater daftlr Misshandlungen zu crdulden

batte, so floh er aus dem elterlicben

Ilause und fand in der Eifel eine Zuflucht

bei dem Grafen Theodorich von Mander-
scheid, welcber ihn als „Fatnulus" in sein

40
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Haus aufnahm und als er die geistigen An-
lagen und den grossen Wissenstrieb des Kna-
ben wahrnahm, ihn in die Schule der geist-

lichen Brilder des gemeinsamen Lebens zu
Deventer (in Ober-Yssel) sandte. In dieser

damals bertihmten Lehr- und Bildungs-An-
stalt, am welcher auch der bertlhmte Tho-
mas von Kempen hervorging, hat er wahr-
scheinlich jenen sonst nicht niiher bekann-
ten Freund Paulus gewonnen, welcher
spater als Naturforscher in Florenz lebte

und schon frtlh in Nicolaus die Liebe zu
den mathematischen Studien weckte, wie er

auch demselben seine ersten grdssern ma-
thematischen Schriften durchsah. Nachdem
sich der fieissige und strebsame Nicolaus in

hohem Grade die Liebe und Achtung seiner

Lehrer in Deventer erworben hatte, sorgte

sein graflicher Gonner auch fflr die weitere

gelehrte Ausbildung des Cusaners, indem er

ihm die Mittel gab. die damals blUhende
Kechtsschulc in Padua zu beziehen. Hier

tricb Nicolaus das Studium des Kirchen-
rechts mit so glanzcndem Erfolge, dass er

im Alter von drciundzwanzig Jahren Doctor
des kanonischen Rechts oder ^Decretorum
doctor", wie er sich selbst in seiner ersten

groasern Schrift nannte, wurde. Wahr-
scheinlich war es audi in Padua, wo er den
durch gelehrte Bildung und sittlichen Cha-
rakter ausgezeichneten, nur urn drci Jahre
altera Julian Casarini, den spatcrn papst-

lichen Lcgaten und Cardinal, kennen lcrnte,

den er seinen Lehrer nennt und dem er

spater seine ersten philosophischen Schriften

widmcte. Nach seiner im Jahre 1424 er-

folgtcn Hllckkehr in die lleimath begann er

die Laufbahn eines Sachwalters; als er je-

doch in Folge eines Formfehlers zu Mainz
den ersten Prozess verloren hatte. gab er

den Stand des Rechtsgelehrten aut und be-

gann sich fUr die geistliche Laufbahn vor-

zubereiten. Er trat in den Augustincrorden,
verwaltete scit 1431 als Diaconus ein Pre-

digtamt und wurde nach erhaltener Prister-

weihe Dechant der Kirche zum heiligen

Florin zu Coblenz am Florinsmarkte, welche
gegenwftrtig als preussische Garnisonskirche

benutzt wird. In demselben Jahre (1431)

hatte die grosse Kirchenversammlung zu

Basel begonncn, dcrcn Aufgabe, cine allge-

meine Reform der Kirche und Herstellung

der Ein licit, und des Friedens unter den
chrisj lichen Vol kern zu Stande zu bringen,

der Cusaner mit regstcr Theilnahme verfolgt

hatte. Durch seinen Freund, den papst-

lichen Legaten Caesarini, welcher die Vcr-
handlungcn des Concils leitete, dorthin be-

rufen, traf Nicolaus im August 1432 in Basel

ein und vollcndetc dort zu Ende des Jahres

1433 sein erstes Wcrk „De concordantia
cutholica* (vom katholischen Einklange)

,

worin er zuerst von der mystischen Einheit

der Kirche, danu von der allgemeinen Kir-

chenversammlung und zuletzt vom Staate,

d. h. vom heiligen rdmischen Reiche handelt
Unter dem kathohschen Einklange versteht

er das Verhaltniss zwischen dem Einen Herrn
und den ihm Untergebenen. Durch die Ver-
einigung mit dem Sohne im heiligen Geiste
gelangen wir zur Quelle des Lebens und
bilden so untereinander einen grossen Ein-

klang, die Kirche. Als Abbild der gott-

lichen Dreieinigkeit ist die Kirche eine drei-

fache, die trimphirende, die schlafende und
die streitende, welche sich zu einander ver-

halten, wie Geist, Seele und Leib im Men-
schen> Da die Kirche eine Einstimmnng und
gleichsam eine Bruderschaft ist, so ist Tren-
nung und Spaltung, die hartnackige Erhebung
der eignen Ansicht liber die Kirche, ihr ge-

rader Gegensatz. Dabci kann tibrigens eine
Verschiedenheit der Ansichten, sofern sie

nur von Hartnackigkeit sich frei erh&it,

immcrhin mit der kirchlichen Gemeinscbaft
bestehen. Der triumphirenden Kirche, die

aus Gott, den Engeln und den seligen < lei-

stern besteht, sind Sacramente, Pristerthuin

und Volk in entsprechender Ordnung als

die drei Bestandtheile der streitenden Kir-
che untergeordnet. Wie die Sacramente eine
fortlaufende Stufenfolge bilden, so giebt es

auch im Pristerthume eine solche Abstufung
vom Laien bis zum Papste. Der Stuhl Petri

bildet den Einheitspunkt und ist der Ans-
druck des Gesammtwillens nnd so die Seele
des ganzen»KOrpers der Kirche. Wer daher
mit dem Stuhle Petri nicht verbunden ist,

steht ausserhalb der Kirche. Eine allge-

mcine Kirchenversammlung ist eine solche,

die vom Papste oder seinen Lcgaten mit
alien BischOfen offentlich und mit voller

Kedefreiheit gehalten wird. Oft zwar wer-
den auch Patriarchal - Concilien des Papstes
allgcmcine genannt: sie sind aber nur die

obersten unter den Localconcilien und haben
ihr Vorrccht darin , dass unter alien Provin-
cialconcilieu die Entscheidung des Papstes
und seines Patriarchalconcils in Glaubens-
sachen die sicherste. wiewohl ein ailgemeines
Concil noch unfchlbarer und sicherer ist

Heutzutage ist jedoch leider das Concil der
allgemeinen Kirche und das Patriarchalconcil

des rdmischen Stuhles eines und dasselbe,

da die ganze Kirche zu einer romischen
Patriarchalkirche herabgesunken ist Aus
vorhandenen Urkunden ist zu ersehen, dass
in den allgemeinen und andern Concilien, in

welchen der Papst prasidirte, die BeschlOasc
nicht durch die Antoritat des Papstes, son-
dern durch die einstimmigen BeschlUsse
8ammtlicher Bischdfe gefasst werden. Aber
ihre verbindende Kraft erhalten die Be-
schliisse eines Concils erst durch die Ent-
scheidung des Papstes und seine VerkOn-
digung der BeschlUsse des Concils. Ein ail-

gemeines Concil der ganzen Kirche steht

unstreitig uber den Patriarchen and dem
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Papste; aber kein allgemeines Concil wird
die Privilegien des rSmischen Stuhles, wie sie

dnrch andre Concilien bereits festgestellt

sind, aufhcben wollen. Und wenn ein Con-
cil dem wahren und einzigen Papste die

Ansflbung der freien Administration auf be-

>timmte Zeit oder nach Belieben nehmen
kann, so ist gleichwobl der Papst, unbe-

schadet jener Suspension, im Forum des Ge-
wissens, wo er eine besondere Gewalt von
oben hat, solange er Papst ist, anch walir-

haft absolnt, und auf diese Gewalt darf die

Suspension nicht ausgedehnt werden. Unter
alien Regierungen hat die Monarchic den
Vorzug und unter diesen die Wahl- Monar-
chic, denn anch der edelste Stanim artet

oft schnell aus. Der Fiirst muss anch den
Gesetzen gehorchen und durch diese belehrt

den ganzen Staat beleben. Wie der Stell-

vertreter Christi sich nach Christus zn bilden

hat, so blicke auch der FUrst auf Christus

hin und erwage, dass ebenso, wie Christus

Gott und Mensch zugleich ist, sich anch
jede Ffiretenmacht aus einem gdttlichen und
"menschlichen Elemente erhebt Darum exi-

stirt in der katholischen Welt Ein mit der

Fttlle der Gewalt die Andern tiberragender

Herrscher, welcher in dieser leiblichen Mo-
narchic dem rdmischen Papste gleich ist,

unbeschadet der Verschiedenheit, welche zwi-

schen dem Leiblichen nnd Geistlichen besteht.

Die fiberkommene Ansicht, dass der Kaiser

Konstantin der Grosse fdrstlichc Rechte flber

Land und Lente dem rdmischen Papste Syl-

vester und alien seinen Nachfolgern Uber-

geben nnd gewisse L&ndereien geschenkt
habe, ist in keiner geschichtlichen Urknnde
nachzuweisen. Auch haben die Churfdrsten

keine8wegs vom rdmischen Papste die Wahl-
befugniss, so dass sie ohne ihn dieselbe nicht

beaassen, oder er ihnen dieselbe nehmen
konnte. Die kaiserliche Macht ist ihrer in-

nern Natur nach unabhilngig und unter-

scheidet sich ursprdnglich und wesentlich von
der geistlichen und priesterlichen Gewalt;

sie ist unmittelbar von Gott abhangig. In

Bezng auf die Reeierungsrechte ist der Papst
nicht flber dem Kaiser; in Sachen des Glan-

bens ist ihm das Priesterthum und der Papst,

wie die Seele dem Kflrper, dbergeordnet.

Darum setze sich der Kaiser in keiner Weise
der hdhern kirchlichen Gewalt gleich ; denn
der Staat wird durch das Priesterthum er-

leachtet, wie der Mond von der Sonne,

wiewohl beide von Gott geschaffen sind.

Nur so gelangt der Staat zu Gott als zu seinem

Ziele, aufdem rechten Wege, welcher Christus

1st. — Zeigen uns diese Auslassungcn den
Ca8aner auf dem Hohepunkt einer freisinnigen

kirchenpolitischen Auffassung, so fdhrten ihn

•lie weitern Erfahrungen, die er bei den
Verhandlnngen des Basler Concils machte,

schon nach wenigen Jahren zu einer Aendemng
seiner Anschauungen in Betreff der Stellting

des Papstes zur Kirche und zum allgemeinen

Concil. Abgesehen von zwei an die bohmischeu
Hnssiten gerichtcten Sendschreiben , die

Nicolaus im Jahr 1433 abgefasst hatte, nm
ihren Forderungen gegenflber die Grundsatze
der katholischen Kirche darzulegen, istuns flber

die sonstige Wirksamkeit des Cusaners bei

den flbrigen Verhandlungen des Coucils Nichts

bekannt. Ein Aufsatz, den er „ fiber die

Verbesserung des Kalenders" (1436) der Ver-

sammlung vorlegte, hatte keinen Eriblg. Erst

fiber hundert Jahre spiiter wurde die von
Nicolaus vorgcschlagene Verbesserung des

julianischen Kalendcrs durch den Papst

Gregor XIII. wirklich durchgeftthrt. Als sich

die Mehrzahl der zu Basel versammelten
Vater der Kirche in einer immer offener

und rficksichtsloser hervortretende Opposition

gegen den Papst setzten und im Jahr 1437
einen fSrmlichen Process gegen denselben

einleiteten, trennte sich die an einer Aus-
gleichung der Differenz verzweifelnde Minder-

zahl der Baseler Pralaten im Mai des ge-

nannten Jahres von der Versammlung und
begab sich nach Rom. Unter dieser Minder-

heit befand sich auch Nicolaus. Im September
erkliirte der Papst Eugen IV. die Baseler

Versammlung fdr aufgeldst und ihre Be-

schlflsse ftlr nichtig. Ehe das von ihm nach
Ferrara verlegte Concil noch erdffnet wurde,
hatten die zu Basel Versammelten unter dem
Vorsitze des Cardinal-Erzbischofs von Aries

den Papst Eugen suspendirt. Sie erklarten

weiterhin das Concil von Ferrara fflr ein

blosses papstliches Conventikel. Die Baseler

Pralaten hatten eine Gesandtschaft nach
Konstantinopel geschickt, nm dort wegen
einer Vereinigung der griechischen mit der

abendlandisehen Kirche Verhandlungen an-

zuknttpfen. Um den Baseler Gesandten
womoglich zuvorznkommen, ging im August
1438 eine papstlicke Gesandtschaft in einem
Dreiruderer von Venedig aus, fiber Creta
nach Byzanz. Wegen seiner Kenntnisa der

griechischen Sprache war der Cusaner, der

dem Papste durch den Cardinal Casarini

empfohlen worden war, der Gesandtschaft

beigegeben. Indessen lichteten die pfipst-

lichen Abgesandten schon im December wieder

die Anker und landeten im Februar 1439 in

Venedig, von wo aus sich der Cusaner in

sein Dechanat nach Coblenz zurfickbegab.

Ausser einem Exemplar der Schrift des

Johannes Damascenus fiber „Die Quelle der

Erkenntniss 4* hatte Nicolaus den Plan zu

einem neuen Werke mit in die Heimath gc-

bracht. M Ich hatte (so schreibt er) viele

Versuche gemacht, die ldeen fiber Gott und
Welt, Christus und Kirche in Einer Grund-
anschauung zu vereinigen, ohne dass es mir
gelingen wollte, bis sich endlich wfihrend

meincr Rflckkehr aus Griechenland zur See,

wie durch cine Erleuchtung von Oben, mein
Geistesblick zu derjenigen Anschauung er-

40*
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hob, in welcher Gott als hdcliste Einhcit allcr

Gegensfitze erscheint". Die geplante Ver-
bindung zwisclicn der grieehischen und latein-

nischen Kirche kam erst zu Florenz, wohin
der Papst Eugen 1439 sein Concil verlcgt

hatte, in den ersten Sitzungen zu Stande und
wurde im Juli dieses Jahres feierlich ver-

ktlndigt, nur dass sicb die griechische Geist-

lichkeit und das Volk mit dem, was ihr

Kaiser mit seiner Hofgeistlichkeit bewilligt

hatte, hinterher nicht einverstanden erklllrte.

Seit December 1439 war Nicolaus von Cusa
Probst des Klosters der Canoniker zu MUnster-
Maiufeld in der Eifel. Iu dieser kloster-

lichen Einsamkeit vollendete er sein erstes

pliilosophisches Hauptwerk unter dem Titel

„Zte docta iynoranlia" (Vom gelehrten

Nichtwissen), welches er am 12. Februar 1440
seinem Freunde, dem Cardinal C&sarini

widmcte. Mit eincr entschiedenen Abneigung
gegen die aristotelisch - scholastische Philo-

sophic und Theologie suchte er durch seine

Grundanschauung von Gott, als der Einheit

allcr Gegens&tze, die Hohen der Mystik zu

erklimmen und wurdc durch seine wissen-

schaftlichc FortfUhrung der vom angeblichen

Areopagiten Dionysius ausgegangenen und
von Joltiannes Scotus Erigcua auf abend-

l&ndischen Boden verpflanzten mystischen

Theologie am Ausgauge des Mittelalters der-

jenige Denker, welcher alle Geistesrichtungen

des Mittelalters, die scholastische, mystische

und naturalistische, zu Einem Brennpunktc
zusammenfasste.und dadurch recht eigentlich

abschloss.

Nebenbei war der Cusaner in den Jahren
1439—42 auf den deutschen Reichstagen fUr

die rSmische Sache thalig. Auf dem Reichs-

tag zu Mainz im FrUhjanr 1439 fandcn sich

die piipstlichen Legaten erst ein, als die Ab-
gesandten des Baseler Concils bereits abgereist

waren. Nicolaus sollte die Sache des Papstcs
Eugen auf dem Reichstage ftthren, fand

jedoch bei der unter den Abgesandten der

FUraten zu Gunstcn des Baseler Concils

herrschenden Stimmung wenig Anklang.
Nachdem die Baseler Pr&laten den Grafeu
Amadeus von Savoyen zum Papst erw&hlt

und dieser den Namen Felix V. angenommen
hatte, trat auf dem n&chsten Reichstage, der

nach dem Rcgicrungsantritte des Kdnigs
Friedrich III. (1441) in Mainz gehalten wurde,
Nicolaus abermals fUr die Sache des Papstcs
Eugen und gegen die Baseler BeschlUsse in

die Schranken und brachtc es dahin. dass

sich der franztfsische Hof ftir Eugen erkliirte.

Im Jahr 1442 trat der Unermttdete als Legat
Eugen's auf dem Reichstage zu Frankfurt
von Neuem in die Schranken; einem drei-

tagigen Vortrag des Erzbischofs von Palermo
zu Gunsten des Gegenpapstes Felix setzte

der Cusaner einen dreitiigigen Vortrag ent-

egen. und in Fulge dessen erkanntc der

eutschc Kaiser nunmehr Eugen als recht-

massigen Papst an. Im Jahre 1443 endigte

die Baseler Kirchenversammlung , aber erst

1449 legte der Gegenpapst Felix seine zweifel-

hafte Wtirdc nicder. Nachdem der Cnsaner

im Auftrag Eugen's mehrmals die Kloster

am Rhein und an der Mo3el viattirt and in

dcnselben Reformen eingeffihrt hatte, wurde

er 1446 Archidiaconus von Lflttich und nach-

dem sein Frcund, der Bischof von Bologna,

Thomas Sarzano 1447 als Nicolaus V. den

papstlichcn Stuhl eigenommen hatte, erhob

ihn dieser 1448 zur Wtlrde eines Kardinal-

presbyters an der Kirche des heiligen

„Petrus in den Ketten 44 zu Rom mit dan

Auftrag, sich den Cardinalshut in Rom selbst

zu holen. Nach langer Weigerung nalim er

die neue Wurde an, sagte seinem greisen

Vater und seine n Geschwistern in Cues

Lebewohl und reiste im Herbst 1449 nach

Rom. Mittlerwcile hatte er w&hrend eines

gelegentlichen Aufenthaltes in Mainz (1445

die Tdeine Schrift „De quaerendo hem'
(Vom Suchen nach Gott) und 1449 gegen

einen von dem Heidelberger Theologen Vench

ausgegangenen Angriflf auf die Schrift „Vom

gelehrten Nichtwissen" seine * Apologia*

veroffentlicht, welche in Form eines Berichtes

abgefasst ist, den er fiber eine mit einen

SchUler gehabte Unterrcdung giebt. Im

August und September 1450 nnden wir den

neuernanntcn deutschen Cardinal in dem

stillem Camaldulenserkloster Val de Castro

bei der Stadt Fabriano in der Mark Ancona

mit der Abfassung von vier kleinen Schriften

in dialogischer Form beschaftiglvon welchen

zwei kleine Dialoge tibcr die Weiaheit. ein

dritter grSsserer tlber den Geist una ein

vierter „tlber statische Experimented handeb.

Sie sind unter dem Titel ^Idiota* zn einem

Ganzen zusammengefasst. Der Ungelehrfc

(Idiot) unterredet sich mit dem Gelehrten

als Sprecher (Orator) und entwickelt diesem,

wie er durch die tiberall sich befindenden,

von Gottes Finger geschriebenen Bflcher lum

Wissen seines Nichtwissens. zur wabren

Weisheit gelangt sci. Er geht vom Zahlen,

WSgen und Messcn aus, um darzuthun. day

das Einfache durch Maass, Zahl und Ge-

wicht nicht erreicht wird. So wird audi

dasjenige, in welchem, durch welches und

aus welchem Alles ist, unfassbar als ein

Unerreichbares erfasst, und dies ist cben die

hdchste Weisheit uud einc unendliche, nicht

zu erschopfende Nahrung fur unsern Geii*.

und, wie der Magnet ftlr das Eisen. von un

endlichcr Anziehungskraft fttr ucnsclbcu.

Indem nun im zweiten Dialog fiber die

Weisheit untersucht wird, wie man sich von

diescm Unfassbarcn einen BegrirT machen

konne, wird Gott unter Zuziehung geome

trischer Anschauuugen als das abaolut Grusste

bestimmt. Im dritten Dialog n vom Gctste"

kommt zu dem Idioten und dem Gelehrten

noch ein Philosoph hinzu, der auf seinen
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Reiaen audi nacli Rora kommt und vom Ge-
lehrtcn zum Idioten gefuhrt wird, welchen
Bcide in einem unansehnlichen Kellergeschosse

mit dem Verfertigen von Loffeln beschaftigt

finden. Diese letztern bilden den Ausgangs-
pnnkt filr das Gesprach. Der Loffel hat sein

L'rbild nur in meinem Geiste. Una dieses

innerlich gegenwartigc Bild sinnlicb dar-

instellen, forme ich ein StUck Holz durcb
Heschneiden und Ausholen, bis die Form des

Lfiffels so gnt als mdglich znm Vorscbein
kommt. Die8em wird dann der Name bei-

gelegt. Die Urbilder der Dinge sind die

Ideen, als vorbildliche nnd unmittelbare

Wahrheit der Formen im Geiste. Die un-

endiiche Form aller Formen aber ist Gott.

Das GesprSch schlicsst mit einem Bcweis fttr

die UnsteTblichkeit des Geistes. Mit dem
vierten Dtaloge, welcher „ von den statischen

Versuchen* handelt, beginnt die Reihe der
von Nicolaus vertfffentlichten mathematischen
Abbandlnngen verschiedenen Inbalts, welcbe
1460 mit der Abhandlnng „ ttber die mathema-
tische Vollendung" schliesst, nacbdera der-

selbe wahrend der dreissiger Jahre neben
der „VerbesseroDg dea Kalenders" seine

astronomische Bildung dnrcb Aufafttze ttber

die Verbesserung der Alpbons'schen Tafeln

nnd ttber die Fixstcrne beurkundet hatte.

Wie er flberbanpt schon frtthe die Elemente
Enklid's und die Schriften des Archimedes
stndirt hatte

}
so zeigt er auch eine grosse

Beiesenheit in der spatem mathematischen
und astronomischen Literatnr und blieb fort-

wihrend mit Mathematikern und Astronomen
seiner Zeit, z. B. mit Peurbach und Regio-

montanus in regem Verkebr. Mit seinen

mathematischen und astronomischen Schriften

eroffnete er die Reihe der grossen Mathe-
matiker und Astronomen des Renaissance-
Zeitalters, welche die exacten Wissenschaften
anf die Bahn ihrer glanzenden Erfolgc ftthrten.

Giordano Bruno nennt den „gflttlichen

Cusaner** den Erfinder der herrlichstcn Ge-
heimnisse der Geometric. Und das hundert
Jahre spater (1543) erschiencne welthistorische

Wcrk des Copernikus ist eine systematisehe

Verwerthung der von Nicolaus von Cnsa
aufgestellten Satze ttber die Bewegung der
Erde. Sein Begriff des unendlich Kleinen
berechtigt dazu, den Cusaner als den ersten

Erfinder der spater sogenannten Analysis
des Unendlichen anzusehen. Er erklart aua-

drilcklich das unendlich Kleine als ein

wichtiges Httlfsmittel zur Erfindung der Ge-
hcimnisae der Mathematik. Wer einsieht,

dass das Gr«sste und Kleinste zusammenfallt^
der sieht darin Alles und ist im Stande, sich

die Kenntniss der Messung ganz entgegen-
?esetzter Grossen zu verschaffen, die bisher
nlr incommensurabel galten. Nicht Kepler,
w>ndern der Cusaner hat von der Idee des
I'nendlichen die erste Anwendung auf den
Kreis gemacht, indem er diesen als ein Vieleck

von unendlich viclen Seiten anffasste. Damals
war das mit blossom Naherungswertbe be-

stimmte Archimedische Verhaltniss des Um-
fangs zum Durchmesser des Kreises allein

bekannt, und esist das Verdienst desCusaners,

den Weg gczeigt zu haben, auf welchem man
die grSsstmoglichste Genanigkeit in der Be-

stimmung dieses Verh&ltnisses erreichcn kann.

Ucberhaupt bildet die mathematische An-
schauung die Grundlage und den Ausgangs-

Sunkt des ganzen cusanischen Systems. In-

em er das in der Schrift „ ttber das gelehrte

Nichtwi88en M aufgestellte Princip von der

„Coincidenz der Gegensatze" mathematisch

beweist, sagt er mit klaren Wortcn, dass

nur so eine teste Grundlage gewonnen wcrden
kftnnc.

Im Jahr 1450 wurde Nicolaus zum Bischof

von Brixen in Tyrol, zugleich mit dem Auf-

trag ernannt, die KlOster Deutschlands zu

reformiren. Nachdem er sich dem pilpst-

lichen Auftrage unterzogen und wahrend des

Jahres 1451 Deutscbland und die Nieder-

lande durchreist, auch mehrere Provinzial-

synoden in Mainz, Koln und Magdeburg gc-

halten hatte, nahra er von seinem bischdf-

lichen Stuhl in Brixen Besitz. Obwohl sein

biscbSfliches Wirken ein unruhevolles war,

so fand er doch noch Zeit, seine schrift-

stellerische Tbatigkeit fortzusetzen. Im Jahr
1453 war die alte Ilauptstadt des griechischen

Rciches den Tttrkcn erlegen una der Halb-

mond prangte als Siegeszeichen auf der

Kirche der heiligen Sophia. Unter dem
fri8chen Eindruck der Nachrichten ttber die

bei der Eroberung Konstantinopels durch die

siegestrunkenen osmanischen Horden ver-

ttbten Grausamkeiten entstand zwischen Mai
1453 und Februar 1454 die merkwttrdige

Schrift des Cusaners m De pace sive con

cordantia fidei" (Vom Frieden nnd Einklang

des Glaubens), worin er sich zu dem Ge-

danken einer allgemeinen Glaubenseinigung

erbebt und aus dem Koran das wahre
Evangelium darthun zu kdnnen meint. Er
lasst namlich Abgesandte aller Rcligions-

parteien, Christeu aller Bekenntnissc, Juden,

Tflrken, Araber, Perser, Indier, Tartaren

sich im WechselgesprRch mit dem gdttlichen

Worte, mit den Aposteln Petrus und Paulus

ttber die wesentlicnen Punkte des Glaubens

und der Religionstibung allmftlig in der

Art ver8tandigen, dass die Ueberzeugung
gewonuen wird: m Es ist nur eine cinzigc

Religion in der Mannigfaltigkeit der Ge-
brauche; bei aller Verschiedenheit im Aus-

druck ist sie doch nur Eine in ihrcm Sinne.

Gott hat verschiedenen Viilkern verschiedene

Propheten geschickt, um sie in ihrer Art in

der Religion zu unterrichten. Nur dadurch,'

dass die VOlker in dieser Verschiedenheit

die Einheit nicht erkennen und den Inhalt

ttber der Form vergessen, haben sie sich in

verschiedene und einander entgegengesetzte
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Religionsgenossenachaften gespalten. Und
doch verehren Griechen, Italiener, Araber,

Juden und Scythen alle die gleiche Walir-

heit, und selbst die Polytheisten verehren in

ibren vielen GCttern nur die Eine Gottheit
Eine Verschiedenheit waltet nur im Ausdruck
und in der Form; der religictee Inbalt ist

derselbe. In alien Religionen Iassen sich

Spuren der gtittlichen Dreieinigkeit entdecken,
und die Menschwerdung des Sobnes Gottes

lasst sich Ieicbt alien VOlkern aus den
Principien ihrer Religion znr Ueberzeugung
bringen. Darum mlisste sicb dureh einige

weise und erleuchtete Manner Ieicbt eine Ver-
einigung aller Religionen anbabnen lassen,

wenn man nur in den aussern Gebrauchen
keine Uebercinstimmung verlangt und die

bildliche Bedeutung des Polytheismus nicht

vergisst". Einer vom Cusaner im Jahr 1453
dem Papste Nicolaus V. flbergebenen Schrift

„ fiber die mathematiscben Complemente " war
ein Anbang „Uber die tbeologiscben
Complemente" beigeftlgt, in welcber
Nicolaus die mathematisehen Figuren auf das

theologische Unendliche (Ibertrug. Er batte

damals ein dieser Schrift jctzt nicht mebr
beiliegcndes Bild cntworfen, woraus man auf
das Zuverlassigste wic mit Augen seben
ketone, wie das unendliche Seben Gottes

Alles zumal so scbaut, dass es zugleicb jedes

Einzelne besonders scbaut. Er batte diese

schGne und aufklarende Veranscbaulichung
zu vervielfaltigen und Copien davon der
Schrift „Vom Sehen Gottes" beizulegen ge-

dacbt. „Der unendliche Kreis (so sprach

er sich zur Erlauterung des Bildes in jencr

Abhandlung aus) umfasst alle mdgliche Be-
zeichnungen Gottes in sich. Die ganze Lehre
von Gott ist wie dieser Kreis, in welchem Alles

Eines ist. So ist das Seben in Gott sein Wesen.
Wie Gott das Maass seiner selbst und aller

Dinge ist, so ist seine Anschauung durch
den Menschen und das eigne Sehen Gottes

in ihm selbst Eins und dasselbe. Dass Gott

die Anschauung des Sehenden ist, beisst

soviel als dass Gott Alles siebt Sich er-

scbauend scbaut er zumal alles Erschaffene

nicht im Unterschiede, niimlich sich und
Anderes, sondern im Anschauen des Er-

schaffenen scbaut er sicb selbst an. So ist

das Scbauen Gottes das vollkommenste : die

GeschOpfe werden nur vollkommen geschaut

im Schflpfcr ihrer Ursache, und der SchOpfer

scbaut in den Geschopfen sich selbst. Seben,

Schaffen, Denken, Wollen, Thun sind in

Gott Benennungen des unendlichen Kreises.

Diese Gedanken sind der Schliissel zu der

Schrift „De visione Dei", die er im Jahre
1453 dem Abt und den Brlidern der Bene-

. dictiner - Abtei zu Tegernsee in Bayern
widmete und zugleicb mit dem obenerwahnten
Bilde des Allsehenden (ibersandte, woraus
sich der Nebentitel dieser Schrift „De icone"

'vom Bilde) erklart. Indem er seine Leser

damit in das Gebiet der mystischen Gottes

lehre zu erheben sucht, will er dabei dreierlei

festgebalten wissen. Zunachst, dass an diesem

in der Abbildang walirnebmbareD Blkke

Nichts vorkommen kann, was nicht im wirk-

lichen Sehen Gottes vollkommener and vt

treffender ware. Ftlr's Zweite, dan its

Sdttliche Sehen nicht nach den Bescbaffen

eiten und Eiregungen unserer Sehwerkieu^

sich verandert und beschrankt, sondern m
gleich und einmaliges Sehen ist, alle und jede

Art des Sehens in sich begreift und vonjeder

Verschiedenheit frei ist. Als Folgesats bier

aus ist drittens zu beachten, dass die Eigen-

schaften Gottes keine Verschiedenheit von

Bestimmungen sind, sondern alle miteininder

zusammenfallen. So grosse Freude nun ibei

die Schrift „Vom Sehen Gottes" onter den

BrUdern in Tegernsee auch hervo^geb^lcll
,

.

batte, so hatten sie doch mit Schwierigkeikn

des Verstandnisses zu k&rapfen und fa if

sich eines persdnlichen Besuches ihres Bi

schofes nicht erfreuen solltcn , so hoffen sit

von ihm bald eine gute Brille zu erliilta,

womit sie eine feine Mahnung an die baldip;

Vollendung der den BrUdern angekfindigta

Schrift „De beryllo" ausdrttckten. Weil di-

ersten Brillen aus dem weissen und durrh

sichtigen Beryll - Steine angefertigt vutn,

so nabm davon das dentsche Wort -Hr

:

seinen Ursprung, und dem Cusaner ist aaeh

fUr das Geistesauge eine solche Bnllf

wilnschenswerth , die er darum mit diesrr

gegen Ende des Jahres 1454 vollendetet

kleinen Schrift seinen Lesern geben wolto.

Als diese Brille, die den Geistesblick n
deutlicherem Sehen scharfc, sollten die ge^

metrischen Figuren dienen, mittelst dera

er den leitenden Gedanken seiner Gotte*

anschauung, das Princip vom „Zusamme»

fallen der Gegensatze" (des Grflssten and des

Kleinsten) zu veranscbaulichen sncht Er

mustert dabei die alteu Philosophen, denec

diese Brille fehlte, wahrend sie der heiligt

Dionysius (der sogenannte Areopagite

sass. Zur Besprechung einiger Bedenkex

die gegen einzelne Aufstellungen des Brixeaer

Biscnofs erhoben worden waren, wurde m
demselben im Winter 1454—55 ein Ge»pricfc

tiber das Seinkdnnen unter dem barbari*he«

Titel „Dialogus de possest" verfasst, woris

sich der Prior Bernbard von Tegernsee, «a

diesem befreundeter Abt Johann and der

Cardinal - Bischof Nicolaus unterreden. Ke

darin entwickelten Grundgedanken sind: GoC

ist das Seinkiinnen, der Alles Konende; er

ist Alles dasjenige wirklich, von welckn

das Seink5nnen ausgcsagt werden kann. Dk

Sonne ist, was sie selber sein kann; xber

sie ist nicht Alles, was iibcrhaupt sein k«J.

Darum ist Gottes Allmacht durch die Schopt'uc:

keineswegs erschOpft. Aus dem Gedanken des

Seinkonnens lasst der Verfasser anch fiber

die gottHche Dreieinigkeit ein Licht fallen;
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denn wcder die Einheit Gottes, noch die

Dreieinigkeit sind nach den Lehren dea ge-

lehrten Nichtwissens eine mathematische, son-

dern eine lebendige Einheit und Dreieinigkeit,

da der Unaussprechliche alle Begriffe liber-

steigt. Darauf folgten im Jahr 1455 die

beiden kleinen Schriften „Vom Flflliepunkt
der Betrachtung (de apice theoriae), ein

Dialog des Cardinals mit seinem Secretar
und vertrauten Freunde Peter von Erkelenz,
nnd das an einen in das philosophische

Studium einznftlhrenden Bekannten (vielleicht

eben diesen Secretar) gerichtete „Compen-
dium", worin der Leser mit einer Analyse
der Sinneserkenntniss belehrt und durch
die weitern Stufen des Erkennens bis zum
eigentlichen Schauen Gottes hingefiihrt wird.

Als im Jahr 1458 der gelchrtc und geist-

volle Aeneas Sylvius als Pius II. den apo-
stolischen Stuhl bestiegen hatte, betraute er

den Bischof von Brixen mit wichtigen Sen-
dungen und ernannte ibn sogar im folgenden
Jahre, wahrend er selber auf dem FUrsten-

congress zu Mantua einen Kreuzzug gegen

die dam a Is vordringenden osmanischenTUrken
predigte, ftlr die Zeit seiner Abwescnbeit zum
Statthalter von Kom. Wahrend dieser Zeit

verfasste der Cusaner eine umfangreiche, aus

drei Buchern bestehende Schrift „De cri-
batione Alchorani" (tlber die Sichtung

des Koran), von welchem er bereits in Basel

eine Uebersetzung besessen und eine ahnliche

wahrend seines Aufenthaltes zu Constanti-

oopel in einem Dominikanerklostcr kennen
selernt hatte. Das Werk ging von dem Ge-
danken aus, dass auch der Koran christliche

Elemente enthalten mUsse und deshalb dazu
dienen konne, die Gflttlichkeit des Christen-

thums darzuthun, wenn man nur die Schlacken
mnhammedanischer Beimischung ausscheide.

Nach der Beendigung des Congresses zu
Mantua wurde der Bischof Nicolaus seiner

Diocese wiedergegeben. Indem er jedoch mit

dem Papste Pius fortwahrend durch feste

Preundschaft verbunden blieb, verfasste er,

sei es nun in Auftrag des Papstes oder aus
eignem Antrieb, den noch handschriftlich auf
der Staatsbibliothek zu Mflnchen befindlichen

„Entwurf zu einer Generalreform der Kirche".
Diese merkwUrdige Schrift zeigt uns den
Cusaner als einen der wenigen kirchlichen

Wflrdentrager seiner Zeit, welcher nicht ver-

^'ass, was in den dreissiger Jahren des

15. Jahrhunderts in Basel zum Heii derKirche
beschlossen worden war, und der jetzt am
Abend seines thatigen und vielbewegten kirch-

lichen Lebens in manchen freimlithig milden
Worten seiner Gegenwart zu Gemtithe ftlhrte,

wie gar Vieles und gerade am Sitze des
Oberhauptes der Kirche noch zu bessern sei,

nnd dabei mit weitem und freiem Blicke das
Wohl der ganzen Kirche umfasste, in wel-
cher er mit acht katholischem Sinne die

Mutter als geistig - sittlichen Heils erkannte.

In das Jahr 1460 fallt die Abfassung zweier

BUcher tlber das Globusspiel {de ludo globi).

Der junge bayrische Herzog Johann hielt

sich zu seiner weitern Ausbildung damals in

Kom auf, wo es dem Cardinalbischof von
Brixen unlangst gelungen war, ein recht

eigentliches „VVeisheitsspiel w zu ereinnen,

durch welches sich Ubersinnliche Wahrheiten
passend veranschaulichen liessen. Eine Kugel,

die durch Anstossen in Folge des schwereren

Gewichts der einen Seite in eine spiral-

formige Bewegung gebracht wird, soil sich

auf eine Flache von zehn spiralfdrmigen

Kreisen so viel als mOglich, dem im Mittel-

punkte dieser Kreise befindlichen Konig
(Christus) nahern. Derjenige Spieler, dessen

Kugel diesem Mittelpunkt am N&chsten kommt,
gewinnt nach der Zahl der Kreise, wclche

seine Kugel durchlaufen hat Die durch-

laufenen Kreise der Spieler werden zusammen-
gezahlt, und wer es am Baldesten auf34 Kreise,
die Zahl der Lebensjahre Christi bringt, ist

Sieger. Dieses Globusspiel hatte in weitern

Kreisen und auch bei dem Iierzog Johann
Beifallgefunden, und der Cusaner vcrsuchtnun,

nach Anleitung dieses von ihm erfundenen

Spiels im ersten Buche, welches ein Gesprach
zwischen ihm und dem Iierzog Johann ent-

halt, eine DurchfUlirung des christlichen

Grundgedankens, dass Christus der Konig
und Mittelpunkt des ewigen Lebens sei. Das
Spiel (sagt Nicolaus) bczeichnet in der Be-

wegung des Globus die Bewegung unserer

Seele aus dem Bereiche Hires irdischen

Wirkens in das Reich desjenigen Lebens,

worin Kuhe und ewige Seligkeit ist und in

dessen Mittelpunkt unscr KOnig Christus als

Lebensspender thront. Daran wird mit

grosser Geistesfrische die philosophische Er-

orterung der Begriffe von der Mdglichkcit

des Scin8, von der Bewegung, von der Seele

des Menschen nach ihrem Unterschiede von
der Thierseele und vom Menschen al8 einer

vollkommenen kleinen Welt angeknUpft. Eiu
zweites Buch „tfber das Globusspiel u ent-

halt ein Gesprach des Cusaners mit einem
andern bayerischen Prinzen, dem jungen
Herzog Albert, welcher bei seinem Vettcr

Johann die erste Schrift fiber das Globus-

spiel kennen gelernt hatte, aber die mystische

Bedeutung der Kreise in der Region des

Lebens nicht verstanden zu haben bekennt.

Um dies zu verstehen, soil er sich den Satz

merken: „Nichts kann grdsser oder kleiner

sein, als das, welches in Allem ist und in

welchem Alles ist und welches darum das

I'rbild von Allem ist. Alle Dinge sind noth-

wendig die Abbilder dieses Einen Urbildes.

Das Leben Christi ist das Urbild fiir Alle,

die in der Region der Lebcnden sind, und
dieses Leben wird in der runden Figur vor-

gezcichnet. Indem alle Kreise das gleiche

Centrum haben, sind sic das Bild der immer-

wahrenden Bewegung des unendlichen Lebens,
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deren Mittelpunkt Christns ist. Die lcbens-

reicliercn Bewegungcn werden durch die

dem Lebensmittelpunktc nahcrn Kreise be-

zeichnct; dieser selbst aber kann weder
grosser, noch kleincr sein. Wo Mittelpunkt

und Umkreis zusammenfallcn, ist die Be-

wcgung die grSsste i uncndliche) und zugleich

die klein8te, d. h. eben das cwige Leben.
Jede lebendigc, vernflnftige Bewegung will

den Grand ihres Lebens erkennen und in

diescm WissenunsterblichcNahrungfinden.—
Weiterc Frllchtc der Mnasestunden, die der

Cusaner im Jahr 14G3 zu Horn im Uragange
mit seinem pSpstlichen Freunde genosaen

hatte, warcn cinige klcinere verloren ge-

gangene Scliriften und sein letztes philo-

sophisches Hauptwcrk „von der Jagd auf

die Weishcit" (Dc venatione sapienliae),

welches ausdrUcklich von ihm in der Absicht

nlcdergeschrieben war, die Ausbeute seines

Jagens nach der Weishcit nunmehr in seinera

gegenwartigen Greisenalter in zusammcn-
gefasster Gestalt der Nachwelt zu flberliefern.

Ein unserer Natur angebornes Strebcn (sagt

er) treibt nns nicht bios zutn Wissen, sondern

zum Erwcrb eines schraackhaften Wisscns,

d. h. eben zur Weisheit, und das wahrhafte

Philosophircn nenne ich die Jagd auf die

Weisheit. — Die letzten Lebensjahre des
Bischofs von Brixen waren durch Zerwtlrf-

nisse mit dem Erzherzog Sigismund gerrtlbt,

die trotz wiederholter Vermittclnngs-Versuchc

zu kciner Vcreinigung filhrtcn. Endlich

hatte der Cusaner im Jahrc 14G4 den Kaiser
urn Schlichtung des Strcits gcbeten, welche
endlich mit der Wicdercinsetzung des Car-

dinals in sein Bisthum erfolgtc. Aber diese

frohe Botschaft crlebte der Cusaner nicht

mchr. Er hatte den Papst nach Ancona be-

gleitet, wo dieser die Ansfllhrung eines

Kreuzzugs gegen die Tflrkcn persdnlich be-

treiben wollte, und wurde von diescm nach
Livorno gesandt, um dort das Auslaufen der
genuesischen Flotte zu begchleunigen. Auf
der Reise dorthin wurde er zu Todi pltitz-

lich von einer so heftigen Krankheit be-

fallen, dass er in der Wohnnng des Bischofs

von Todi sein Testament machte und nach
wenigen Tagen (am 11. August i 1404 starb.

Es geschah dies vier Tage vor dem Tode
seines piipstlichen Freundes, dessen letztc

Amtshandlung die Best&tigung desTestamentes
war, worin der Cusaner die Stiftung und
Dotation eines Hospitals in seinem Geburts-

ortc Cues bestimmt hatte. Die sterblichen

Ueberreste des denkwtlrdigcn Mannes wurden
zu Rom beigesetzt; das Ilerz des Cardinals

aber wurde nach Cues gebracht, wo es im
Chor der Iiospitalkirche in einer doppelten

Kapsel vcrschlossen ruht. In die grossen

kupfernen Platte, welche die Stelle bezcichnet,

ist des Cuaaners Bildniss in Lebensgriisse

eingegraben und mit einer lateinischen Um-

8chrift ver8ehcn. Auch seine Bibliothek war
dem Hospital vermacht worden.

Als Philosoph steht der Cusaner ahnlich,

wie Johannes Scotus Erigena am Eingange
des Mittclaltcrs, als eine geistige Riesengestalt

am Au8gange desselben. Was er in der
philosophischen Ueberlieferung des Alter-

thnms Wahre8 erkannte, hat er neben den
Anregungen, die er einzelnen Kirchenvatem
verdankte, zugleich mit der beaten Erningen-
schaft des philosophischen Geistes im Mittel-

alter als wescntliche Bestandtheile seinem
eignen philosophischen Gedankenbau ein-

verleibt. welcher wie einer der gewaltigen
Dome des Mittelaltcrs, die Offenbarnng des

dreieinigen Gottes im All durch die Schopfung
und in der Menschengeschichte durch die

Erscheinung des Gottmenschcn anschanlich
machen sollte. Gott, Welt und Christns
sind die Angelpunkte seines Systems, dessen
Grundgedanken folgende sind: Da der
menschliche Gcist als das Ebenbild Gottes
an der Fmchtbarkeit der schdpfcrischen
Natur moglichst Theil nimmt, so entwickelt
er aus sich Begriffs- und Verstandeswesen,
in Aehnlichkeit der wirklichen Wesen, nnd
diese Entfaltung einer begrifflichen Welt aus
unscrm sie umfassenden Geiste ist um des

Geistes selber willen da und der Grand des

natUrlichen Verlangens in nns, die Wissen-
schaften zu vollenden. Das Erste aber, was
sich bei der Entfaltung der begrifflicben

Dinge zeigt, ist die Zahl, ohne welche fur

den Verstand Nichts da zu sein vermag. Die
Zahl ist das Urbild der Dinge, wie der Be-
griffe, aber nicht die mathematische Zahl,

sondern die gOttliche Zahl, deren hlosses
Bild die mathematische Zahl ist. Auf diesem
Wege betrachtet der Geist, als in seinem
eignen Bilde, seine Einheit, die seine Wesen-
heit ausmacht. Diese Einheit aber stellt

sich durch die Zahl als eine in vier Einheiten
unterschiedene hcraus, wovon die erste durch-
aus einfach, die zweitc die Wurzel der andern,
die dritte das Quadrat nnd die vierte die

Knbikzahl der zwciten ist. Von diesen vier

geistigen Einheiten, die den vier Weisen des
Seins entsprechen, nennt der Geist die erste

Gott, die anderc Gcist, die dritte Seele, die

vierte KQrper. Die erste, gOttliche Einheit
geht aller Vielheit voran and ist in ihrer
Macht unendlich grdsser, als jede ratfgliche

Zahl, da sie in ihrer Einfachheit alle Zahlen
befasst. Zu ihr erhebt sich der Geist, indem
er auf seine eigne Einheit zurflckgeht, durch
die geistige Anschauung oder beschauliche

Erkenntniss. Die zweite geistige Einheit
kann nicht schlechthin einfach sein, sondern
nur geistig zusammengesetzt, da sie aus der
ersten Einheit herabsteigt und sich zu Amlerern
hinbewegt Die dritte Einheit, die Seele,

bringt die Einheit des Geistes oder der Ver-
nunft zur Entfaltung. Wie wir aber die
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crste, einfache, g5ttliche Einhcit nicht an

sich, gondern in der Vernunft, und die zweite,

geistige Einheit nicht an sich, sondern in

der Seele schauen; so schauen wir die Kraft

and Einheit der Seele nicht an sich, sondern

in ihrer leiblichen Entfaltnng auf sinnliche

Weise. Durum ist anch die letzte Einheit

die entfaltetste und zusammengesetzteste,

and die sinnliche Zahl steigt dnrch den Vcr-

stand der Seele und den Geist zn Gott hinauf.

So erhalten wir drei Welten ira All, wovon
die erete, dera Mittclpunkte naher, rein

getstig, und die letzte, den Umkrcise vcr-

wandtere, grobsinnlieh ist, wiihrend die mitt

lere eine zwischen rein geiatigen nnd grob-

sinnlichen Wesen in der Mitte stehende Natur
hat. Aber Alios ist in der ersten, Alles in

der zweiten, Alles in der dritten Welt, in jeg-

licher aber auf besondere Weise. In diesen

dreiWeltkreisen erkennen wir die Abstufnngen
des Alls, den vierfachen Fortschritt von der
hdchsten Einheit ans. Ans diesem Allen geht

hervor, dass das schlechthin Grosstc Eines
ist und dass dasjenige, was des Mehr odcr
Minder filhig ist, weil nur in der Vielheit,

darura nur in der Zahl da sein kann. Wflrde
also die Zahl hinweggenoramen oder ware sie

selbst unendlich; so wilrde, weil die unend-
liche Zahl den Begriff der Zahl aufhebt, mit

dem Unterschiede, dem Verhaltniss, der Ord-
nnng und Harmonie zugleich die Vielheit der
Dinge selbst aufhdren. Die unendliche Ein-

heit ist also, ohne selbst Zahl zu sein, als

das schlechthin Kleinste, der Grund und An-
fang aller Zahl, als das schlechthin Grosste

dagegen deren Ende nnd Grenze; sic ist

daher auch das Ziel nnd Bestiramnng aller

Dinge und Wissenschaflten. Nichts ist im
Weltall, das sich nicht einer besondem Eigen-
thnmlichkeit erfreutc; jcdes Einzclding ist

dnrch die harmonischen Verhaltnisse und
Bedingungen, die ea dazu machen. mit sich

selbst Eins und in seiner Weise vollkommen.
Konnen darum keine zwei Dinge im All sich

in Allem gleich sein, so kann diese Welt
nnmaglich Etwas zum fcstcn und unbeweg-
lichen Mittelpunkte haben; sie kann un-

mSglich zwischen einem kdrperlichen Mittel-

punkt und Umkreis eingeschlossen sein. Noch
anch kann die Erde Mittelpnnkt sein, sondern
sie bewegt sich gleich andern Sternen und
beschreibt in ihrer Bewegung nicht den klein-

sten Kreis. Gott ist daher allein die Mitte

der Welt, aller Spharen und alles dessen,

was in der Welt ist, wie er auch zugleich

der unendliche Umkreis von Allem ist; denn
auch jeder Theil des Himmels ist nothwendig
in Bewegung. Arithmetik und Geometrie,
Mnsik und Astronomic sind die wunderbare
Wissenschaft, welche Gott in scinem Kunst-
werke, der Schdpfung, niedergelegt hat und
welche vor Allem in aer Anordnnng der Ele-

mente hervortritt. Durch die Wissenschaft
der Zahl hat er sie aneinandergereiht ; durch

die Wissenschaft des Maasscs hat er ihnen

Gestalt gegeben; dnrch die Musik hat cr

ihre Verhaltnisse dorgcstalt geordnet und

abgewogen, dass kein Element vollig in das

andere auflosbar und Gottes Sein allein ein

schlechthin losgclostes oder absolutes ist;

durch die Astronomie endlich hat Gott die

Spharen, Sterne und Gegenden der Sterne

so geschaffen , dass mit der Verschiedenhcit

aller unter einander auch die Ucbcreinstim-

mung offenbar sei. Sonach ist der Gipfel

des Ganzen das Konnen selbst, das Allem

vorhergeht und welchem Nichts hinzugefttgt

werden kann. Alle Dinge sind Nichts an-

ders, als Erschcinungen des Konnens selbst

Nichts ist geworden und wird werden, was
nicht werden konnte oder werden kann.

Das Werdenkfinnen bezieht sich somit auf

etwas ihm Vorangehendes, welches als sol-

ches weder werden kann, noch geworden

ist, also nothwendig ewig und mit dem
Wirkenkdnncn eins ist Im Wirkenkonnen
ist Alles, was werden kann oder geworden

ist, auf cine vorgangige Weise enthalten.

Das Ewigc aber ist Alles, was cs sein kann,

wirklich, nnd es kann weder grosser noch

kleincr sein, als es wirklich ist, noch kann

es ein Andercs werden, als es ist. Es kann

nicht in den endlichen Dingcn gefunden

werden, ist also unendlich, und kann als

solchcs nicht von uns bcgrifTen werden.

Darum ist all' unser Wisscn von einem

Nichtwissen begleitet, und in der Ancrken-

nung des Unbegreiflichcn geht unser Geist

fiber sein begreifendes Erkennen hinaus durch

ein einfaches geistiges Schauen. Denn ein

Wissen von Gott ist nur mfiglich, sofern er

unsern Geist im Glauben durch das Licht

seiner Gnade erleuchtet, und im Glauben

ist das Unbegreifliche gewisser, als irgend

etwas, ja die Gewissheit selbst. Das wahr-

haft unendliche Sein kann nun aber kein

andres Sein in der Art ausser sich haben,

dass dieses einen Gegensatz zu ilim bildete.

In Gott ist vielmehr Alles dasselbe, und ob-

wohl er Ursache von Allem ist, so ist er

doch mit keinem Andern weder dasselbe,

noch ein davon Verschiedenes. Denn da er

jede Form wirklich ist, so kann keine Form
ausser ihm sein, und das schlechthin sich

selbst Gleiche ist Anfang, Mitte und Ende
jeder Form, die Wirklichkeit jedc3 Ver-

mdgens. Er giebt Allem das Sein, denn die

Formen der Dinge entstehen durch ein Nie-

dersteigen der hftchsten Form. Darum ist

die unendliche Einheit auch das Ziel und

die Bcstimmung aller Dinge; sofern sie aber

Alles bestimmt, nnterscheidet nnd zu seinem

Zielc fllhrt, ist sie wesentlich Geist, und der

Geist schaut das K6nnen, die Gleichhcit des

selbcn und die Einigung beider als den drei-

einigen Urgrnnd, durch welchcn Alles ist.

Das ewige Konnen hat ein ewiges Fdrsich-

sein als Vater; von ihm wird das Wort oder
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die schopferische Allmacht selbst gezeugt
als dcr Sohn, dam it er A lies set, was der

Vater vermag, und aus beiden geht der Geist

lienor als das Band der Allmacht und des

Allmachtigen. Indem das Wort als der er-

zeugte und Alles in sich befassende geistige

Grund sich und Alles in dem Erzengenden
erkennt, das Begreifen aber in dem Zeugen-
den und Erzeugten gemeinschaftlich ist, so

geht aus dcr vollkommenen Gleichheit

eider in Gott als Drittes das absolut Gute
hervor, die absolute Licbc und Seligkeit

Sofern das WerdenkOnnen durch das Wirken-
konncn aus dem Nichts hervorgebracht ist,

nennen wir cs erschaffen. Das aus dem
Nichts hervorgebrachte WerdenkiJnnen ist

die Materie ; sie ist selber nichts Wirkliches,

Bondern was wird, das wird aus der Materie,

weil es werden konnte. Alles Gewordene
ist Darstellung und Bild des nicht werden-
kOnncnden Ewigen. Darum ist die geschaf-

fene Welt keine andere, als die Welt, welche

in Gott ist ; sie ist nur durch die Schopfung
in Our eignes Sein Ubergesetzt worden , worin
sie eben geworden ist, wie sie werden konnte.

Durch den Willen Gottes aber ist alles Ge-
scliaflene geschaffen worden und jedes Ge-
schopf ist eine Absicht des allmachtigen

Willens. Das All aber, d. h. Alles, was nicht

Gott selbst ist, kann auch nicht unendlich

sein, obwohl es ohne Grenzen ist; cs kann
nicht grosser sein, als es ist, weil seine MOg-
ligkeit oder Materie sich nicht weiter cr-

streckt, Jcgliches Geschopf im All nimmt
Alles dergestalt in sich auf, dass in ihm
Alles auf eingeschranktc und eigenthtlmlichc

Weise das Ganze selbst ist Also ist auch
Gott in Jeglichem und jegliches Wirkliche

ist unmittelbar in Gott. Die Einheit des All

besteht aber in dreifacher Seinsweise, nam-
lich in dcrMoglichkeit oder unbedingten Noth-
wendigkeit, in der eingeschrankten Nothwen-
digkeit oder Wirklichkeit und in der Ver-
einigung beider oder dem Bande der Mog-
lichkcitund Wirklichkeit. Demgemass gliedert

sich das All in die drei lieiche der geistigen,

der sinnlichen und der mittlern Welt, d. h.

in die Welt der reinen Geister oder Engel,

in die Welt der Korper und in die Welt der
Menschcn. Indem sich in der verntlnftigen

Sccle des Menschen die hSchstc Stufe der
korperlichcn Natur mit der untersten Stufe

dcr geistigen Natur verbindet, ist dcr
Mensch die Welt im Kleinen und seine Secle

cine einheitliche Kraft, die in ihrer Weise
Alles in sich befasst, Alles aus sich ent-

wickelt und Alles in sich tlberbildet Dem-
gemass spiegelt auch die Secle in sich die

gottliche Dreiheit ab, weil in ihr das Werden-
konnen, das Wirkcnkonncn und deren Band
gleichmassig auftrcten. In dieser Weise ist

der Mensch das Maass der Dinge ; der unter-

sten Weise des Seins im Menschen cntspricht

der Sinn, der mittlern die Einbildungskraft

und der Verstand, der hdchsten Weise odei

der absoluten Nothwendigkeit cntspricht die

Vernunft. Da die menschliche Natur die

geistige und die sinnliche Natur in sich ver-

einigt und als ejne Welt im Kleinen Alles

in sich schliesst, so wilrde sie, zur Einigung

mit Gott erhoben, die Ftllle aller Vollkom-

menheit des Alls und der Einzeldinge sein,

sodass in der Menschheit Alles seinen hflch-

sten Grad erreichen wurde. Ist es nun aber

nicht moglich, dass mehr als Ein wahr-

hafter Mensch zu solcher Einigung mit

Gott emporsteigt; so wtirde ein solcher

Mensch zugleich Gott und Mensch sein, die

Vollendung des Alls und in Allem der

Erste, in welchem die kleinste, die grossie

und die mittlere Natur, mit dcr absoluten

Grosse vereint, so zusammenfallen wttrden,

dass er die Vollkommenheit Aller, also der-

jenige ware, durch welchen Alles den An-

fang und das Ziel seiner Einschrankung

empfangen, also Alles aus dem schlecbtbis

GrOssten in das Sein der Einschrankung

heraustreten und zu dem schlechthin Grossten

zurttckgefilhrt werden wtlrde, als durch den

Anfang des Ausfhisses nnd das Ziel der Rock

kehr. Und weil jener Mensch in der grOssten

Gleichheit des Seins durch die Einigung be-

stehen wtlrde; so wtirde er der Sohn Gottes

sein, ohne darum aufzuhdren, der Sohn des

Menschen zu sein. Dieser in der Fitlle der

Zcit crschienene Gottmensch ist Jesus Christus,

der sich durch seine Wahrheit und durch

seine Thaten als solcher bewahrt hat und

durch seinen Tod, seine Auferstehung und

Himmelfahrt der Erldscr und Erneuerer dea

gefallenen Menschcngeschlechts geworden Ut

Nur in Gemeinschaft mit ihm vermdgen wir

zur Kindschaft Gottes zu gelangen, und in

diese Gemeinschaft werden wir durch Glaobe,

Hoffnung und Liebe eingeftihrt, wovon der

erstere oune die beiden andern kein wahrer

und vollkommener sein kann. In der Ge-

meinschaft an diesem durch Hoffnung und

Liebe wirksamen Glauben an Christua und

in der Entfaltung der Eincn Gnade Christi

in unendlicher Vielheit besteht die Kirck.

Ihrem Wesen nach unsichtbar, ist sie als in

die Erscheinung fallende an sichtbare Zcichen

gebunden und muss als solche, nm in ihrer

Art vollkommen zu sein, auch ein sichtbares

Haupt haben. Dies ist Petrus und daher die

Kircne Nichts anders, als die Einheit im

effentlichen Bekenntnisse Petri. Wohl B
unterscheiden ist aber zwischen der in Petros

gegriindeten Vollgewalt der kirchlichen

Ordnung und dem jedesmaligen Inhaber der-

selben. Der Papst als Nachfolger Petri hat

Uber die von diesem gegrtlndete Ordnung

keine Gewalt; nicht der Papst ist der Principal

der Kirche, sondern er wird als Sohn der

Kirche zu dem schon vorhandencn Principate

erhoben. Des Papstes Beruf ist Auferbauon?

der Kirche durch zeitgemiisse Anordnungen
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im Geiste der kirclilichen Einheit, Der
Primat des romischen Stuhles folgt nicht bios

aus dem Privilegium Petri vor den andern
Aposteln, deren Haupt Petnis war, sowie der

rdmische Bischof daa Haupt der Bischdfe;

aondern aach aus dem Range der Stadt Rom,
nnd es ist ein gflttlicher Wink, dass da, wo
vorher das Haupt des Aberglaubens war,

nun das Haupt der Heiligkeit sei.

Die Lehre des Nieolaus von Cusa wurde
die Quelle fur eine philosophische Richtung,

welche in der Renaissance - Zeit eine be-

deutende Rolle spielte, und im Hinblick auf

deren Vertreter kann man von einer cusa-

niscben Schule sprechen. Jacques Le
Fevre d'Etaples (Jacobus Faber Stapu-
lensis) hat als Lehrer der Philosophic an der

Pariser Sorbonne bis zum Jahr 1507 im Sinn
und Geist der cusanischen Philosophic ge-

lehrt und die Werke des Cusaners heraus-

gegeben, (Paris, 1514) obwohl diese Ausgabe
weniger vollstandig ist, als die Baseler vom
Jahr 1565. Faber's Schttler Charles Bouill6
(Carolus Bo villus 1470—1553) hat die

cusanische Lehre zum Ausgangspunkt seiner

eignen philosophischen Forschung gemacht,
ohne seine Selbstandigkeit aufzugeben. In

der zweiten Il&lfte des sechzehnten Jahr-

hunderts ist die Denkweise des Cusaners auch
auf die philosophische Entwickelung des Gior-

dano Bruno von Einfluss gewesen, obwohl
«ch dieser vom kirchlichen Dogma vollstandig

emancipirte.

F. A. Scharpff, der Cardinal Nieolaus von Ciisa

(1843); des Cardinals und Bischofs Nieolaus

von Cusa wichtigstc Schriften in deutscher

Uebersetzung (1862); der Cardinal Nicolnua

von Cusa als Reformator in Kirche, Keich
und Philosophic des funfzehnten Jahrhundcrts

(1871).

Fr. J. Clemens, Giordano Bruno und Nieolaus

von Cusa. 184«.

R. Zimmermann, der Cardinal Nieolaus von Cusa
als Vorgauger Leibnizens (1852). Aueh auf-

genommen in dessen „Studien und Kritiken"

I, 61—83.

NicolaiiM de Orbellis, auch Nieolaus
Dorbellus genannt, war zu Angers in Frank-
reich geboren, in den Franziskanerorden gc-

treten, hatte im Sinne des Duns Scotus in

Poitiers Theologie und Philosophic gelehrt

und starb 1455 im Minoritenkloster zu Angers.
Ausser einem Commentar oder Compendium
zu den „Sentenzen u des Petrus Lombardus,
welches 1503 gedruckt wurde, hat er Commen-
tare zu verscluedenen naturwissenschaftlichen

Btichern des Aristoteles, sowie zu dessen

Metaphysik und Ethik und zur Schrift ttber

die Seelc verfasst. Sein Buch „Logicae
brevis cxpositio secundum Scotu/n", welches
zuerst 1482 und spater noch ofter unter
anderm Titel gedruckt wurde, ist ein fur die

Jugend verfasster umschreibender und zum
Theil im Einzelnen rcichlich belehrcndcr

Commentar zu den ^Summulae logicales* des

Petrus Hispanus.

Nicolas d'Oresnie (Nieolaus Orcs-
mius) war zu Caen in der Normandie ge-

boren, 1355 Grossmeister des Collegiums von
Navarra in Paris, dann Decan zu Rouen,
1360 Lehrer Carl's V. und seit 1377 Bischof

von Lisieux (im Departcment Calvados), wo
er 1382 starb. In seiner vorwaltend theo-

logischen Thatigkeit war er ein Vertreter der

nominalistischen Richtung des Wilhclm von
Occam. Daneben hat er mehrere Schriften

des Aristoteles Ubersetzt und in seiner Schrift

„De mutatione monetarum" freie Ansichten

Uber Volkswirthschaft entwickelt

Nicole, Pierre, war 1C25 zu Chartres

als der Sohn eines Advokaten geboren, hatte

in Paris Theologie studirt und sich mit der

Cartesianischen Philosophic bckannt gemacht.
Nachdem er Baccalaureus geworden war,

schloss er sich 1650 den jansenistischen Kin

siedlern im Port Royal zu Paris an, welche
ebenso die Moral der Jesuiten, wie den
skeptischen Eudamonismus Montaigne's be-

kilmpften, und trat insbesondere mit A. Aruauld
in engere Verbindung. Nachdem er in den
Jahrcn 1671—74 eine Sammlung moralisch-

psychologischer Aufsatze zur Analyse des

menschlichen Herzens und seiner GefUhle unter

dem Titel Essais de morale (in 6 Banden)
verdffentlicht hatte, fllichtete er 1679 vor den
Verfolgungen der Jesuiten in die spanischen

Niederlande nach Lflttich (Liege), lebte seit

1683 mit angegriffener Gcsundheit wieder in

Paris und starb dort, nachdem er 1687
„ Reflexions morales" Uber die sonntaglichen

Evangelien- und Episteltexte in vier Banden
verOffentlicht hatte, im Jahr 1695. Unter

dem Namen Wilhelm Wendrock hat er Pascal's

bertlhmte ^Lettres provinciates" in's Latei-

nische Ubersetzt.

Nicolettus, P a u 1 u s , dfters auch
Paulus Vcnetus genannt, war zu Udine
in Friaul geboren und in einem Augustiner-

kloster zu Vcnedig erzogen fdahcr sein

Beiname „Venetus'4
), hatte seit 1390 in

Oxford studirt, in Paris, Siena, Parma,
Bologna und Padua mit Beifall gelehrt und
starb 1428 in Padua. Ausser theologischen

Schriften hat er auch Commentare zu ver-

schiedenen naturwissenschaftlichen und lo-

gischen Schriften des Aristoteles, sowie eine

„Summa philosophiae naturalis" (1491) cine

„Logica parva" und eine „Loyica magna"
und eine Schrift „Dubia circa philosophiam"

(1493) verfasst, welche unter dem Titel

„ Quadralura" 1498 neu gedruckt wurde.

Er steht in diesen Schriften auf dem
nohepunkte des Uppigsten Wucherns der

scholastischen Logik und ihrcr casuistischen

Spitzfindigkeiten. In der Ictztgcnanntcn

Schrift giebt er eine Erorterung derSophismen
(TriigschlUsse) nach folgenden vier Gesichts-

punkten geordnet: ob eine und dieselbe
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Folgerung zugleich cine gute und cine

schlcchte sein konne, ob ein und dassclbc

1'rtheil zugleich wahr und falsch sein konne,
ob widersprcchende Bcgriffe von einander

ausgesagt werden kftnncn und ob wider-

sprechende Gegensatze gleichzeitig wahr und
unwalir sein konncn.

Nicfhaiiimer, Friedrich Immanucl,
war 17fif> zn Beilstein in Wurtemberg gc-

borcn, auf schwabischen Gymnasien gebildct,

liatte dann in Jena Thcologie studirt und
mit einer lateinischen Abhandlung „tlbcrdic

wahrc Grundlage der Offenbamng" 1792 die

Wflrdc cincs Magisters dcr Philosophic er-

worbcn. Als Privatdocent in Jena trug er

die Grundsatze der Kant'schen Philosophic

vor und wurdc bald darauf ausserordent-

licher Professor in der dortigen theologischen

Fakultat. Durch die kleine Schrift „Ucbcr
den (Fichte'schen) Vereuch einer Kritik allcr

Oflenbarung" 1792) war er mit Fichte in

ein naheres Verhaltniss getretcn und ver-

ofFentlichte weiterhin auf Fichte'schem Stand-

punkt folgende Schriften: „Ableitung des

mornlischen Gesetzes aus dcr Form der reinen

Vcrnunft u (1793), ferner: „Ucbcr Religion

als Wissenschaft 44
il795^ und „Versuch einer

BegrUndung des vernunftmassigen Offen-

barungsglaubens 4
* (1798), worin er eine

deutsche Ueberarbcitung seiner lateinischen

Magisterdissertation gab. Zugleich gab er

scit 1795 sein philosophisches Journal hcraus,

an welchcm scit 1797 Fichte selbst als Mit-

rcdactcur sich bcthciligte, und verOffentlichte

1799 audi seincrscits eine Vertheidigungs-

schrift in Betreff der Forberg-Fichtc'schen

Aufsiltze, welchc die Anklage wegen Atheis-

mus zur Folgc gchabt batten. Im Jahr 1803
zugleich mit Schelling nach Wtlrzburg be-

rufen, wo er zugleich Oberpfarrer wurde,
kam er nach der Abtretung Wtirzburgs (1805)

als Krei8schul- und Consistorialrath nach
Bamberg, wo er nach der Schlacht bei Jena
seinem Frcunde Hegel die Stelle als Zeitnngs-

redacteur vcrmittclte, wahrend er sclbst schon
1807 als Studicn- und Obcrconsistorialrath

nach Mtlnchen versctzt worden war, wo er

1808 mit der Schrift „Der Streit des Philan-

thropismus und llumanismus" gegen die ein-

8eitig cmpirischc und utilistische Zeitrichtung

im Gebicte der Erzichung in die Schranken
trat Er starb 1848 in MHnchcn.

Meiiwcntyt, Bern hard van, war
1051 in Westgraafdyk im nordlichen Holland,

als der Sohn eines protcstantischen Geist-

liclicn geboren, hatte Medicin und Mathematik
studirt und sich mit dcr Philosophic des

Cartesius vertraut gemacht und ist als Bitrger-

meister der Stadt Purmcrcndc am Nordkanal
bei Amsterdam im Jahr 1748 gestorben.

Von mathematischen und medicinischen Schrif-

ten abgesehen, hat er ein Werk „IIei regt
gebruyk der weereld besefwuwinge" rechter

Gebrauch der Weltbctrachtung) 171(5 (in's

Franzftsische fibersetzt (lurch Noguez, 1725,

deutsch mit Anmerknngcn von J. A. Segner,

1747) verflfTcntlicht , worin er auf physiko-

theologischem Wege (aus der Einrichtnng

dcr Natur und insbesonderc der Natur des

Mcnschen; das Dascin Gottcs zu beweiaen

sucht. Eine ebcnfalls in hollfindischer Sprsche

verfasste Widerlegung des Spinoza erschien

erst nach seinem Tode, im Jahr 1720, im

Druck. Aus ersterm Werke hat Chatean-

briand in seinem „Genie du christianism"

eincn Auszug gegeben.

i\ifo. Agostino, siche Niphus (An-

gustinns).
Kigidm* I in ii I us. war ein Freund

Cicero's und in verschicdenen Sffentlicben

Stcllungen als Staatamann in Rom thing and

ist nach Casar's Sicg tlber die Pompejaner

im Jahr 45 vor Chr. in der Verbannung ge-

storben. Er erscheint in den Schriften Cicero's

als ein nahmhafter Gelchrter seiner Zeit, der

sich neben der Mathematik nnd Xaturwissen-

schaft auch mit Astrologie und Wahrsagerei

besehilftigte und von Cicero als Erneuerer

der pythagoreischen Philosophic bezeichnet

wird, ohne dass jedoch fiber seine Lehret

Naheres berichtet wtlrdc.

Mi;ri, Petrus, war ein Deutscher von

Geburt, wclcher nrsprflnglieh S c h w a r z hiesa

nnd nach damaliger Gelehrtensittc seinem

Namcn eine latinisirte Form gab, anch

Niger Alfonsus genannt wurde, Er hatte die

Univcrsitaten Montpellier, Salamanca, Frei-

burg und Ingolstadt besucht und spater in

Rcgensbnrg und Wurzbnrg gelehrt. Nach-

mals wurde er vom Konig Matthias Corvinn*

von Ungarn nach Ofen berufen, wo er auch

starb. Er ver6ffentlichte 14#1 unter dem

Titel „CIypeus Thomistarum adversus omna

doctrinae doctoris angelici obtrectatores",

worin er sich als Vertheidiger der tho

misti8chen Lehre gegen die nominalistischen

Anschauungen von DunsScotus, Franciscusde

Mayronis, Petrus Aureolus, Wilhelm Occam,

Gregorius von Rimini mit vcrbissencr Polemik

wendet. In seinen eignen realistischen An

schauiingen steht er dem Hervaeus Natalia

am Nachsten.

Mgrinus wird im lukianischen Dialog

„Nigrinusu als ein in Rom lebender Platoniker

des zweiten Jahrhunderts eingefahrt, nor

aber dass die Reden, die ihra Lukianos in

den Mund legt, cbensogut von einem Musonio*

oder Epiktetos gehalten sein kdnnten.

NikanAr wird unter den unmittelbaren

Schillcrn Epikur's genannt.

\ik(^|)horos Itlniitimlc* hat urn die

Mitte des dreizehnten Jahrhunderts als Monch

zur Zeit des Kaisers Theodoros Laskaris in

Konstantinopel gelebt und in griecbischer

Sprache cine „Epitome logicac et physicae

doctrinae .iristotcUs" verfasst (griecbLsch

mit lateinischer Uebersetzung 1(»50 in Augs

burg gedruckt), worin die aristotelische Logik
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fUr den Schulgebrauch dargestellt wird.

Ausserdem hat er eineo Commentar liber die

„Einleitung des Porphyrios 4
* hinterlassen,

welcher 1542 in Basel gedruckt wurde. Das
ihm falschlich zugeschriebene „ Syntagma
synopticum philosophiae" (1542 in Basel ge-

druckt) ist wahrscheinlich von Gregorios
Aneponymoa verfasst.

S'ikolaos von Damascus (Nicolaus

Damascenus) war um das Jahr 64 v. Chr.

zu Daraaskos in Syrien geboren und lebte

aplter am Ilofe des jfldischen Konigs Ilerodes

des Grossen, als dessen Vertraater, und kam
in dessen Gefolge zweimal nach Rom, wo er

sich die Gunst des Kaisers Augustus erwarb.

Von Athenai os wird er als Anhanger der
peripatetischen Lehre bezeichnet; von seiner

Schrift „ liber des Aristoteles Philosophie 44

bat .sich jedoch Nichts erhalten. Da gegen
sind die Brucbstilcke seiner historiscben

Schriften, um deren willen er vom jtldischcn

Ge8cliichtscbreiber Joscphos der Partciiich-

liclikeit fUr Herodes bescbuldigt wurde, ge-

sammelt und berausgegeben worden.

ftikolochos aus Rhodos wird bei Dio-
genes Laertios als ein Scblller des Pyrrho-
nikers Timon aus Pblius (im dritten vor-

christlichen Jahrhundert) genannt.

Nikomachos biess der Sohn des Aristo-

teles von seiner zweitcn Gattin Herpyllis aus
Stageiros, an welchen die aristotelische Haupt-
schrift liber die Ethik gerichtet ist, die da-

her gewdhnlicb Nikomachische Ethik genannt
wird, zur Unterscheidung von dersogenannten
Euilemischen Ethik.

ftikomaclios aus Gerasa in Palastina

uberm Jordan gebllrtig, wird bci Porpbyrios
als angeschencr neupythagoraischer Schrift-

steller aus der erstcn Halfte des zwciten
chri8tlichcn Jahrbunderts mit mebrcren Wer-
ken Uber die Zablenlebre nambaft gemacht.
Von seiner Schrift

yi Theologumena aritfi-

metica", worin die pytbagoreische Zablen-
lebre auf Physik, Moral und Theologie an-

gewandt wird, hat uns der Patriarch Photios

AuszUge mitgetheilt. Der Damonenglaube
wird darin bereits mit der jtldischen Lehre
von den Engeln in Verbindung gebracht.

Nikostratos war der Name zweier sonst
unbekannter Stoiker, von wclcbcn der eine

im let /.ten vorchristlicheii Jahrhundert, der
andere im ersten christlichen Jahrhundert
lebte. Aus einer Erlauterungsschrift des

Letztern Uber die aristotelischcn Kategorien
finden sich Anfillirungen in einer ahnlichcu
Schrift des Neuplatonikers Simplikios.

\
i

| »

h

ii s. Augnstinus (Agostino N i fo

)

war 1472 in cincm Stadtchen in Campanien
geboren und durch einen BUrger von Suessa
(in der Terra di Lavoro) mit dessen Kindern
erzogen, deshalb selbst aLs S u e s s a n u s be-

zeichnet. Zu Padua wurde er durch den
Averroisten Nicoletti Vernias mit Averroes

und Aristoteles bekannt gemacht und
lehrte seit 1492 in Padua, Pisa, Bologna,
Salerno und Rom die peripatetiscbe Philo-

sophic. Als Arzt, Astrolog und Philosoph
hat er sich einen solchen Ruhm erworbci),

dass ihm der Papst Leo X. den Namen und
das Wappen der Medici zu fiihren erlaubte.

Im Auftrag dieses Papstes verfasste er gegen
die von Pomponazzo im Jahr 1516 veroffent-

lichte Schrift „dc immortalitate animae"
eine Gcgenschrift unter dem Titel „ Tractatus

de immortalitate animae contraPomponatium"
(1521). Scbon frtlher hatte er in der Schrift

„De intellectu et daemonibus" (1503) die

avcrroisti8che Ansicht von der Einheit des

Intellects in alien Menschen zu entwickeln

gesucht Weiterhin gab er jedoch diese Lehre
auf und scbloss sich in der Psychologic den
platonischen und altera scholastischen An-
scbauungen an. Ausserdem hat er, von
seinen zahlreichcn naturwissenschaftlichen

undpolitischenSchriften abgesehen.^C'&mmvt-
tarii super Aristotelis libros" (d. h. Uber die

avcrroistischen Paraphrasen und Erklarungcn
der aristotelischen Scbriften), ferner „De
infinitate primi motoris (1504), Dialectica

ludicra (1521) und De pulchro et amore
(1539) verdffentlicht. Er starb zwischen
1545—50 in Rom. Seine „ Opera" wurden
zu Venedig 1559 in sechs Mnden gedruckt.

Seine „ Opuscula moralia etpolitico" wurden
1645 zu Paris besonders gedruckt. In Be-
zug auf den Genuss der Gtlter des Lebeus
und der Geschlechtsliebe trug er sehr lreie

Anschauungen vor.

Mzolius, Marius, war 1498 zu Brcs-

cello im Gebiete von Modena geboren und
durch das cifrige Studium des Cicero, woraus
sein philologi8cber„77i^aMrM* Ciceronianus'"

hervorging, mit der Philosophic der Alten

bekannt geworden. Anfangs lehrte er in

Parma und trat hier in der Schrift „De
veris principiis et vera rationephilosophandi
contra pseudophilosophos libri quatuor"
(1553) mit tlberwiegend nominalistischen An-
schauungen gegen die Autoritat des Aristoteles

und die Barbarei der Scholastik hervor. Er
bat es darin auf eine Ausscheidung der

Metaphysik und Dialektik aus dem Kreis der

Wissenschaften abgesehen und will an die

Stelle jener die Rhetorik treten lassen, welcbe
sich zur Philosophie wic der Leib zur Secle

verhalte. Er empfiehlt zugleich die Rtickkehr

zur Erfahrung8forschung und die Mcthode
der Induction, in welcher vom Bekannteu
ausgegangen und vom bekannten Einzelnen

auf das Ganze geschlossen werde. Dadurch
hat cr der durch Franz Bacon erOffneten

naturalistischen Richtung in der Philosophie

vorgcarbeit. Das im siebenzehnten Jahr-

hundert verschollene Werk des Nizolius

wurde durch den jungen Leibniz im Jahr

1670 ncu berausgegeben und mit Vorrede
begleitet In spateru Jabren hat Nizolius an
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der Universitat zu Sabioneta gelehrt, wo er

um das Jahr 1575 starb.

IMominalisten, siehe MittelalteTliche

Philosophie (S. 005).

\oi ris. John, war 1657 als der Sohn
eines Geistlichen zu Collingborne - Kingston
in Wiltshire geboren, in Winchester und
Oxford gebildet und hatte schon frilh cine

besondere Vorlicbe fUr Platon gewonnen.
Als Anhanger der Lehre von Mult 1 tranche,

welchen er als Galilei der intellectuellen Welt
bczcichnet, und als Gegner von Locke schloss

er sich an den mystischen Platoniker Henry
More an. Seit 1691 lebte er als Rector in

Bemerton bei Old-Sarum in der Grafschaft

Wilts, wo er 1711 starb. Ausser zahlreichen

mystisch - thcologischen Schriften hat er

folgende Werke verSffentlicht, welche die

Philosophic berllhren. Die „ Cursory reflec-

tions" (1690) handeln ttber Locke's Bach
vom menschlichen Verstand. In den „ Letters
concerning the love of God" (1695) wird

seine mystische Theorie im Sinne der Frau
von Guyon entwickelt. Die Schrift „An
account of reason and faith in relation to

the mysteries ofChristianity" (1697) ist gegen
Toland's Schrift uber das Christenthum ohne
Geheimniss gerichtet, die im Jahre vorher
anonym crschicnen war. Sein philosophisches

Hauptwerk, worin er sich an Malebranche
anschliesst, erschien unter dem Titel „An
essay towards the theory of the ideal or

intelligible world" 1701 und 1704 in zwei

BSnden. Dasselbe hatte auf die Anschauungen
von Arthur Collier und Berkeley grossen

Einflnss. Spatcr gab er noch ein philo-

sophisches Gesprach Uber die nattirliche Un-
sterblichkeit der Seele heraus (1708) und be-

schloss seine literarische Laufbahn mit einer

Abhandlung Uber die christliche Klugheit

(1710).

Kotkcr, mit dem Beinamen Labeo
(d. h. mit der grossen oder breiten Lippe),

war ein Deutsclier, welcher als Monch im
Kloster zu St. Gallen in der Schweiz lebte

und fUr den von ihm an der dortigen Kloster-

schnle zu ertheilenden Unterricht wahrend
der Jahre 1001—1022 (in welchem Jahr er

starb) eine Anzahl geistlicher und weltlicher

Schriften theils sclbst in die althochdeutschc

Prosa Uber8etzte, theils unter seiner Aufsicht

ubertragen Hess. Abgesehen von der Psalmen-
Ubersetzung besitzen wir von diesen in neuerer
Zeit mehrfach im Druck herausgegebenen
Uebersetzungen noch das philosophische

Trostbuch (de consolatione philosopfuae) des

Boiitius, die beiden ersten Bttcher des Werkes
von Marcianus Capclla „von der Vermilhlung
des Merkur mit der Philologie" und als die

beiden altesten Compendien der Logik in

deutscher Sprache die Uebersetzungen der

lateinischen Bearbeitungen der Aristotelischcn

Schriften „von den Kategorien" und „vom
Gedankenausdruck" {de inlerprelatione).

Novalis, siehe Hardenberg, Fried-

rich von.

NOsslein, Franz Anton, war 1776

zu Bamberg geboren, wo er auch seine

Gymnasial- und Universitatastudien machte.

Nachdem er daselbst die philosophische

Dotorwllrde erworben nnd 1799 die Priester-

weihe erhalten hatte, wurde er vom dortigen

Gymnasium znerst als Lehrer der Grammatik

und spater der Naturgeschichte , seit 1811

als Professor der Philosophic am Lyceum zu

Dillingen und seit 1818 in Aschaffenburg ver

wendet, 1821jedoch als Director des Lyceums

wieder nach Dillingen versetzt, wo er 1832

starb. Die von ihm verdffentlichten philo-

sophischen Schriften sind folgende: Lehrbuch

der Kunstwissenschaft (1819), Grundlinien

der allgemeinen Psychologie (1821), Ueber

das Wesen der Vernunft (1822), Grundlinien

der Logik, nebst einem Anhange: Begriff nnd

Eintheilung der Philosophic, als Einleitung

in das Studium derselben (1824), Ueber das

Verhaltniss der Vernunft und Offenbarung

in Beziehung auf Erkenntniss Gottes (1825 s

Ueber philosophische Behandlung der Ge-

schichte (1826), GrundUnien der Ethik (1829*.

In seinen philosophischen Anschauungen stand

er Anfangs unter der von Schelling au-

gegangenen geistigen Strdmung, wusste sich

jedoch weiternin von andern philosophischen

Systemen undStandpunktcn so viel anzueignen,

um eine mit der freisinnigen Richtung inner-

halb des Katholicismus vertrftgliche Philo-

sophic auszubilden, in welcher die Gottesidee

als eine der menschlichen Vernunft ein-

geborene, aber durch die Erziehung erst xa

entwickelnde gefasst wird, sodaas die Philo-

sophic als Wissenschaft von Gott und seinem

Verhaltniss zur Welt erscheint und die der

Gotteskunde gegenttbertretende Weltkonde

sich in Philosophic der Natur, des Geistes

und der Seele gliedert Nach seinem Tode

wurde herausgegeben: Lehrbuch der Meta

physik, nebst einem Grundriss der Philosophie,

nach der Grundlage von F. A. Nflsslein's

Vorlesungsheften bearbeitet von J. B.Aymold:

I. Metaphysik, II. Geachichte der Pliilosopuie

(1836-37.)
Rfisslein, Georg, war 1766 in Bam

berg, als der altere Bruder des vorigen,

geboren und dort gebildet worden, trat als

Doctor der Philosophie 1781 in das ernesb'-

nische Priesterseminar zu Bamberg und wnrde

1793 Professor der Philosophie an der da-

maligen Universitat In dieser EigenschaA

veroffentlichte er zunachst mehrere lateiniscie

Abhandlungen: Ueber den Unterschied der

Erkenntniss a priori und a posteriori (1794),

Ueber die Freihcit des Willens (1797), Ueber

die Unsterblichkeit der menschlichen Seele

(1799) und Thesen aus der ganzen Philo-

sophic (1803), ausserdem einen -Vcrsuch einer

fasslichen Darstellung der allgemeinen Ver-

standeswissenschaft" (1801), eine *Kritik der
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falachen Ansichten der Logik" (1802) und
eine Schrift „Parallelismus der Caltur des

men8chlichen Geistes mit der Entwickelung
des Glaubens an Gott" (1807). In seinen

eraten Schriften zeigte er sich von den An-
schauungen der kritischen Philosophie beein-

flnssst, soweit sich diese mit den Grundlagen
des Katholicismus vertragen zn kdnnen schien,

rerband aber damit weiterbin auch aristo-

telische und Leibniz-Wolffachc Anschauungen
zu einem verschwommenen philosophischen

Eklektieismus. Er starb 1842 als Dom-
capitular zu Bamberg.

Vi mOnios ans Apamea (in Syrien) lebte

in der zweiten Halite des zweiten christ-

lichen Jahrhnnderts und wird bald als Plato-

niker, bald als Pythagor&er genannt. Nach
seiner Auffassung waren Sokrates und Platon

aus der Schule des Pythagoras hervorge-

gangen und batten beide eigentlich nur die alte

Weiaheit der Brahmanen, Magier, Aegypter
und Juden vorgetTagen. Darum nanntc er

den Platon geradezu einen attisch redenden
Moses. Trotz Dvthagoraischer Anschauungen
flberwiegt bei Numenios das platonischc ble-

ment so entschieden, dass er als ein Vor-
laufer der Neuplatoniker gelten darf. Er
hatte „Ueber PLaton's geheime Lehren", so-

wie ^Ueber die Abweichungen der Akade-
miker von Platon", ferner einen Commen-
tar zu Platon's Timaios und ein Buch „Ueber
das Gute" geschrieben. Die alexandrinischen

Kirchenvfiter Clemens und Origenes haben
Bruchstflcke aus den Schriften des Numenios
mitgetheilt, welche von Fr. Thedinga {de

Sumenio philosopho platonico, 1875) zusam-
menge8tellt worden sind. Was seine Lehren
betrifft, so unterscheidet Nilmenios ahnlich
wie der jtidisch-alexandrinische Philosoph
PhilOn und die griecbisch - christliclien Gnos-
tiker den Weltbildner ausdrtlcklich vom ersten
und obersten Gott, welcher an sich selbst

und durch sich selbst gut i.st , reiner Verstand
nnd IMncip des Seienden, welchem aber jeg-

liches Werk fremd iat. Der zwcite odcr
weltschaffende Gott ist nur gut durch Theil-

nahme am Wesen des ersten Gottes als seines

Vaters und gewinnt das Wissen nur dadurch,
dass er auf die Ubersinnlichen Urbilder, die

gdttlichcn Ideen, hinschaut und durch deren
Hineinbildung in die Materie die sinnliche

Welt bildet, welche der dritte oder gewor-
dene Gott genannt wird. In Folge einer

sit t lichen Schuld, eines Abfalls von Gott,

ist die Scele aus ihrem unleiblichen vorzeit-

lichen Dasein in den irdischen Leib herab-

gestiegen. Im Menschen liegt die verntlnf-

tige Seele mit der vernunftlosen fortwahrend
im Kampf. Die durch die Betrachtung der
Zahlen gefbrderte Einsicht ist das h5cliste

Gut der Seele, da sie dadurch allein an Gott
Theil nimmt. Nach dem Todc aber wird
die gelauterte und kdrperfreie Seele mit dem
Urwesen wiederum Eins.

Nniii( i»i«»s heisst auch ein bei Diogenes
Laertius erwahnter Skeptiker, von welchem
C8 zweifelhaft ist, ob er zur altern Schule

des PyTrhon oder zur jtlngern des Ainesi-

demos gehorte.

Nuiiim'z, Peter Johann (lateinisch

Nunnesius genannt) war aus Valencia in

Spanien gebttrtig, hatte im dritten oder vier-

ten Jahrzehnt des sechzehnten Jahrhnnderts
zu Paris unter Petrus Ramus (Pierre de la

Ramee) Philosophic studirt nnd dieselbenach-

mals zu Valencia und Saragossa, zidctzt in

Barcelona neben der Beredsamkcit und der

gTiechischen Sprache gelehrt. Er starb 1G02
in Barcelona. Seine Schriften sind: Ano-
nym compendium de syllogismis (aus dem
Griechischen in'sLateinische (lbersetzt, 1553),

De constitutione artis dialecticae (1554 1,

Jnstitutiones physicae (1554), Institutiones

rhetoricae (1578) und ein nach seinem Tode
erschienenes Concilium de studio philoso-

phico (1C21). Auch hat derselbe eine alte

Vita Aristotelis (liarcellonae 1294) heraus-

gegeben. Er gait in seinem Vaterlande als

Keformator der scholastischen Logik. In der

Topik reducirte er die 159 sogenannten „logi-

schen Ocrteru auf zehn.

O.
Oberreit, Jacob Hermann, war

1725 zu Arbon in der Schweiz geboren, hatte

sich seit 1740 als Wundarzt (HeilgehUlfe) aus-

gebildet, dann seit 1743 in Halle und Berlin

Chirurgie studirt und war 1750 pTaktischer

Arzt zu Lindau (auf der Insel im Bodensee)
geworden. Spater gab er die Medicin anf
und beschaftigte sich mit Chemic , Poeaie und

Philosophie, zeigte aber einen besondern

Hang zur Mystik, wesshalb ihn Spotter den

„Philosuphcn im Bodensee 44 nannten. Er
hatte sich mit den Schriften von Cartesius,

Spinoza, Malebranche, Newton, Locke, Hume,
Leibniz und Wolfl" bekannt gemacht und im
Jalir 177G cine Schrift „Ursprtlnglicher Gcis-

ter- und Kiirperzusammenhang nach Newton'-
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schem Geist, an die Tiefdenker in der Philo-

sophic 44 verSffentlicht. Er lebtc darauf zu-

nachst eino Zeit lang in Zurich, WO cr mit

J. C. Lavater in Verkebr trat und eifriger

Freiinaurer wurde. Dort gab er cine gegcn

J. 0. Zimmermann's Buch fiber die Einsamkeit

gerichtete Schrift unter dem Titel: „ Die Ein-

samkeit der WeltUberwinder, erwogen von
eiuem lakonischen Philanthropen " (1781)

herans, begab sich dann zu seincm in Dres-

den angestellten Brudcr, wo er mehrere
„Beitrage" gegcn 0. S. bteinbart's System
der Gluckscligkeitslehre des Christenthums

veroffentlichte (1782) und eine Privatgesell-

schaft von Christusvcrehrern grtlnden wollte,

aus welcher jedoch Nichts wurde. Weiter-

hin hielt er sich in Hannover, in Leipzig,

in Weimar auf, wo sich Wieland seiner an-

nahm, ging dann nach Jena und von da
nach Meiningen, wo er 1786—91 als Hof-

philosoph lebte, sich viel mit Kant'scher

Philosophie beschaftigte und eine Reihe da-

rauf bezUglicher Schriften verflffentlichte,

nilmlich : Die verzweifelte Metaphysik (1787);

der wiederkehrendc Lebensgeist der ver-

zweifelten Metaphysik (1788) ; Maassstab und
Compass aller Vcrnunft in der allgemein

Zicl und Maass gcbenden Gleichgewichts-

wisscnschaft aus dem Vollkommenkeitsgrunde

(1789); Erzrathsel der Vernunftkritik und
der verzweifelten Metaphysik in der Unmdg-
iichkcit eiues Beweises und Nichtbeweises

vom Dasein Gottes aus Wesensbegriffen 1 1789);

Kritische Spaziergange der Vernunft in ely-

siiischen Feldern; vom Geist der verzwei-

felten Metaphysik (1789); Betrachtungen iiber

die Quelle der Metaphysik von alten Zu-

schauern, veranlasst diirch Kant's Kritik der

reincn Vernunft (1791). Von Meiningen aus

war dieser scharfsinnige, aber verdrehte Kopf
nacli Jena gekommen, wohin ihm Anfangs
noch hin und wiedcr von Meiningen aus Geld
geschickt wurde. Da er jedoch damit niemals

umzugehen verstanden hatte, so nahm sich

Gothc seiner an und schickte ihm dann und
waun durch Schiller's Iland einige Louisd'or,

um ihm durch anstaudige Bekleidung die

Moglichkeit zu verschalTen, fremde Tische

zu besuchen. Auch ein Klafter Holz wurde
ihm dann und wann durch Gdthe's Vermit-

telung gespeudet, damit sein kosmopolitischer

Verstand im Winter nicht erfror. War es

bei dem alten Oberreit lJlngst im Oberstttb-

chen nicht ganz richtig gewesen, so glaubtc

dieser Jtlnger des Steins der WT
cisen alsbald

nach dem Eintritt Fichte's in den Mauern von
Saal-Athcn in dessen „ neukritisch - trans-

sccndentalcr Rcalphilosophie", wie er die

Wissenschaftslchre nannte. endlich den Stein

der Wcisen gefunden zu haben und suchte

einstmals im Uecht zu Jena beim Glase Bier

einem ihm gegenubersitzenden Strumpfwirker
bcgreiflich zu machen, dass die Wollc, die

cr vcrarbeitc, erst von ihm selber „ con-

struct" werdc, wahrend der gute Mann,

welcher den Wissenschaftslchrer von Jent

nicht gehort hatte, bei seiner Ehre versicherte,

die Wolle nicht gemacht, noch von seinen

Schafen genommen, sondern in Apolda ge-

kauft zu haben. Es half ihm Alles Nicht*.

der „im Gehirn contracte Schweizer" blieb

dabei, dasa jener die Wolle selbst construirt

haben mttaae, bis dem wackern Strumpf-

wirker endlich die Geduld ausging und er

von seincm Stuhle aufspringend, rief: „Uerr,

nun lass Er's gut sein oder es wird hiermit

(auf seine Fauste zeigend) nicht gat Bin

ich ein Schelm, ein Spitzbube, Inn? Oder

will Er wohl das Gerticht unter die Leate

bringen, ich habe mit dem Teufel zu than

und konnte hexen? Ich kaufe meine Wolle

selber und bin ein elirlicher Mann!" Nach

dem dieser excentrische Anhanger Fichte's

im Jahre 179C noch eine „ Finale Vernnnft-

kritik ftlr das gerade Herz 44
in Nurnberg

hatte drucken lassen, starb er als Dreiond-

siebenziger (1798) in Jena.
Occam, Wilhelm von, siehc Wilhelm

(aua Occam gebtlrtig).

Oetinger, Friedrich Chriatoph,
war 1702 zu Gdppingen in Wtirtemberg ab

der Sohn des damaligcn Stadtschreibers ge

boren, seit 1717 auf den niedern gelehrten

Schulen zu Blaubeuren nnd Bebenhausen ge-

bildet, hatte seit 1722 das theologiache Stift

in Tubingen besucht, wo er wahrend des den

„Stiftlern" vorgeschriebenen zweijahrigeD

philosophischen Cursua in der Leibniz-Wolff

sehen Philosophie geschult wurde, daneben

jedoch mit einigen Freunden eine „pbiloao-

phische GeseUschaft" grilndete and sich haunt-

sachlich mit dem Studium des Malebraucbe

beschfiftigte, i miner jedoch gegen alle philu-

sophische ldeen das Gleichgewicht in der

heiligen Schrift suchte und sich schon fruh

ein eignes „System von Christo" bildete.

Nach der Voilendung seiner Universitits-

studien brachte er zehn Jahre als Hauslehrer

in Norddeutschland und einige Zeit in U*U<-'

zu, wo er medicinische Vorlesungen bOrte

und sich in dem Gedanken befestigte,

der profanen oder weltlichen Philosophie

eine „Schriftphilosophie" oder „philosophia

sacra" entgcgenzustellen , welche als der

Schlussel in das Schloss der heiligen Schrift

hineinpassen und dem heiligen Geist die Hand

bieten solle. Er nahm sich dabei neben dem

schwabischen Mystiker J. A. Bengel anch

den „unge(lbten Schuster" Jacob Bdhme, des

Mystiker und Theosophen Schlesiens, zu Vor-

bildern, studirte auch die sogenaonten

Kabbalisten eifrigst und gcdachte mit dieser

seiner Schriftphilosophie der ganzen modernen

idealistisch-rationalistischen Denkweise, ins-

besonderc der Leibnizischen Lehre von den

Monaden als einfachen vorstellenden Wesen

cntgegenzutrcten. Nachdem er als schwa-

bischer Magister und Pfarramtscandidat in
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diesem Shine bereits zwei Schriften ttber

„die unerforschlichen Wege der Herunter-
Us3ung Gottes" (1734) und einen „Abrias
der evangcliachen Ordnang zur Wieder-
gebart" (1735) hatte an's Licht treten lassen,

wurde er 1738 Pfarrer zu Hirsau bei Calw,
verheirathete sich, ging auf mehrere andere
Pfarreien ttber, wnrde 1754 Dekan zu Wein-
berg und spater zu Herrenberg und lebte

seit 1765 als Praiat in Murrhard, wo er 1782
starb. Unter den Schriften, die er wahrend
seiner 44jahrigcn geiatlichen Wirksauikeit zur
Begrdndung und Ausbildung seiner Schrift-

philosophie weiterhin verdffentlieht hatte, sind

beaondera folgende hervorznheben : „ Inquisido
in sensum communem et rationem pro judi-
candis philosophorum theoriis ad normain
scripturae sacrae", (1753) „Die Philosophic
der Alten wiederkommeud in der gllldenen
Zeit" (1762) worin er in einer Reihe von
einzelnen Abhandlungen und Auszttgen aua
BQchern vorzugsweise seine naturphilo-
sophischen Anschauungen darlegte, ferner

.,8wedenborg'8 und Anderer irdische und
nimmliache Philosophic", (1765) „Theologia
ex idea vitae deducta" (1765, in's Deutsche
flberaetzt 1852) „Mctaphysik in Connexion
mit der Chemie'*, (1771) „Inbegriff der
Grundweisheit aus den Schriften Jacob
Bdhme's", (1774) und ,,Gedanken von den
Fahigkeiten zu empfinden und zu erkennen "

(1775). Nachdem sich der im Jahr 1788
verstorbene Konigaberger Glaubenssphilosoph
J. G. Hamann in seinen mystisch - theo-

soph i sell en Flugblattern selbst als den „Magus
aus Norden" bezeichnet hatte, wnrde Oetinger
von seinen Verehrern der Welt als der
Magus aus Sflden" verkundet und die von

inm hinterlaasene Selbstbiographie von seinem
Verehrer J. Hamberger in Mttnchen (1845)
herausgegeben. Die Grundgedanken der
Theosophie Oetinger's gruppiren sich in

folgender Weise.
Der Hauptgegenstand der Philosophic der

Alten war das Leben der Dinge, worflber

Uippokrates, Pythagoras, Platon noch gute
Ideen batten, wahrend die neuere mechanische
Philosophic mit ihrer allzukflnstlichen Ge-
denkungsart ganz von diesen Ideen ab-

gekommen isL Nichts ist dem allgcmeinen
GefQhl oder dem sensus communis klarer,

als das Leben, und Nichts ist dem Verstande
dunkler, als das Leben. Die ersten Anfange
aller Dinge sind ein Wirksames und ein

Leideodes, Geist und Materie oder (nach der
Bcnutznn^ der heiligen Schrift) Himmel und
Erde, Licht und Finsterniss, Etwas und
Nichta. Keine Bewegung konnte von der
geringsten Dauer sein und die Natur kdnnte
nicht bestehen, wenn nicht die allerkleinsten

Theile der Materie und die grdssten Welt-
kdrper im All durch solche gcisti^e Krftfte

znsammenhingen, welche die Materie innigst

darchdriugen. Indem die ununterbrochen in

Sotcl, HinJwtrtcrbuch.

das wirklich werdende Leben einstrahlende

lauterste Kraft im Menachen zur Wirksam-
keit kommt, so vereinigt es sich selbst zu

einem geiatlichen Leben, und das von ihm
durchdrungene unedlere Leben heisat nach
der Schrift ein seelisches Leben. Wenn aber

das geistliche Leben in einem Menachen er-

weckt ist, so ist er ganz geistlich und das

Seelische ist auch davon, alsvom Herrschenden,
ganz durchdrungen. Durch diese Einstrahlung

des geiatlichen LebenB entatehen im Menachen
allgemeine Vorempfindungen , unmittelbarea

Geftlhl de8 Rechts und Unrechts und ein Be-

weggrund. das Nothwendigste , Niltzlichste

und EinfSltig8te vor dem Andern zu thun.

Die8er „sensus communis" ist das Ftthlungs-

werkzeug der allgegenwartigen Weisheit und
wird erst durch die heilige Schrift standhaft

gemacht zur Werkatatte dea heiligen Geistes.

Die Natur weiset una auf die heilige

Schrift und diese wiederum auf die Natur.

Aber ttber Leibniz und Wolff hat man den
Geschmack an der Grundweisheit der heiligen

Schrift verloren, auf deren Grundbegriffe die

„philosophia sacra" lossteuern muss, urn far

Studirte und Unstudirte ntttzlich zu sein.

Die wahre Philosophia sacra oder die wahre
Metaphysik heiliger Schrift, worin Alles in

Jedem und Jedcs in Allem ist, kann nur
derjenige haben, welcher Schrift, Natur,

Chriatua und 8einen eignen Geist zuaammen-
nimmt; sie erscheint aber freilich in den
Verat&ndnissen der heutigen Weltweisen, ab-

sonderlich der Idealisten, ala ungereimt. Nach
den Idealisten ist Christus nicht gekommeu
in Wasser, Blut und Geist, aondern allein in

Geist; Chriati Leib w&re nur ein Scheinding
und er ware im Innersten lauter gei8tlich

Wesen. Nach dem Idealismns ist die Materie
nur ein Scheinding; die Welt ist innerlich

lauter Geist vermoge der Monaden, und ihr

kdrperlich Wesen nur darum kdrperlichj weil

Gott sich es so repraaentirt. Es ist lhnen
nicht zu verdenken, und ich weias, wie viele

Jahre ich ein Idealist gewesen bin; Nichts
ala Jesu Worte haben mich entzaubert Der
Philosophen Syateme geben dem Verstande
niemala GenUge, weil sie entweder zu
immateriell oder zu materiell anfangen. Denn
Malebranche, Leibniz, Wolff, Plouquet wollen

Alles aua dem Idealiamo. Lamettrie, Bagliv,

Boerhave und die Medici und Mechanici
Alles aus dem Materialismo deduciren; ja

etliche Materialiaten fttliren sensitive, in-

tellectible und wollende Nervenfibern ein;

Newton, Cluver, Swedenborg und der Philo-

soph von Sansaouci (Friedrich der Groase)

participireu an Beiden; sie sind die Kltigsten

und treffen es doch nicht. Warum zanken
sich also Idealisten und Materialiaten so sehr?

Sagt nicht Gott deutlich. dass Idealismu8 und
Materialismus d. h. Licht und Finsterniss

znsammengehdrcn, dass keins ohnc das andere
kdnne modificirt werden? Das kann freilich
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kein Idealist glauben, weil er die ersten

Grtinde in lauter Licht ohne Finsterniss

setzt. Denken ist nicht das Erste und Sein

ist nicht das Erste, sondern Leben und Be-
wegen. Das ewige Leben und die ewige
Selbstbewegung sind die ersten und hdchsten
Ideen von Gott als einem Geist, und die

ewige Geburt Gottes aus dem Vcrborgensten
der Gottheit ist eher zu fassen, als der Ver-
stand. Die Metaphysik der heiligcn Schrift

muss man mit aus der Ghemie It men, und
BUcher sollte kein Philosophus schreiben ohne
die Alchemic; sonst kommt sein Idioma ganz
ab von der llerrlichkeit Gottes, und er wird
seine beste Weisheit im Unglauben ver-

stecken oder Holz, Heu und Stoppeln finden.

Die vcrborgcnc Wissenschaft der Magie wissen

in unserm Seculo nnr wenig Menschen mehr.
Der Magus aber weiss, dass das Chaos der
inwendigen Krftfte unerschdpflich sei und
dass ans der chaotischen Materie viel Wunder-
dinge lierauszuziehen sind, wenn man anders
der Natur gemiiss handclt. Korperlichkeit

ist die httchste Eigenschaft; ohne solch Salz

ist der Geist kein perfecter Geist, sondern
nur der Anfang des Geistes. Die Materie
wird nicht Geist, aber der Geist sondert flich

aus der Materie; der Geist ist das Recht der
Natur, wie man es nennt. Leiblichkeit ist

das Ende der Wege Gottes. Lcibhaftig sein

ist eine Realitftt oder Vollkommenheit, wenn
sie niimlich von den der irdischen Leiblich-

keit anhangenden M&ngeln gereinigt ist.

Diese Mangel sind die Undnrchdringlichkeit,

der Widerstand und die grobe Vermischung.
Alles dies scheint den Grundsatzen der re-

cipirten Weltweisheit entgegen; aber die ge-

lauterte Lehre der hciligen Schrift kehrt

sich nicht daran. Die Alten haben sich Gott

als reinstc Thatigkcit, als eine unendliche

Gcbfirung seiner selbst aus sich selbst in

sich selbst concipirt, und dies ist die wahre
Idee von Gott una von der Offenbarung seiner

Herrlichkeit nach der Kraft des unaurloslichen

Lebens, welche der heiligen Dreieinigkeit

entgegen kommt. Gott ist nicht nur cine

ewige Vorstellungskraft der Welten, sondern
seiner selbst durch die zehn Ausgange als

Vater, Sohn und Geist, in dem Wohnhaus
der sieben Geister, welches ist die llerrlich-

keit Gottes. Gott ist die unergrUndliche

Ticfc, derAensof, (siehe die Artikel Kabbalah
und JacobB6hme)derin sich selbst wohnt,
der Ungrund. Von diescm gchen zehn

Sephirot oder Abglanze aus. Durch die erste

Ausstrahlung, die Krone, tritt Gott als cine

unermcssliche Peripherie der Ausbreitnng
seines innersten Punktes zu seiner Selbst-

offenbarung heraus; durch die andere, die

Weisheit, beschauet er sich in sich selbst;

durch die dritte, den Verstand, giebt er die

Unterscheidung der vorweltlichen Original-

ideen in sich selbst hervor; durch die vierte,

GrOsse, breitet er in sich selbst seine Krafte

aus; durch die funite intendirt und fkast er

sie wieder zusammen; durch die sechste,

Licblichkeit, setzt er die Extension und die

Intension aus dem Streit in die lieblicbste

SchOnheit; durch diesiebente, Ueberwindung,

bringt er zu Stande, dass der Streit der ver-

zehrenden Krafte mit den erhaltenden in den

Sieg ttbergehe ; durch die achte. Herrlickkeit,

geht es naher zur Kuhe; durch die neunte,

Bestand, bekommt Alles seinen Verstand and

haben hier alle Sensoria, alle reflexiren

Krftfte ihre Wurzel; endlich durch die zehnte

Ausstrahlung, das Kimigreich, kommt die

Gottheit aus dem wirklich fortschreitcnden

Uebergang zur Ruhe oder zur ewigen Fasaung,

zum Sabbath, und da wird das Geheimnias

Gottes auch das Geheimniss Christi. Die

ersten drei Sephirot sind unzertrennlich mit

cinandcr vercint und bedeuten die Dreiheit

der Personen im gdttlichen Wesen. Die drei

sind zugleich als eine ewige Selbstbewegung

des gdttlichen Lebens; eine Geburt aber in

des Vater s Schooas sind die Selbstindigkeit,

die Selbsterkenntniss und die Liebe. In

Gottes Sclbstandigkeit, ist eine besondere

Sclbstbewegungsquelle, und in dieser ist der

Grund des gdttlichen Feuers aus der Tiefe

des magischen. d. h. selbst begehrenden,

attrahirendcn Willens, welcher Wesen oder

Stoff zu etwas macht. Als ewige Selbst-

bewegung in der nerrlichkeit giebt sich Gott

durch Zusammenziehung in sich selbst und

Wiederausdehnung seines Wesens solche der

Creatur naher kommende Eigenschaften, da-

unt er sich in ihr mit seiner Gfite raittheilen

konne im Geist und Leben. Die Kraft in

der Creatur ist mit der Kraft ausser der

Creatur eine einige unaufldsliche. aber nicht

liutheilbare Kraft. Diese Kraft ist der gdtt-

liche Raum und dieser Raum ist die wabre

Substanz, worin alle Intelligenzen und Geister

ihr Bcstchen haben. Sie ist intelligible An-

dehnung, durch welche wir sehen, denken,

leben, uns bewegen und sind. Sie ist nn-

geschaffen , nimmt aber creattlrliche Art an

sich, urn sich innigst vereinigen zu kdnnen

mit der Creatur. Alle Geburten der Ding«,

alle Samen entstehen, indem Gott das Licit

aus der Finsterniss hervorruft, indem er die

irregulSre Selbstbewegung zur Regnlarite

bringt. Die Finsterniss ist die ^erste Materie"

der Alten ; sie ist actu [in Wirklichkcit] noch

Nichts, aber potestate [der Mdglichkeit nacbj

Alles, wenn sie durch den Geist Gottes be-

wirkt wird. Aus dieser ersten Materie geht

die Generation der Dinge hervor. Das Mittel

zwischen Geist und Materie ist die von

J. BOhmc sogenannte „Tinctur t4
. Es ist nnr

Ein Ens penetrabile, nur Eine Tinctur im

llimmel und auf Erden; aber sie hat mancher-

lei Arten nach jedes Dinges eigenthflmlichen

Wesen ; in Thieren ist sic anders, als in dem

Menschen, in Steinen und Edelsteinen aneh

wieder anders. Durch die Tinctur wirkt der
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Geist im Leib: denn der Geist 1st in der

Tinctur treibenu, scheinend, gTtlnend, bltthend

;

ne ist Gottes nnmittelbares Werkzeug zu den
Geburten der Dinge. Sie ist von Ewigkeit
in Gott gewesen, abeT sie hat sich in alle

Dinge eingebildet. Geist nnd Stoff sind in

Einem beisammen
;
jede Creator hat demnach

einen Lebensgeist oder Spiritus rector, wie
ihn die Chemist en nennen; dieser bildende

Geist ist eines jcden Leibes innerstes Ding,
worin seine Einheit bestehet. Diese Grund-
begriffe hat schon Demokritns gehabt, nnd
Hippokrates hat sie von jenem gelernt; daher
Hippokrates dieses zum Grand aller seiner

Philosophie annimmt, dass Alles aus feuriger

Erde nnd ans Geistwasser bestehe und also

eine Wirkung und Gegenwirkung oder
Sympathie aller Dinge gegen einander sei.

Die Seele des Menschen ist kein einfach

Ding, keine Monade, sondern ein „Rad der

Geburt", sie wird aus Kraften von Gott

essentificirt und durchdringt so als ein hdchst

actives Wesen alle Kammern des Leibes als

eine Leuchte. Sie ist ein unsichtbares Band
der nrsprtlnglichen und im Streit stehenden

Kr&fte, ein ewiger Fortschritt des Umlaufs
in sich und ausser sich, welcher durch eine

ewige Assistenz Gottes in dieser Wirkung
erhalten wird. Ihre erste Wirkung ist nicht

denken, sondern sich selbst offenbaren. Diesen
Trieb, sich zu offenbaren, heisst man den
Willen, noch ehe der Verstand vorgftngig

ist. Wenn der Wille in sich selber geht, so

bringt er aus seiner Verborgenheit das Bild

seiner selbst durch eine Vervielfaltigung der

in einander laufenden Kr&fte hervor. Er
wird sich selbst zu einem Spiegel, in welchem
die Finsterniss vergehet; es entsteht nicht

nur eine Welterkenntniss, sondern es werden
auch aus dunkeln klare BegTitTe. Auf diese

Art gebiert sich die Kraft zu unterscheiden

und aus dieser die Kraft, zu vergleichen nnd
sich selbst zu verstehen, fiber sich selbst zu

denken und sich in einer Acquiescenz zu er-

freuen, kurz eine Kraft, sich gegen sich und
Andere zu offenbaren. Die Creatur hat den
Charakter der Freiheit von Gott in der

Selbstbewegung empfangen, durch welche

ein Ding seinen Zustand aus sich selbst ohne
Bewegung von einem andern verilndert, und
diese thfttige Kraft aus sich selbst ist in den
Seelen der Wille, eine Wirkung der frei-

thatigen Kraft, welche in sich selber geht,

dam it sie sich ausser sich offenbaren kdnne.

Die Seele ist ein umgestaltsames Wesen aus

Finsterniss in's Licht und umgekehrt; dadurch
wird die Seele ein sich selbst offenbarcndes

Wesen ihrer endlichen, natttrlichen Finsterniss

oder ihres von oben einleuchtenden Lichtes.

Wann nun die Seele durch die Affecte in

unordentliche Entzflndung gerUth, bo wird

sie finster, und der Geist nimmt auch Theil

daran. So wurde ein Gesetz erfordert,

damit die zwei Prinzipien im Menschen,

Licht und Finsterniss, Geist und Fleisch

in ihrer Coordination bestehen; aber wegen
der gar zu groben Verhartung und De-
generation dieser Prinzipien war das Ge-
setz zuletzt nicht mehr fahig, diese Coor-

dination herzustellen. Ein jeder Geist, der

nicht bekennt Jesum, der in's Fleisch ge-

kommen, ist nicht von Gott; er hat etwas

vom Widerchrist, er bleibt ein Zweifler, ein

Pyrrhonist. Aber wir sind ja gflttlichen

Geschlechts und zu Gottes Bilde geschaffen.

Dieses Bild sind die obern Seelenkr&fte , worin

wir seine Gleichheit fassen sollen, und ob-

wohl dieses Bild in alien Menschen von
Natur ist, so werden wir doch eben dadurch
fiber die Natur erhobeu. indem Gott seine

Gnade und Liebe darem ausgiesst. Nur
aber ist die eine Seele es mehr fahig, die

andere weniger, je nachdem sie Gott stille

hiilt. Solche erfahren dann die Gebnrt des

Sohnes und die Liebe des heiligen G dates.

Der empfangene Geist ist dann nicht in uns
durch blosse Allgegenwart, wie in alien

Menschen und auch in der Hdlle, sondern

durch eigenthflmliche Wiedergeburt ; er ist

eine Wohnung Gottes, eins mit dem allgegen-

wilrtigen Geist und doch durch eine Geburt
in uns unterschieden. Im Geist ist erst die

wahre Frciheit der Seele; der bios thierische

Mensch ist kein completes Wesen; er muss
erst erganzt werden durch den Geist aus

dem Worte Gottes. Das Wort, Leben und
Licht muss vor den seligen Geistern aus

alien gereinigten GeschSpfen hervorstrahlen.

Weil nun aber jetzo schtlpfrige Zeiten sind,

so hat Gott uns den Swedenborg*) zu

HUlfe geschickt, um durch ihn der scepti-

schen zweifelvollen Erde ein neues ausser-

ordentliche8 Licht anzuzflnden. Swedenborg
ist kein Fanaticua; denn erstlich ist er ein

sehr geometrischer Geist, hernach hat er

"

sich nicht angedrungen, einen Schwung in's

Uebernatllrliche zu thun ; was kann er dafilr,

dass ihn der Herr zu einem Werkzeug er-

aehen , die Philosophie in Ansehung der Figur
der Seele zu verbessern und eben dadurch
die unsichtbaren Dinge den Philosophen kund
zu thun? Aber Swedenborg solltc uns nur
die zwei Punkte von der Seele und dem
Zustande nach dem Tode deutlich machen.
Das hat er gethan; aber er meinte, der

Herr habe ihn berufen. eine neue Gemeine
zu stiften und die Schrift hieroglyphisch nach
seinen Viaionen zu erklfiren; das war sein

Unsinn und Wahn.
K. A. Auberlen, die Theosophie Fr. Chr. Oe-

tinge^s nach ihren Grundziigen. Mit einom
Vorwort von It. Kotbe. 1847.

Oinomaos, aus Gadara wird als ein

kynisclier Freigeist aus der Zeit des Kaisers
Hadrian genannt. Er hatte in einer Schrift

gegen die Gotten (Gaukler), aus welcher uns

•) Siehe den Artikel Kant, 8. 468.
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derKirchenvater Eusebios vonCasareaBruch-
sttlcke aufbewahrt hat, einen freimllthigen

Kampf gegen die heianischen Orakel, die

trflgerischen Ktlnste des Aberglaubens und
den stoischen Fatalismus erflffnet, wodurch
er sich den Vorwurf des fiommen Kaisers

Julian's des Abtrttnnigen zuzog, die Ehrfurcht

vor den Gflttern untergraben und alle gott-

liche und menschliche Gesetze mit Filssen

getreten zu haben. Dagegen erklarte nun
Oinomaos die ihm aLs eine unmittelbare und
durch sich selbst gewisse Thatsache unsers

Bewusstseins geltende Freiheit des Willens

als die Grundlage des sittlichen Lebens und
forderte Heue und sittliche Besserung vom
Menscben. Darura wollte er auch den wahren
Kynismus nicht mit den Meinungen des An-
tisthenes und Diogenes verwechselt wissen

und setzte die Absicht und das Ziel der
Philosophic in die Glttckseligkeit, diese aber
in ein der Natur gemasses Leben.

Oinopi<l£» aus Chios wird bei Diogenes
Lagrtios und Stobaios als ein Stoiker aus

unbekanntem Zeitalter crw&hnt, welcher
Feuer und Luft ftlr die Grundelemente der

Dinge erklarte.

Okellos aus Lukanien (in Unteritalien)

bltihte urn das Jahr 500 vor Chr. als einer

der altern Pythagoraer, von denen die Grund-
anschauungen der Schule weiter gebildet

warden. Die ihm beigelegte Schrift „Ueber
. die Natur des Alls" {Ocelli Lucani de
rerum nalura, edidit A. F. W. Rudolfs 1801)

verT&th sich durch die darin gebrauchten
platoniscben und aristotelischen Kunstwdrter,

sowie durch ihre philosophischen Anschau-
nngen als ein Erzeugniss der seit dem ersten

Jahrhundert der rdmischen Kaiserzeit in

Alexandrien auftauchenden ncupythagorai-

schen Schule. Es wird darin von vornhercin
* mit Aristoteles das All als ungeworden und
unverg&nglich erklart. mit den Stoikern aber
zwischen Gott und Materie. als dem unver-

anderlich Wirkenden und dem veranderlich

Leidenden, unterschieden. Die Welt nnter'm

Monde ist von der himmlischen Welt ab-

hangig, welche vorzugsweisc durch die Sonne
die irdischen Veranderungen bewirkt. Alles

Werden setzt eine greifbare kftrperliche Unter-

lage voraus, welche von den verschiedenen

Eigenschaften der Dinge, die darans werden
sollen, noch keine besitzt, der Mdglichkeit

nach jedoch Alles in sich tragt. Unter den
irdischen Dingen kommt den Elemeuten die

5eringste, den Pflanzen eine mittlere, den
'hieren die gTdsste Verilnderlichkeit und

darum auch Verganglichkeit zu. Daftir aber

hat den Thieren die Gottheit zugleich mit

der Fortpflanzune die Unveranderlichkeit der

Gattungen verlienen.

Ok t' n , L o r e n z , hiess ursprtlnglich

Okenfuss und war 1779 zu Offenburg im
Badischen als der Sohn unbemittelter katho-

lischer Eltern geboren, hatte in Gottingen

\ Oken

Medicin studirt und lehrte seit 1802 daaelbst

als Privatdocent. Schon damala hatte er,

durch die Schelling'sche Naturphilosoplue

mfichtig angeregt, den Plan zum Grundriss

eines Systems der Naturpbilosophie entworfen,

dessen Ausarbeitung ihn fast zehn Jahre Ung

beschftftigte. Um das Publikum vor dem

Erscheinen des Grundrisses selbst einstweilen

mit dem Inhalte desselben bekannt zu machen,

verdffentlichte Oken im Jahre 1803 die kletae

Schrift „Uebersicht des Grundrisses
des Systems der Naturphilosophie
und der damit entstehenden Tbeo-

rie der Sinne*4
, worin er gegen die Tren-

nung von Speculation und Empirie sich ex-

klart und einen Aufbau der Nahirwissenschafi

auf mathemati8cher Grundlage fordert. Das

Leben der Nat ur erscheint ihm als innerhalb

dreier Potenzen eingeschlossen , deren erste

die Ellipse zu ihrem Gmndschema babe. In

der zweiten Potenz erscheinen Parabel, By

perbcl und Eiform als die Grundfonnen,

unter welehen der Magnetismus, der Elek-

trismus und der Chemismus erscheinen. Die

dritte Potenz verbindet and ordnet die beiden

andern und beschliesst die Perioden der

Schopfung in der Stufenreihe des Galva

nismus, des Vegetatismus und des Thier-

lebens. Die Thierwelt ist als ein Thier w
betrachten, in welchem sich die Sinne stufen-

weis entwickeln, bis alle mit gleicher Energie

geschaffen sind. Die einzelnen Thierklassen

sind Nichts anders, als DarstcllungeD der

Sinne8organe. Bei den Infusorien oder Ur

thieren zeigt sich der Sinn nur erst in seines

rohesten Anfangen; den Insecten kommt der

Lichtwarmesinn zu, den Mollusken der Schwer-

kraftssinn oder Tastsinn. Dem Magnensnus

entspricht der Horsinn, der die Vflgel charak

terisirt. Dem Elektrismussinn oder Geruch*

sinn entsprechen die Fische, dem Chemisnuu

oder Geschmackssino die Amphibien. Die

Thiere der dritten Potenz besitzen alle Sinne.

nur im hohern oder niedern Gleicbgewicht;

der Mensch, als die Totalitat des Thierreichs,

bringt Erzeugnisse der Knnst hervor, in

deren Keihe die Philosophic die hdch*te

Stufe einnimmt. In der Schrift uber „Die

Zeugung" (1806) stellte er zuerst die bald

zu allgemeiner Anerkennung gelangte Let*

auf, dass alle organische Wesen aus Bli>

chen oder Zellen entstehen und bestehen.

Diese Blaschen vereinzelt und in ihrem ersten

Entstehen betrachtet, sind die infusorial*

Masse oder der Urschleim, woraus sich alle

grdssern Organismen gestalten. Ihre

zeugung ist daher Nichts andere, als eine

gesetzmassige Zusammenhaufnng von Info

sorien ; das Infusorium selbst aber ist seinem

ganzen Wesen nach nirgends Thier, sondern

nur der Urstoff der individuellen Organisa

tion der Pfianze und des Thiers, oder ge-

nauer (wie er sich drei Jahxe spater aos-

drUckt; Blaschen, die im Wasser zu Thieren.
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in der Luft zu Pflanzen determinirt werden.
Ee sind daher drei Klassen von lebendigen

W escn zn untcrscheiden : die organischen

Elemente, die Pflanzen nnd endlich dieThiere,

deren Spitze der Mensch ist. Nur durch
Anfnahme von Urthiercben (organischen Ele-

menten) erafthrt aich der hOhere Organiamus
nnd wftchst. Ebcnso ist our vermOge ihrer

die Entstehung eines neuen Thiers oder eines

neuen Menschen zu crkl&ren. Nachdera das
Universnm einmal erschaffen, ist alles Ver-

gehen Analysis Auflosung). alles Entstehen

Synthesis (Verbindung) . alles Sterben der

Thiere also eine Reduction auf ihre Urstoffe,

die Infusorien, deren Summe unver&nderlich

feststeht. Wo die Infusorien hervortreten,

ist daher Sterben, Faulniss. Das Samen-
bilden nnd die Schwangerschaft, das Zeugen
nnd Gebaren sind eine und dieselbe Zcr-

fSllung des Thiers, ein Zerfliessen der Alten
in die Jnngen, das walire Absterben. Der
Trieb zur Begattung ist daher kein Zweck-
trieb zur Fortpflanzung, sondern er strebt

nnr, sich des bereits abgelQsten Lebendigen
in seinem Leibe zu entledigen; daher die

Wollu8t. Nicht das Thier, das Ihr seht,

ist das Thieri8che, sondern es ist nur der

waodelnde Stamm des Thierischen in ihm,

das in it dem Alter der Mannbarkeit ausztt-

ziehen strebt, als Samen sich allmftlich ent-

fernt, urn sich ein neues Haus zu suchen
und das alte als abgebraucht zur Lust des

Urthieriachen versteinert liegen zu lassen. —
Nachdem darauf Oken im Jahre 1805 seinen

„ Abriss des Systems der Biologie 44

nnd 1806 mit Rieser (in Jena) gemeinschairlich

m Beitrftge zur vergleichenden Zoologie , Ana-
tomie und Physiologic 44 verGffentlicht hattc,

wurde er 1807 als ausserordentlicher Pro-

fessor der Medicin nach Jena berufen. Gleich-

zeitig erschicn seine kleine Schrift „Uebcr
die Bedeutung der Sch&delknochen 44

(1807), wclche nlr die Morphologic Epoche
macliend geworden ist. Als Fortsetzung des

Sinnensysteins erschien 1808 „Uebcr das
Universnm, ein pythagoraisches Fragment
von Oken 44

, worin der Naturpantheisrous als

einheitliche Weltanschauung offen verkundigt
wird. Die Welt ist nicht in Geist und Ma-
terie geschieden , die sich in das Eigenthum
theilten; es giebt keinen Gegensatz im Uni-

versnm, sondern nur Unterordnung; es giebt

kein Ding an sich, kein Ich, noch vielwe-

niger ein Nicht -Ich; sondern es giebt nur
ein Universum, welches sich immer selbst

erscheint und als solches Ich heisst. Wio
das Selbstbewusstscin nicht verschieden ist

vom consensus des Leibes, so ist der Sinn
der consensus mit der Welt, alle Sinnen-

objekte sind nur Verl&ngerungen der Sinncs-

organe oder diese nur Selbsterscheinnngen

vonJenen. Durch die Sinne wird die Welt
zu Einem verbunden und vollendet, indem
sie ihr Centrum findet. Auf einige kleinere '

Abhandlungen folgte das grosse naturphilo-

sophische Werk, welches 1809—1811 unter
dcm Titel „Lehrbuch der Naturphilo-
sophie 44

in drei Banden erschien, und das
der Verfasser „ seinen Freunden Schelling

und Steffens 44 gewidmet hatte. Es ist 8ein

cigentliches Haupt- und Lebenswerk, dem er
seinen Platz in der Geschichte der Philo-

sophic verdankt. Die Grnndgedanken der
Lchre Oken's sind folgende.

Die Naturphilosophie ist die Wissenschaft
von der ewigen Ven*andlung Gottes in die

Welt, von dem Zcrfallen des Absoluten in

eine Vielheit von Erscheinungen, und wie
dasselbe in dieser Welt dennoch fortwirkt.

Gott ist aber das Ganze, neben welchem
Nichts sein kann, in welchem vielmehr die

ganze Welt verschlossen liegen muss. So-
fern die Naturphilosophie die Entstehung der
Welt daretcUt, stellt sie die Entstehung der
Gedanken Gottes dar. Sie muss die Formen
aufsuchcn, in denen Gott denkt, und indem
sie dies tout, stellt sie die Formen der Welt
dar ; sie ist darum in ihren hOchsten Prinzipien

Thcosophie. Alle KcalitAt kann sich nur in

der Vielheit offenbaren; wo diese ist, ist die

Wirklichkeit verschwunden, sie ist Zero oder
Null geworden. Alles Realwerden ist nicht

ein Entstehen von Etwas, das vorher nicht

gewesen, sondern nur ein Extensivwerden
der Idee, ein Heraustreten der Idee ans sich,

und alles Realwerden der Idee ist ein End-
lichwerden. Das Reale ist gleich dem Idealen

;

es ist nur das Zersplitterte, endlich gewordene
Ideale; beide sind eins und dasselbe, nur
unter zweierlei Formen. Das Eine Wesen
hat eine ideale Form, die Form der reinen

Einheit, und eine reale Form, die Form der
Zerfallenheit. Die Einheit oder Monas unter-

liegt keinen Zeit- und Raumbestimmungen:
sic ist weder endlich, noch nnendlich una
doch Beides, sie ist ewig. Dies ist das Ab-
solute. Die Charaktere des Zero (Null) fallen

mit den Charakteren des Absoluten zusammen

:

das Zero als Zero hat schlechthin gar kein

Pr&dikat, es ist das Unaussprcchbare , das
Absolute ohne alle Bestimmung. Absolutes

und Zero sind wesentlich Eins. Es ist Nichts
real, als das Absolute selbst; alles Einzclne

ist Nichts tnr sich; in ihm ist nur, oder viel-

mehr es selbst ist nur das Absolute, aber
nicht das Absolute an sich, sondern nnr das

Absolute als bejaht Die Existenz des Kin-

zelnen ist keine Existenz, sondern nur
die Existenz des Absoluten unter einer be-

liebigen Wiederholung; denn Sein und Be-
jahen sind Eins, und die Fortdauer des Seins

ist ein fortdauerndes Setzen des Absoluten
oder des Nichts. Es existirt nichts, als* das

Nichts, nichts als das nur allein Absolute,

nichts als das Ewige, und alle einzelne

Existenz ist eine Trugexistenz, alle einzelnen

Dinge sind Nichtse, die aber bestimmt worden
sind. Die Dauer des Einzelnen ist die Dauer
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des Absoluten; das Absolute muss sich in

Ewigkeit setzen, weil es sonst Nichts ware;

es muss aber audi in Ewigkeit die Position

aufbeben, weil es sonst ein blosses Endlichea

ware. Daber ist die Gesammtheit des End-
licben gleicb ewig mit dem Absoluten; alles

Verschwinden des Endlichen ist ein Zurllck-

geben in das Absolute. Es ist aus dem
Nichts entatanden und ist selbst das seiende

Nichts, daber muss es aucb wicder in das

Nichts zurttckgehen. Aber dieser Rtickgang

gelingt nie ; die Seele der Dingo wird nicbt

vernichtet, indem sie dieselben verlasst; sie

gebt wieder in Gott zurUck. Nur diejenige

Seelenwanderung existirt, deren Weg durch

Gott gebt, und das Verscbwinden und Er-

echeinen der Individuen ist nur eine Meta-

morphose des Einen in das Andere. Zwei
Tendenzen also sind im Absoluten, welcbe

beide ungetrennt Eins sind. Es hat die

Tendenz, sich zu setzen, und auch die Tcndenz,
sich aufzuheben. Es ist Selbstposition von
sich selbst; das Realwerden des Absoluten
ist eine Selbsterscheinung des Absoluten und
dieses Selbsterscbeinen ist Selbstbewusatsein

;

das selbstbewusste Absolute ist Gott, dieser

also das seiende selbstbewusste Nichts. Gott

8ch6pft die Welt aus sich, und sein Vorstellen

ist das Sehdpfen der Welt; die Dinge sind

nur Vorstellungen Gottes; Gott denkt, und
dieses in Gott Gedachte ist ein reales Ding.

Wtirde Gott nicht denken, so ware keine

Welt, und cr ware selbst nicht Ein Natur-

kflrper ist ein erstarrter, krvstallisirter Ge-
danke Gottes. Mit dem Entstelien der Realitflt

ist wesentlich die Trinlicitat gesetzt, namlich

das Setzende oder das absolute Zero, das

Gesetzte oder das relative Zero und die ganzc
Selbsterscheinung. In diese drei Formen zer-

fallt das Absolute ursprttnglicb. Sic werden
durch ihr wiederholtea Erschcinen selbst zu

aller Mannigfaltigkeit; alle Dinge sind aus

der Dreiheit auagegangen; Alles ist die Drei-

heit selbst in ihrcr Wiederholung. Auf der

ersten Idee oder dem ohno Bcwegung, ohne
Zeit und ohne Ausdehnung in sich rubenden
Urwesen beruht Alles; es ist die Position

scblechthin, der schwebende Punkt im All,

urn den sich Alles sammelt und von dem
Alles ausgeht Durch das Setzen cntstebt

Succession, Zeit; das Handcln der Uridee
bestebt in einem ewigen Wicderholen des

Wesens; die Zeit ist nur das thfttige Denken
Gottes, das WechseUi der Dinge. Indem aber
die Zeit jeden ihrer Momente auch aufhebt,

gicbt es Nichts, was nicht zwei Prinzipien

oder Polarit&t cnthielte. Die Zeit ist Ur-
polaritat und deren Offcnbarung ist Bewegung.
Die Urbewegung ist nur im Kreise m5glich,
weil sie Alles ausfiillt; Kreisbewegung aber
ist Lebcn, bestandiges Zurtlckkehren in sich

;

die Welt und Alles in ihr ist daher lebendig.

Die Belebung ist ein Abfall von Gott; denn
sie ist das Bestreben, selbst das Absolute

sein zu wollen. Jedes lebende Ding ist ein

doppeltes: ein fttr sich bestehendes und ein

in das Absolute Eingetauchtes. In jedem

sind zwei Prozesae, ein individualhrirender, be-

lebender, und ein universalisirender, todtender.

Je mehr ein Ding von dem Mannigfaltigen

des Alls in sich aufgenommen hat, desto be-

lebter ist es, desto abnlicher ist es dem Ab-

soluten. Ein cinzelnes Ding, welches sites

Einzelne in sich aufgenommen hatte, wire

in seiner Einzelheit gleich dem Absoluten

selbst, es ware das reale Absolute, und die

Schopfung ware damit geschlossen. Ein

solches Ge8chOpf ist der endliche Gott, der

leiblicb gewordene Gott, der Mensch. Der

Mensch ist Gott. vorgestellt von Gott; Gott

ist ein Mensch, der in seinem Selbstbewusst-

sein Gott vorstellt. Die Gestalt Gottes sind

die Raumdimensionen , die mathematischen

Kategoricn. Der materiell gesetzte Gott ist

die Natur, und die unmittelbare Position

Gottes ist Aether. Der Aether steltt von

Ewigkeit her mit sich selbst in Spannung,

indem er in zwei Pole aus sich heraus-

Sstreten ist, als das Gleichbild des seienden

ottes. Die Action der Aetherspannong
wirkt nach der Linie, und diese lineare

Thatigkeit ist Licht, das Leben oder Denken

des Aethers, die erste Erscheinung Gottes,

der leuchtende Gott. Die ganze Aether-

action, die auf Lflsung der Spannung geht,

ist die Warme, das Resultat des Licht*.

Wiirmc mit Licht ist Peucr, die Allheit des

Aethers, des seienden Gottes; es giebt kein

hOherca und vollkommenercs Symbol Gottes,

als das Feuer. Die feurigc Aetherkugel

bildet den Ucbergang zum zweiten Theile

der Naturphilosophie oder der On to logic,

als der Lehre vom Einzelnen. Pflanzen- und

Thierwclt werden im dritten Theile, der

Biologic, abgehandelt Die hochsten

Functionen des Thiers betrachtet der Scblnss

der Zoologie, die Psychologic Die Ver-

richtung des ganzen Leibes heisst die Seele.

Die untersten Erscheinungen des Seelen-

lebcns sind diejenigen, tlber welche sich die

niedrigsten Thiere nie erheben. Des Men-

schen Verstand ist Weltverstand; der Kunst-

trieb der Thiere wird im Menscben sum

Kunstsinn; die vergleichende Thatigkeit wird

zur Wissenschaft In ihren bdehsten Er-

zeugni8sen verwirklicht die Kunst dasjenige,

was die Natur will, und dies nennt man

schdn. Der Held ist der hochste Mensch;

durch ihn ist die Menschheit frei; er ist

Gott. —
Nach dem Erscheinen des letzten Bander

seiner Naturphilosophie war Oken (18121

ordentlicher Professor der Naturwissen

scbaften geworden. Seit dem Anfang des

Jahrea 1817 gab er die encvclopadiscbe Zeit-

8chrift„/ftV herau8, welche in ihrer ersten

Nummer denjenigen Paragraphen des Wei-

mar'schen Staatsgesetzes, der die Pressfreihcit

i
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garantirt , zum Motto voranstellte und weiter-

hin alien Beschwerden und Klagen, die ein

allgemeines Interesse darboten, vor die

Oeffentlichkeit brachte. Wegen seiner Theil-

nahme am Wartburgfeste (1817) wurde ihm
nachtraglich dnrch die von aussen dazu ge-

drangte Weimar'sche Regierung die Wahl
gelassen, entweder die „Jsis" oder seine

Professor aufzugeben. £r wahlte das Letztere

and blieb der „7sisu getren. Mit den Arbeiten
fur diese, wie mit andern wissenschaftlichen

Arbeiten bcschaftigt, lebte er zn Jena in ein-

geschrankten Verhaltnissen bis zur Erdffnnng

der UniverBitat Munchen. Dorthin siedelte er

1827 als Privatdocent liber nnd wurde 1828
ordentlicher Professor. Mit dem frommen
mystischen Natur - Philosophen Schubert
hatte indcssen Oken bei semen radikal ver-

schiedenen Anschauungen und Grundsatzcn
bald „ Karnpcleien

44
, wie Schubert an seinen

Gevatter Schelling nach Erlangen schrieb,

und als Schelling selbst bald darauf nach

Munchen versetzt wurde, kam Oken zu dem
damals langst in der Bahn der positivcn

0ffenbamngsphilo8ophie wandelnden che-

maligen Naturphilosophen Schelling eben-

sowenig in ein freundliches Verhaltniss, wie

zu dem in die BOhme'schen Walder verirrten

katholischen Theosophen und Naturphilo-

sophen Franz Baader. Oken's Lehre cr-

schien in den Augen des bekehrten Natur-
philosophen als eine kindische, wahrend
Baader die Logik Oken's fttr nahezu komisch,

dessen Mctaphysik fQr spiclend und dessen

rze Weltanschauung fur seicht erklarte.

der zweiten Auflage seines Lehrbuchs
der Naturphilosophie , die im Jahr 1831 in

Einem Bande umgearbeitet erschien, war der
coustruirende Formalismus der crsten Aus-
gabe noch fiberbotcn, im Einzelneu dagegen
die frtlhere KUhnheit desGedankensausdrucks
gelahmt und die ursprtlngliche Sch&rfe der
Bestimmungen verwischt. Eine dem Ver-
fasser selbst vielleicht nicht einmal bewusste
Accommodation an die MUnchener geistige

Atmosphare machte sich zugleich in dem Strc-

ben bemerklich, seine naturalistischeu Lehren
fiber die Angelpunkte der Weltanschauung
den theistischen Ansichten wenigstens im
Ausdruck etwas zu nahern. Dahin gehOren
die Bemerkungen , class das Geistige frflher

vorhanden sei, als die Natur, dass dasjenige

Geistige, welches das All umfasst, Gott sei

und darum die Naturphilosophie von Gott
anfangen mtlsse, dass endlich der Mensch
zwar als Abbild des Absoluten frei, aber als

Abbild der Welt unfrei sei. Doch halfen

solche Wendungen wenig, um die Meinung
der Gl&ubigen und Frommen Mttnchen's zu
andern, in deren Augen Oken nach wie vor
der crasse Ueide und Naturalist blieb, welchen
sich die Partei der „Finsterlinge u dadurch
vom Halse zu schaffen suchte, dass sie seine

Versetzung nach dem „Pietistenne8te u Er-

langen, gewissermassenbehufs seiner geistigen

Wiedergeburt, eifrigst betrieben. Wiewohl
sich Oken durch eine veroffentlichte spottischc

Erklarung Susserlich Ruhe vor dem Gesindel

verschafft hatte, so kam ihm doch 1832 die

Berufung als Professor der Naturgeschichte
an die nen errichtete Universit^t Zurich zu
gelegenster Stunde. Dort hat er 1833—1841
seine „Allgemeine Naturgeschichte
fUr alle Stftnde" herausgegeben , die

seinen Namen in den weitesten Kreisen be-

kannt machte, und 1843 sein „Lehrbuch
der Naturphilosophie 14

in dritter Auflage
verdffentlicht Er starb im Jahr 1851 in

Zurich.

Olivier le Breton (Oliverius Brito,

d. h. aus der Bretagne) war zu Tre*guier im
Departement Cotes du Nord gebttrtig und zn
Morlaix in den Dominikanerorden getreten.

hatte zu Paris seine Studien gemacht una
die Magisterwtlrde erworben, war 1293
Provincial seines OTdens geworden und 1296
in Angers gestorben. Seine im Geist der
thomistischen Lehrauffassungen gehaltenen
Commentare ttber die „Sentenzen" des Lom-
barden nnd fiber die aristotelische Schrift

„vod den sophistischen Trugschl(lssen w sind

verloren gegangen.

Obliauseii, Detlev Johann Wil-
helm, war 1766 zu Nordheira in Hannover
geboren und seit 1782—84 aufdem Gymnasium
in Altona gebildet, hatte seit 1784 in Gdttingen
TheologieundPhilosophiestudirt,conditionirte

dann Beit 1787 als Ilauslehrer in Sachsen,

Hamburg und Kopenhagen, wurde hier Doctor
der Philosophic und hielt einige Jahre Vor-
lesungen doer die Kant's.che Philosophie.

Als solcher veroffentlichte er im Sinne der

damaligen Auffassung Kant's ausser einer

Schrift fiber „ Religion und Tugend in ihrem
gegenseitigen Verhiiltniss

44
(1791) audi prole-

gomena zu einer Kritik aller sogeuannten
Beweise fUr und wider Offenbarungen" (1791).

Nachdem er 1794 in das Pfarramt eingetreten

war, verdffentlichte er neben eigentlich

theologischen Schriften und Predigten, auch
ein „Lehrbuch der Religion und Moral*4

(1796) und einen „Leitfaden zum Unterricht

in der Erfahrungsseelenlehre fflr Anfanger*4

(1800) und starb 1823 zu Eutin in Schleswig-

Holstein.

OI> uipioddros wirdals ein Aristoteliker

des fllnften christlichen Jahrhunderts und
als einer der Lehrer des Ncuplatonikcrs

Proklos in Alexandrien genannt, scheint aber

verschieden von demjenigen Olympiodoros zu

sein, welchem Hierokles seine Schrifl fiber

die Vorsehung gewidmet hat Ein jfingerer

OlympiodOros war ein Schttler des Proklos-

Schtllers Ammdnios und lebte in der zweiten

Halfte des sechsten Jahrhunderts als plato-

nischer Schulvorsiand in Alexandrien. Seine

Paraphrasen und Commentare zu den plato-

nischen Dialogen Alkibiadcs I (nebst einem
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Leben Platon's), Gorgias, PhilGbos, Phaidon
und zu den Mcteorologica des AriBtoteles

8ind ohne selbst&ndige Gcdanken.
OlympioH wird als Schiller des Plato-

nikers Ammonios Sakkaa zu Endc des zweiten
christlichen Jahrhunderts, ein jilngerer 01 yra -

pi 08 als Schiller der alexandrinischen Philo-

sophic Hypatia im fllnften Jahrhundert ge-

nannt
Onataa wird als angeblicher Pythagorfier

mit einer Schrift „(lber Gott und Gottlichesu

genannt.
OnrsikrMos. der Beglciter und roman-

hafte Geschichtsschreiber Alexander's des

Grossen, wird unter den Schfllern des Ky-
nikers Diogenes von Synopc genannt.

Ophianer oder Ophiten (Schlangcn-

brtlder), siehe Naasscner.
Origenta aus Alexandrien war einer

der bedeutendsten Schiller des AmmOnios
Sakkas und wird als Verfaaser einer Schrift

„ilber die D&monen 14 genannt, worin er die

UntcT8cheiduug des Numenios zwischen dem
hochsten (!ott und dem Wcltschopfcr, als

dem zweiten Gott, bekfimpfte, indem er den
Verstand (n&s) als mit dem Gottesbegriff

ilberhaupt zusammenfallend auffasst und von

eincm itinausrflcken der Gotthcit liber die

gesammtc Ubersinnliche Welt, wie solches

bei den sp&tern Neuplatonikern vorkommt,
noch Nichts weiss. Von ihm verschieden

ist der gleichzeitige Alexandriner

Ori^onls, der Kirchcnvater, im Jahre

185 ala der Sohn christlicher Eltcrn in

Aegypten gcboren. Als Schiller des Cle-
mens in der Katcchetenschule zu Alexan-

drien war er schon als Jiingling dessen Nach-
folger geworden, hatte im Jahre 215 wcgen
der Verfolgungcn von Seiten des Kaisers

Caracalla Alexandrien verlassen und eine

Zeit lang in Palilstina gelebt, fiel nach seiner

RUckkehr beim Bischof von Alexandrien in

den Verdacht der Ketzerei und siedelte 231
nach Cacsarea in Palastina liber, von wo
aus er ftfters Reisen machte, und starb 254
in Tyros. Abgesehen von zahlreichen Werken
biblisch-exegetischen In halts und seiner zur

Widerlegung des Christeugeguers Kelsos
verfassten Apologie in acht Bilchern, berllhrt

die Philosophic sein aus vier Bilchern be-

stehendes Hauptwerk „Ueber dieGrund-
lehren" (der Glaubenswissenschaft), welches

der erste Versnch ist, ein auf allegorische

Schriftauslegung gebautes System christlicher

Gnosis oder Religionsphilosophie aufznstellen,

welches im Wesentlichen auf den schon durch
Clemens von Alexandrien entwickelten , mit

den Lehren des alexandrinischen Juden Philon

sich vielfach berilhrenden Anschauungen be-

ruht. Im ersten Buche wird die Lehre von
Gott, im zweiten die Lehre von der Welt.

Im dritten die Lehre von .der Preiheit und
dem Freiworden des Menschen behandelt,

und daran schlicsst sich im viertcn Buche

die Lehre von der Offenbarung in der beiligen

Schrift, worauf der in den drei ersten Bilchern

entwickelte Lehrbegriff gebaut ist. Die Grund-
ziige der Lehre des Origenes sind in folgenden

Sfttzen enfhalten. Gott als der ewige Ur-

grund alles Daseins und als das allein wahre,

unerzeugte und nnwandelbare Leben, ist

wesentlich Geist oder Intelligenz und einfache,

sich selbst gleiche Wesenheit, ewiges Wiascn

von alien Dingen und von sich selber, das

wesenhaft Gute und alles Gnten Quelle. Das

Erfassen und Begreifen des durch kein Ahnen
und Erkennen zu erreichenden Gottes steht

nicht den Geschdpfen zu, sondern nur dem
eingeborenen Sohne Gottes, welcher als g5tt-

licher Gedanke (Logos) oder g5ttliche Ver-

nunft der Ursaame alter Vernunftkeime in

der Welt ist. Er ist im Anfang bei Gott

als lebendiger Inbegriff der gdttlichen Ideen,

Gottes schdpferische Kraft und der Glans

dea ewigen Lichtes. Der Vater ist der Ort

des Sohnea, der in ihm ist, bis er ausgeht,

um in der Welt zu erscheinen; er ist gleichet

Wesens mit Gott, aber gleichwohl geringer,

als der Vater, das Hochste nach ihm, der

zweite Gott. Erstes GeschSpf vom Vater

durch den Sohn ist der heilige Geist, welchei

vom gdttlichen Logos nicht bios das Sein,

sondern auch das Heiligsein, das Vernflnftig-

sein und das Weisesein entlehnt, von ihm

Alles lernt und nimmt, die Quelle aller Hci-

ligung fflr Alle ist und in denen, die er

heiligt, des Vaters Werk vollbringt. Gott-

lieben Geschlechtes und Avisfldsse gdttlicher

Krftfte sind auch die Seelen, die geschaffenen

Geister, wclche ursprtlnglich in Gott einander

vOllig gleich waren. Erst durch Missbrauch

ihrer Freiheit, in Gott zu beharren oder

sich von ihm zu entfernen, ist ihr Abfall

von Gott erfolgt und damit das Elntreten

der gefallenen Seelen in sinnliche Leiber.

Nicht Substanz in dem, woran es haftet, ist

das B5se, sondern eine Beschaffenheit in der

Seele und ilberdies in sich das Maasslose,

UnbegTenzte, in sich Vergehende. Mit Gott

ist auch das All von jeher, anfangslos die

Welt und die Matene so alt als die Zeit

Seine Weisheit hat Gott in die Schoptunc

ergossen, durch seine unaussprechliche Kraft

in seinem Werke wohnend, nur allein das

Bose nicht mit seiner Gegenwart erfallend.

Die K8rperwelt ist ein Ganzes, worin stete

Bewegung herrscht und jeder Seelenznstand

die ihm entsprechende Verk8rperuiig findet

Der K6rper ist das Eitele und Kichtige, dem
auch die Engel und die Geister der Gestirne

unterworfen sind. Auf die Engel folgen

in der Reihe der Wesen die Menschen,

dann die Dftmonen oder bdsen Geister.

Allen gefallenen Geistern aber, sogar dem
Satan, mit dessen Abfall zngleich ancb der

Abfall anderer Geister erfolgte, bleibt mit

der Freiheit auch die F&higkeit der

Umkchr zu Gott Die bdsen Geister wirken
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fort- aaf der Erde als Versucher zam Bftsen

und als Begleiter der bdsen Menschcn; da-
neben aber sind anch die gutcn Geister den
Menschen dienstbar zur Seite gestellt Nie-
malg kann der Mensch ganz die Erinncrung
an aein frfiherea gSttliches Sein in sich ver-

tilgen ; sie ist sein Gewissen und mahnendes
Gottesgesetz. Daneben abcr dem Blendwcrk
der si

n

do nnd des Satans ausgesetzt, kann
sich deT Mensch den gnten oder den bSsen
Einwirkungen Sffnen, und da seine Vernunft
zugleich die Anlage ist, das Gute und Bose
zu fasaen, so ruht in ihr die Preiheit der
menschlichen Selbstbestiramung. Aber diese

Freiheit besteht weder ohne Gottes Wissen,
noch liegt in seinem Wissen ftlr uns ein

zwingender Bestimmungsgrund. In der Sdnde
richtet sich unsere Wahlfreiheit auf das BOse;
im Kampf zwischen Guten und Bdsen unter-

stfltzt uns das die Einflllsse der DSmonen
entkrftftende Gebet und der fortwaiirende
Reistand Gottes. Denn im gdttlichen Welt-
plane soil das Leben der gefallenen Geister

nicht im geistigcn Tode endigen; vielmehr
ist der gdttliche Logos die ewige welterlosende
Macht, und durch ihn fUhrt Gott Alle wieder
znm wahren und seligen Leben zurflck,

welches der Logos selber ist. Von ihm
stammen auch alle vorlftufige Heilmittel in

der Menschheit, das Wahrc in der Philosophic

der Heiden und das Gesetz des Moses, womit
der Logos die Erlesung der Menschheit be-

gann. Als Mensch erschien der gOttlich<;

Logos erst in der Person Christi, durch
welchen erst die voile Erleuchtung der Geister

und ihre Zurllckftlhrung znm Vater erfolgte.

Der Gott im raenschlichen Erldser brachte
dnrch seinen Tod den Kaufpreis dar, er

Uberlieferte dem Satan die menschliche Seele

ala ein Opfer fflr Gott, da sie der Satan in

sein Reich hinabzuziehen begehrte. Indem
Christus in seinem dem sUndlichen Menschcn-
leibc zwar fthnlichen, aber von der Sflnde

freien Leibe unsere Stinde auf sich nahm
nnd die Strafe erlitt, die wir verdient h&tten,

beginnt eine neue Ordnung des Heils. An
die Stelle des die Stlnde stlhnenden Todes
Christi tritt nunmehr die Bnsse: nach der
Russfrist des irdischen Lebens gent aus dem
gToben verweslichen Erdenleibe ein feinerer

KOrper hervor, welcher bisher schon die

Seele nmgab und nun die durch das Feuer
dea innern Gerichts gereinigte Seele mit sich

in das erste Paradies erhebt, aus welcher
sie in fortschreitender Lauterung durch einen

I [immelsraum in den andern, dem Ilerrn ent-

gegcn und in das himmlische Paradies empor-
steigt Hiervon ausgeschlossen , werden die

Gottlosen in der Holle ihres qu&lenden Ge-
wissens so lange zurilckgehalten, bis sie der
Bcsserung zugilnglicli geworden sind. Zu-

lctzt wird der Herr in seiner Herrlichkeit

vor dem Geist aller Volker allgcgenwartig

wieder erscheinen, um Alle vor Gericht zu

stellen und einem Jeden zu Theil werden zu

lassen, was er verdient nnd was ihn dem
Ende aller Dinge entgegenleitet, wo Gott in

der GQtterversammlung steht und die alte

Ureinheit aller Geister mit " ihrem ewigen
Urheber wieder hergestellt ist, so dass Alle

den Vater so erkenncn, wie ihn der Sohn
erkcnnt.

Unter den Namen der Origenisten
werden im nEchsten Jahrhundert nach Ori-

genes diejenigen griechischen Kirchenlehrer

verstanden, welche im Sinn und Geiste des

Origenes die theologisch-philosophische Spe-

culation pflegten und in ihren Werken sich

vorwaltend als Nachbildner der platnnischen

Weise zeigten. Unter ihnen ragen besonders

hervor: Dionysios, Bischof von Alexandrien
in der zweiten Halftc des dritten Jahrhunderts
und die drci grossen Kirchenlehrer Kappa-
dokiens: Grcgorios aus Nyssa, sein Bruder
Basilios der Grossc und Gregorios aus Na-
zi an/, im vierten Jahrhundert.

Redepftnning, OrigoncB; eine Darstellnng seines

Lobens und seiner Lehre, 1841 und 46, in

xwei Biiuden.

Orphiker hiessen bei den Griechen die

religiOs-philosophischen Dichter, welche sich

dem alten thrakischen Sanger Orpheus an-

schlossen, der in der hellenischen Sage fUr

den Stifter des thrakischen Dionysosdienstes

gilt. Weder die Existcnz und das Zeitalter,

noch wirklicheSchriften dieses Orpheus lassen

sich mit Sicherheit nachweisen; doch muss
dereelbe, wenn er wirklich gelebt hat, in die

Zeit nach Homer nnd vor dem Auftreten der

altesten jonischen Naturphilosophcn fallen.

Denn von diesen letztern. deren Anfsinge mit

dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert be-

ginnen, hat bereits Aristotcles diejenigen

Manner unterschieden, welche vor dem cigent-

lichen Anfang der griechischen Philosophic

tiber den Ursprung der Dinge und andere
Probleme des Denkens „theologisirt M , d. h.

in mystisch-poctischer Form philosophirt oder

vielmehr phantasirt hfitten. Dergleichen phan-
tastische Lehren tlber die Entstehung der

GStter (Theogonieen) und der Welt (Kosmo-
gonieen) warden schon seit dem sechsten

vorchristlichen Jahrhundert von verschiedenen

Mftnuern, nameutlich zur Zeit der Pisistratiden

(560— 527 vor Chr.) durch einen gewissen

Ononiakritos aus Athen und Andere unter-

geschoben und verbreitet Durch spfttere

griechischc Schriftsteller sind uns dergleichen

^orphische Gedichte44 erhalten worden, welche

von S. Gesner (1764) nnd von G. Hermann
(1805, in zwei Banden) herausgegeben und
durch J. H. Voss (zugleich mit den Gedichten
des Hesiodos, 1806) in's Deutsche ttbcraetzt

wurden. Die mythischen Gdttergestalten der

VolksTeligion wurden von den Verfassern

soldier Dichtungen (Hymnen) in allegorisch-

mystischer Weise umgedeutet und als ainn-

bildliche Darstellung phyaikaliacher Begriffe
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gefasst. Zeit (Chronos), Chaos und der be-

wegende Aether waren die Urwescn der
a 1testen orphischen Theogonie. Zens wurde
al8 Weltscbopfer gefasst und die Hilder des
Mi8ebkrugs, des Mantels, des Netzes zur
Verdentlichung der Weltschfipfung gcnommen
und dicse als cin Miscben der Elemente, als

ein Webcn oder Verknlipfen der Stoffe ge-

fasst Aucb tlber das VVesen der Seele wurde
in solcber Weise phantasirt und gclehrt, die

Seelen scien znr Strafe in die Leiber gebannt
und wllrden durch verscbiedene Lauterungs-
stufcn, unter andern atif Mond und Sternen,

als ibren ktinftigen Wobnsitzen, herumgefuhrt.

Die Orphiker hatten bcsondere Verbrtlde-

rungen gestiftet und mit gebeimen Weihen
und Opfern verbunden, welche sich nament-
lich an den mystischen Cultus des Gottes

Dionysos anschlossen und diesen tbeils als

lacbenden Naturgott und Spender der Lebens-
freuden, tlicils als dtlstern Gott des Todes
und als ein und dasselbe Wcsen mit Hades,

dem Gott der Unterwelt, verehrten. Damra
nennt der Gescbicbtscbreiber llerodotos die

orphischen Gebrauche geradezn dionysische;

ebenso nennt er sie aber auch pythagoraiache,

weil sich nach dem Untergange des pytha-

goraischen Bundes die Ueberreste desselben

mit den Orphikcrn vereinigt hatten, deren
asketisches Leben und Streben nach priestcr-

licher Reinheit mit dem pythagoraischen Leben
viele Bertlhrnngspunkte hatte. Und eben haupt-

sachlich seit dieser Vereinignng der Orphiker
mit den PythagorSern , welche in die Zeit

der PisistTatiden fallt, wnrden die noch vor-

handenen orphischen Dichtungen vcrfasat und
verbreitet.

Gerhard, iibor Orpheus und die Orphiker (in

den Abhandlun^en der Berliner Akademie
der WiuseiiBchaftcn, philosophisch-hiiitorische

Claase, 1861).

Oswald, James, ein schottischer Geist-

licher in der zweiten Halftc des achtzehnten
Jahrhnnderts bat unter dem Titel An appeal
to common sense in behalf of religion, in

zwei Bandcn, 177G und 1772 (deutsch von
Wilmsen, 1774) eine Apologie des Christen-

thums zn Edinburgh verdffentlicht, worin er

in engem Anschluss an die philosophiscbcn

Anschauungen seines Freundes Thomas Kcid
nach den Grundsatzen des gesunden Men-
schenverstandes {common sense) die Lehren
von Locke, Berkeley und Hume bestrcitet.

Owen, Robert, war 1771 zu Newtown
in der Grafschaft Montgommery geborcu und
in deT Elementarschnle seiner Vaterstadt ge-

bildet, dann Handlnngslehrling in London
geworden und bereits im achtzehnten Lebens-
jabre als Theilhaber in eine Baumwollen-
spinnerei zu Manchester eingetreten. Nachdem
er sich 1797 mit der Tocbter eines angesehenen
Fabrikbesitzers zu Glasgow, welcher an der
Spitze mehrerer Disscntergemeinden stand,

Yermablt hatte, lernte er die der National-

dkonomen James Mill und Malthus kennen,
wurde Gescbaftsleiter der „New Lanark Twist
Company 44 und grttndete zn Larnak bei

dieser grossen Baumwollenspinnerei die erste

Arbeiteransiedclung in England, welche in

republikanischer Weise sich selbst regierte,

inaem die Mitglieder durch wechselseitigen

Beistand, dnrch Wetteifer in Fleiss und Sitie,

durch angemeasene Vertheilung des Gewinna
nach der Arbeitsleistung, durcb gemeinsame
Berathung alter Angelegenheiten in stetem
Verkehr und Einverstftndniss mit einander
blieben und auch Erziehung, Unterricht und
Krankenpflege gemeinsam hatten. In diesem
ersten glUcklichen Erfolg glanbte Owen die

Mill el gefunden zu haben, urn a lie Schaden
der GeseUschaft zu heilen, wenn dieselhe

nach diesem Muster in eine Reihe ver-

schiedener Arbeitaanstalten verwandelt wUrde.
Im Verlaufe seiner Erfahrungen hatte sich

Owen eine Reihe von Grundsatzen gebildet,

die er zunachst in der Schrift A new view
of society, or essays on the formation of
human character (1812) zu einer anf Prei-

heit, Gleichheit und BrflderUchkeit gegTfln-

deten Gesellschaftstheorie entwickelte. Wie
eifrig er jedocb, der steigenden Noth des
Proletariates in England gegentlber, seine
Plane betrieb, so stiegen mit deren Aus-
dehnung auch die Schwierigkeiten, und seine

spatern Colonisationsversuche endigten mit

grossen finanziellen Verlusten. Er hatte sich

im Jahr 1823 nach den vereinigten Staaten
von Nordamerika begeben und im Staate
Indiana angekauft, wo er eine Anstalt „N,.w
Harmony 4

* grtlndete. Nach seiner RUckkehr
verOfFentlichte er eine Zusainmenfassung seiner
socialistischen Ideen in dem Werke The book
of the new moral world, welches im Jahr
1840 in achter Auflage und nach dieser in

dcut8cher Uebersctzung: „Das Buch der
neuen moralischen Welt, enthaltcnd die

Griindsatze eincs verntlnftigen Systems der
GeseUschaft, auf beweisbare Thatsachen be-
grttndct und die Constitution und Gesetze
der menschlichen Natur und GeseUschaft"
(1840) erschienen ist, nachdem er schon
ein Jalir frtiher die Schrift „ Outline
of the rational system of society, founded
On demonstrable facts" (1839) veroffentlicht

hatte. Er starb 1858 im 89. Lebensjahre
in seiner Vaterstadt als ein eifriger Gl&n-
biger des TischrUckens und Geisterbannens.
Die Grundzilge seiner Gesellschaftstheorie

sind in folgendcn Satzen cnthalten: Jedes
Menscben Charakter ist das Produkt seiner
gesammten Organisation und der auf ihn ein-
wirkenden aussern Ursachen. Darnm ist er
nicht verantwortlich ftlr seine Reden nnd
Handlungen, zu denen er dnrch nnwider-
stehliche Nothwendigkeit hingetrieben wird,
und ihn dafilr zu bestrafen. ware die
schreiendste Ungerecbtigkeit Unscre Laster
Bind bios unwillktthrliche Irrthumer, Krank-
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heiten der Seclc, welche nicht Bestrafung,
sondern Heilnng fordern. Unsere Tugend
ist ebensowenig unser Verdienst; desshalb

sind a lie- Belohnungen nnd Strafcn abzn-
schaffen. Des Menschen wahre Bestimmung
and wahrhaftes GlUck iat, in Geselligkeit zu
leben, den Andern wohlzuthun und seine

Kenntniaae zu vermehren. An ein hdchstes
Wesen, einen liebenden Schdpfer mOgen wir
glauben; aber eines besondern Cultua be-

darf ea nicht; der rechte Gottesdienst ist,

jenem tief in una liegenden Triebc dea

Wohlwollena zu folgen; darin liegt dea

Menschen ganze Beatimmung. Sich unter
einander zu lieben, nach eigner Vollkom-
menheit zu streben und gldcklich zu sein,

ist der ganze Inbegriff unserer moralischen

nnd religtosen Pflicnteo. Erfullen wir diese,

so ist die Art unsera Glaubens gleichgUltig.

Anf einer doppelten Grundlage ruht die

Oreaniaation der Gesellschaft, einmal anf der
Arbeit einea Jeden nach aeinen Anlagen
und K ratten, sodann auf der Gemeinschaft-
lichkeit allea Gewinnea und Beaitzea. Die
Mittel dazu 8ind die Erwciterung der natflr-

lichen Familie zu grosaern Gemeinwesen mit

gemeinsamer GUtererzeugung und gemein-

samcm Verbrauch. Landbau soli aich mit

Erzeugnissen der Handarbeit und diese mit

Anwendung von Maachinen verbinden. Die
Uebnng der LeibeskTafte soil mit der Bildung

des Geistcs und dem Genusse der schonen

Kllnste Hand in Hand gehen. Dadurch er-

zengt sich vollkoramene Gleichheit; Privat-

eigenthum ist uberfldaaig und die Einzel-

familie verschwindet in dem grdssem Ganzen
jener grdsaern Gesellschaften. Alle Kinder
werden gleich erzogen, aber nur fur ihren

Beruf als niltzliche Arbeiter: jedos Uber-

flflssigc Wissen ist verbannt. Mit dem fttnf-

zehnten Jahre tritt der Zdgling in die unterate

Arbeiterklasae ein. Die Abstufung der Ar-

beiter richtet sich lediglich nach dem Alter.

Die altera und erfahrenern Manner fiihren

die Aufsicht fiber die innern Arbeiten der

Gesellschaft, die Aelteaten leiten das Ganze
und erhalten zugleich den Verkehr zwischen

den einzelnen indnstriellen Gesellschaften.

Oyta, Heinrich von, siehe Hein-
rich (ana Oyta).

IP.
Pabst, Johann Heinrich, war 1785

zu Linda im Eichsfelde, als der Sohn be-

mittclter Landleute, geboren, in den Schulen
zu Duderstadt und Heiligenstadt gebildct.

hatte dann in GOttingcn Medicin studirt und
kam 1807 als Doctor derselben nach Wien,
wo er zucrat eine Hauslehrerstelle annehmen
musste, bis er 1809 als Militararzt beim
Beginne des Kriega angenommen wurde,
nach deasen (ibelm Ausgange er 1810 wieder
in seine Hauslehrerstelle eintrat. Nachdem
er eine gefahrliche Krankheit tiberstanden

hatte, die ihm das linke Ange kostete und
den Preidenker zu dem Glauben seiner Kind
heit zurtlckbrachte, konnte er jetzt seinen

Wnnsch, sich dem geistlichen Stande zu
widmen, wegen dieses kdrperlichen Ge-
brechena, nicht mehr erftillen. Als er im
Winter 1823—24 den Wiener Philosophen
Anton Gflnther kennen gelernt und mit deasen

Lehrc sich vertraut gemacht hatte. blieb er

fortan mit demselben in der Einheit eines

sn geistigen Lcbensgrundes eng
verbnnden. Seine seitdem verdffentlichten

Schriften zeigen den treuen Schiller und
Anh&nger GQnther's, in dessen Sinn und
Geistesrichtun? er den Pantheismus der
Hegel'schen Philosophic dea Absoluten be-

kampfte. Die Titel derselben sind: „Der

Men8ch und seine Geschichte" (18:10); die

Abhandlung: „Giebt es eine Philosophic des

positiven Christenthums?^ (1832). Seit 1834
gab er mit Gdnther dio „Janusk6pfe" heraus

und schliesslich noch die kleinc Schrift

„Adam nnd Christus; zur Theorie deT Eheu

(1835). Wahrend die oft geschmacklos humo-
ristische Darstellung Gllnther's Viele vom
Studium der Schriften desselben hatte ab-

8chrccken kdnnen, gewannen gerade die

Schriften von Pabst der Lehre Gtlnthcr'8

viele Frennde. Er litt seit 1835 an einer

Nierenentztlndung und starb 1838 im nause
eines Freundes in Wien.

Pachyiiier&s, siehe Georgios, ge-

nannt Pachymeres.
Paeius, J nl ins, gewdhnlich mit dem

Zusatze a BeTiga genannt, war 155(3 zu

Vicenza im Venetianischen geboren und ein

frtlhreifes Talent zunachst f«r Matliematik,

dann fur alte Sprachen. In der Philosophic

ein Schiller des Alexandristen Jacobus Zaba-

rella (gest 1585) musste er wegen Verdachtes

der Ketzerei nach Genf flflchten, wo er eine

Lehratelle der Philosophie crhielt. Spater

lehrte er als Erklarer des Aristoteles in

Heidelberg. Nachmals finden wir ihn, als

Lehrer der Rechtswisaenschaft ein Wander-
leben in verschiedenen Stadten Frankreichs
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fflhrend, in Sedan, Nfmes, Aix, Valence.
Von dort ging er nach Padua, dem Sitze

der Averroisten, und starb 1626 in Valencia.

Abgcschen von zahlreichcn rcchtsgelehrten
Schriften, die er verOffentlichte, hat er im
Gcbietc der Philosophie sich zunachst dnrch
eine neue kritisclie Ansgabe des aristoteli-

sclien Organon (griecbisch und lateinisch

1584 gedruckt), welche wiederholt neu anf-

gelegt wordcn ist, bekannt gemacht. Im
Jahre 1596 war eine Ansgabe der Physik
des Aristoteles, gleichfalls mit lateinischer

Uebersetzung, und cine Uebersctzung der
aristotelischen Schrift tlber die Seele, sowie
1601 eine Ausgabe der klcinern naturwissen-

schaftlichen Abhandlungcn des Stagiriten

gefolgt. Der eifrige Anhangcr des Aristo-

teles ist auch in den selbststandigen Schriften,

die Pacius verflffcntlichte, nicht zu verkennen.
Unter diesen sind hervorzuheben ein in Sedan
unterdem Titel M Instituttones logicae* (1595)

verflflentlichtes Compendium, sodann das in

A u r iliac (1606) crscluenene Werk „ Doctrinae
peripateticae tomi tres**. Indesscn cnthalten

diese Werke im Grunde Nichts weiter als

Definitionen. und Pacius nimmt darin in

keiner damals die scholastischen Philosoplien

beschaftigenden Parteifragen eine bcstimmte
Stellung. Mit seinem peripatischeu Eifer ver-

band sich ziigleich eine Vorliebe fUr die

„grosse Kunst" des Raymundus Lullns, von
welcher er einen lateinischen Abriss ausar-

beitete, welchen eincr seiner in Frankreich
wonncnen Freundc (Ilobier) unter dem
tel „L'art de Raymond Lullius esclaircy

par Julius fitcius* (1619) herausgab, wahrend
das lateinische Original erst nach dem Todc
dessclbeu unter dem Titel nJulU Pacii a
Deriga Artis Lullianae cmcndatac libri

quatuor* 1631 in Neapel erschien.

Paley, William, war 1713 zu Peter-

borough guboren und einige Zeit Lehrer in

Yorkshire, spater Professor der Theologic
in Cambridge, wo er 1805 starb. Abgesehen
von zahlreichen theologischen Schriften und
von seinem kurz vor seinem Tode veroffent-

lichten Werke „ Natural theology, or evi-

dence of the existence and attributes of
the deity, collected from the appearences

of nature u (1802), von welcher Schrift 1819
die sechzehnte Auflage erschien (in's Fran-
zosische flbersetzt von Pictet, 1804, und in's

Deutsche von Keller, 1823), nimmt er in der
Geschichtti der Moralphilosophie einen Platz

ein durch seine „ Principles of moral and
political philosophy u (1775, in's FranzOsischc
flbersetzt von Vincent, 1817, in's Deutsche
von Garvc, 1787). Alle Pflicht ist, nach
Paley, der Form nach, Befehl eines Hdhern,
in hiichster Instanz Gottes, welcher an den
Gehorsam Lust, an den Ungehorsam Schmcrz
knflpft. Wir sagen von einem Menschen,
er sei zu ctwas verpflichtet, wcnn er durch
einen starkwirkcnden Beweggmnd dazu ge-

trieben wird und zwar einen solchen. der aus

dem Befehl eines Hdhern entsteht. Die
moralische Verbindlichkeit ist keine andere,
als die des Gehorsams eines Soldaten. Aus
dieser Erklarung der Verbindlichkeit folgt,

dass wir zu keiner Sache kdnnen verpflichtet

sein, als nur zn einer solchen, die una Nutzen
odcr Schaden bringt; denn keine andere
kann als Beweggrund stark auf uns wirken.
Sowie wir nicht verbunden sein wflrden, den
Gesetzen der Obrigkeit zu gehorchen, wenn
nicht Bclohnungen oder Strafen, Lust und
Schmerz auf die eine oder die andere Weise
von unserm Gehorsam abhinge; ebensowenig
wflrden wir ohne eine ahnliche Uraache ver-

pflichtet eein, die Tugend auszuflben, die

Gebote Gottes zu beobachten. Warum z. B.

bin ich verpflichtet, mein Wort zu halten?
Weil ich dazu angetrieben werde dnrch einen

starken Beweggrund, namlich die HoflPnnng,

in der kflnftigen Welt dafflr belobnt, oder
imUnterlassungsfalle dafflr bestraft zn werden.
Also unscre eigne Glflckseligkeit ist der Be-
weggrund, und der Wille Gottes ist die

Kegel. Urn von einer Handlung dnrch das
Licht der Vernunft zu erkennen, ob sie dem
Willcn Gottes gemass ist oder nicht, ist

Nichts anders zu untersuchen ndthig, als

ob durch dicselbe die allgemeine Glflckselig-

keit vermehrt oder vermindert wird. Alles,

was im Ganzen vortheilhaft ist, das ist anch
recht, und die Tugend ist der Trieb, den
Menschen wohlzuthun, aus Gehorsam gegen
den g5ttlichen Willen und im Hinblick auf
die ewigc Seligkeit Urn dieser Grundsatze
willen gilt der „Gcftthl8moralistu Paley bei

seincn Landslenten als ein Vorlanfer des
Bentham'schen ^Utilitarianismus.**

Palleyn oder anch Pull a in, siebe
Robert (Pullanus).

Palquera oder Ibn Falaquera, siebe
Schem Tob.

PaetiiB Thrasea hiess ein durch adclige
Geburt, wie durch Reichthum nicht minder,
wie durch seinen persdnlichen wie politiachen

Charakter gleich ausgezeichneter Stoiker in

Rom, in welchem das Bekenntniss der Stoa
auch die beseelende Macht seiner offentlichen
Wirksamkcit im Staat geworden war und
welcher sich bei der flberhandnehmenden
sittlichen Faulniss des Sffentlichen Lebens
nnd gegenflber einer auch den letzten

Rest bflrgerlicher Freiheit verschlingendea
Ilerrscherwillkflr eine nnabhangige Gesinnung
bewahrte. Aus erfolgloser 8ffentlicher Wirk-
samkeit hatte er sich langst in seine Garten
und in den Kreis seiner Familie zurflck

gezogen, als er beim Tode der Buhlerin
Kero's sich aus stoischem Stoke der Theil-
nahme an dem Leichenbegangnisse derselben
entzog. Der beleidigte Nero beschloss seinen
Untergang und Hess ibn wegen Majestits
beleidigung und Vernachlassigung seiner

Staatsgeschafte bejm Senate verklagen, um
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feige HSflinge fiber ihn den Stab brechen

zu lassen. Patus wurde zum Tode verurtheilt,

den er sich aelber wahlen golle. In zahl-

reicher Gesellachaft von Manncrn and Frauen,
die sich Abends in seinen Garten versammelt
batten, erhielt er die Kunde von dem Senats-

beschlusse. Er begab sich in sein Schlaf-

gemach und Hess sich in Gegenwart des

Senators, der ihm das Urtheil Uberbracht
hatte, die Adern dffnen.

Pamphilos wird als ein Schuler Platen's

genannt und lehrte in Samoa, wo ihn Epikuros
in seiner Jugend gehort haben soli.

Panipresios, aus Thebai oder Panopolis

in AegyDten gebtlrtig, war ein Schuler des

Proklos lm ftinften christlichen Jahrluindert

and lebte zuerst als Lehrer der Grammatik
in Athen, dann in Konstantinopel, wo er als

Theilnehmer einer Verschwdrung gegen den
Kaiser Zenon hingerichtet wurde.

Panaitios war um das Jahr 180 vor

Chr. in Rhodos geboren und in Athen ein

Schuler des Stoikers Antipater aus Tarsus,

hielt sich dann langere Zeit in Rom auf, wo
er mit Scipio Africanua, Laelius und andern
angesehenen Mannera in Verbindung stand
und durch seine Vortrage viele junge Rtfmer
fur die Grundsatze der Stoa gewaun. Nach
dem Tode seines Lehrers Antipater Ubernahm
er die Leitung der Schule in Athen, wo er

um das Jahr 112 vor Chr. starb. Seine

Schriften , unter denen ein philosophie-

geachichtliches Werk „ fiber die Secten"
(d. h. Philosophenschulen) und ein ethisohes

Werk „ fiber die Pflicht" besonders erwahnt
werden , sind verloren gegangen. An das
letztgenannte Werk schloss sich Cicero in

seinen Btlchern „de officii*" vorzugsweise
an. In seinen Lehren liess er die logisch-

dialektische Seite dea stoischen Systems
ebenso, wie die physikalischen ErOrterungcn
bei Seite liegen und beschrankte sich auf
eine gemeinfassliche Darstellung der anthro-

nologischen, theologischen und moralischen
Lehren der stoiachen Schule, zu welcher er

sich iedoch in sofern in ein freieres Ver-
haltnias setzte, als er dabei zugleich dem
Aristoteles, Xenokratcs, Theophrastos und
Dikaiarchos seine Anerkennung zollte nnd
gegen Platen eine grosse Bewunderung hegte.

Auf dieeem gewissermassen eklektischen

>Standpunkte vcrwarf er die stoischc Lehre
von aer Weltverbrennung und von der

Unsterblichkeit und nahm statt der bei den
Stoikern gelaufigen Unterscheidung von acht

Theilen der Seele nur sechs an, indem er

das schdpferiache SprachvermOgen der Seele

vielmehr zur Bewegungakraft rechnete und
das geschlechtliche Fortpflanzungsvermdgen
\ielmehr der vegetabilen Natur des Menschen
zuschrieb. Au die peripatetische Lehre er-

innert seine Eintheilung der Tugcnden in

theoretische und praktische Tugcnden. End-
lich hat er die schroffe altstoische Auffaasung

von der Selbstgenilgnamkeit und* Interesse-

losigkeit des Weisen zu mildern versucht.

Unter seinen zahlreichen Schfilern wird
Mncsarcho8 als sein Nachfolger in der Lei-

tung der Schule in Athen genanut , ausser-

dem unter den Griechen Daraanos, Apollonios
aus Nyssa (in Phrygien), Demetrios aus
Bithynien, Hekaton aus Rhodos, Platen aus
Rhodos, Skylax aus Halikarnaas, vor Allem
aber Poseidonios aus Apamea (in Syrien).

Unter den Schtllern, die Panaetius wahrend
seines Aufenthaltes in Rom gewonnen hatte,

waren die bedeutendsten: Aelius Tubero,
Mucius Scaevola, C. Fannius, Rutilius Rufus,
Sextus Pompejus und Lucius Lucilius Balbus.

Panaretos wird als ein Schuler des
Arkcsilaos (318— 244), des Stifters der so-

genannten zweiten oder mittlern Akadcmie
genannt

Pankratios wird als ein Kyniker des

zweiten christlichen Jahrhunderts genannt,

der in Athen und Korinth lebte.

Pansa, Cajus Fibius, welcher im
Jahr 43 vor Chr. als Consul bei Mutina ge-

fallen ist, wird bei Cicero als Anhanger
Epikur's genannt.

Pantainos lebte im zweiten christlichen

Jahrhundert in Alexandrien und war vom
Bekenntniss der Stoa zum Christenthum tiber-

gegangen. Als Leiter der Katechetenschule
in Alexandrien war er um das Jahr 180 der
Lehrer des Titus Flavius Clemens, des Bc-
grtlnders der christlich - kirchlichen Gnosis.

Papirius siehe Fabianus Papirius.
Papiriu» Paetu» wird in Cicero's ver-

trauten Briefen erwahnt und scheint ein

Epikuracr gewesen zu sein.

Paracelsus, Philippus Aureolus
TheophrastusBombastus, war 1493 zu
Einsiedeln in der Schweiz geboren, wo sich sein

Vatcr als Arzt aufhielt, welcher HiHiener
oder Hdchener hiess und aus Gais in Appcn-
zell stammte. Dieser solljedoch nur sein no-

mineller Vater und Theophrastus vielmehr der
natflrliche Sohn eines schwabischen Adeligen
Bombast von Hohcnheim gewesen sein. Wie
er nun auch ursprllnglich hiess, so war der

Name Paracelsus nur der nach damaliger

Gelehrtensitte latinisirte Name und die Bc-

nennung von Hohenhcim, welche eben-

falls vorkommt, schmeichelte seiner Eitelkeit

und Prahlsucht Nachdem er Anfangs von

seinem Vater in Einsiedeln (wonach er sich

spate r auch hin und wieder Eremita nannte)

unterrichtet war, dann mehrere Universitaten

besucht und den Grad eines Doctors der

Mediciu erworben hutte, brachte er mehrere
Jahre lang auf Reisen in Schweden, im
Orient, in Ungarn, Spanien und Portugal zu,

auf welchen er sich den reichen Schatz von
Erfahrungcn sammelte. wovon seine Schriften

Zeugniss ablegen. Sein bedeutender Ruf
brachte ihm 1526 eine Anstellung als Pro-

fesaur der Medicin und Naturgeschichte in
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Basel, wo er seine Vorlesungen damit er-

dffnete, dass er die Werke des griechichen

Aretes Galenos und des arabischen Arztes

Avicenna (Ibn Sina) offentlich verbrannte.

Sein unruhiger Geist und seine Eitelkeit

trieben ihn jedoch schoa nach zwei Jahren
von Basel fort, und wir begegnen ihm zu-

nachst (1528) zu Colmar im Elsass, wo er

ein wastes Leben ftthrte, dann in mehreren
deut8chcn Stadten, im Jahre 1531 wieder in

der Schweiz, 1536 in Augsburg; dann trieb

er sich in Bohmen, Mahren, Karnthen,
Ungarn herum, hielt sich einige Zeit in Wien,
zuletzt in Salzbnrg auf, wo er 1541, im
48. Lebensjahre , wie erzahlt wird, durch
Morderhande. die von seinen Gegnern ge-

dungen worden, im Hospitale starb. An
dem Ilause, welches er dort bewohnt hatte,

wird noch jetzt sein geraaltes Bildniss ge-

zeigt mit dem Wahlspruch, den er selbst

unter sein Bild geschrieben hatte: Alterius

ne sit, qui suus esse potest, d. h. Eines
Anderen Knecht soil Niemand sein, der fur

sich selbst kann bleiben allein! „Ich Phi-

lippus Theophrastus Bombast sage (so heisst

es in seiner Schrift „ de tinctura physico-

rum u
), dass nach gdttlicher Gnaden - OrTen-

barung zu der Tinctur der Physiker vielerlei

Wege sind gesucht worden und Alle doch
endlich zu Einem Ende zu kommen begehrten,

niimlich dem langen Leben, von den Philo-

sophen zum Hochsten begehret und zu ehr-

licher Unterhaltung desselben in diesem
Jammerthale. Aber jetzt nnn ist die gdtt-

liche Gabe an Philippns Theophrastus Bom-
bast, der Arcanen Monarchcn gelangt, dass

forthin Jedermann. der sich des hochsten

Werks der Physik unterstehen will, mir
wird nach mllssen, du seiest Italianisch oder
Polnisch, Franzos oder Teutsch." Seine

Schrerbart ist rauh und oft durch die von
ihm gebrauchtcn Fremdwdrter und mystisch-

technischen AusdrUcke damaliger Zeit schwer
verstandlich. Er selber aagt in einer Ver-
theidignngsschrift, dass man in der Schweiz
nicht mit Feigen, Meth und Waizenbrot,
sondern mit Kase, Milch und Habcrbrot cr-

zogen wflrde. Von seinen zahlrcichen grdssercn

und kleineren Aufsatzen sind manche ver-

loren, einige gar nicht gedruckt, andere
mangelhaft erhalten, die meisten aber erst

nach seinem Tode erschienen, nachdem sie

langc Zeit bios in Abschriften unter seinen

SchUlern und Anhangern verbreitet worden
waren. Diejenigen von seinen Schriften,

welche noch autgefunden werden konntcn,

unter denen sich jedoch auch manche un-
achtc befinden. gab zugleich mit den bereits

zu Lebzeiten des Paracelsus gedruckten der
kurflirstliche Rath und Medicus Johann
Hnser 1589 zu Basel in zehn Quartbanden
heraus, spater nochmals in Strassburg 1616
bis 1618 in drei Folianten, von welchen der
erste die medicinischen, der zweite die philo-

sophischen, der dritte die chirurgischen nm-

fasst. Doch kommen auch in den antlichen

und wundarztlichen Schriften philosophische

Untersuchungen vor. Uebrigens hat da
Heransgeber i miner treu bemerkt, wo ihm

eigene Handschriften des Paracelsus vorlagen.

FQr das naturphilosophische Interesse ood

die wichtigsten Schriften folgende, aus dem

ersten Bande: Daramirum seu de medka

industria; Paragranum oder von den vier

Saulen der Medicin; Labyrinthus medicorm

et de Tartaro; De pestititate ex infant

siderum; Fragmentum de morbis somniorm:

aus dem zweiten Bande: Philosophiamgni
seu de divinis operibus et secretis naturae

libri aliquot; de fundamento sapieniiat

scientiarumque ; Astronomia magna me phi

losophia sagax; Erklarung der ganzen Astro-

nomey; Liber Azoth sive de ligno et low

vitae; De imaginibus earumque virtute\ arc

dem dritten Bande: Chirurgia magna, die

grosse Wundarznei in drei Bflcheni. Da o
keine leichte Arbeit ist, aus den in diesct

B&nden factisch durch einander liegendec

Trtimmern der naturphilosophischen Lehren

des Paracelsus einen Ueberblick tlber die

Grundlagen und den Zusammenhang seiner

Weltanschauung zu gewinnen ; so kommt dei

zweckm&ssig geordnete Auszug zu Stattec,

welchen R i x n e r und S i e b e r aus des

Schriften des Paracelsus geliefert haben. Aa

Arzt hatte er das Ungltick, von seinen Zeit

geno8sen wenig verstanden und auch von

Spateren falsch beurtheilt zu werden. Ere:

nenere Geschichtsschreiber der Medicin habei

ihn Gerechtigkeit widerfahren lassen und seine

epochemachende und bahnbrechende Beden

tung fQr die Geschichte der Medicin daw
anerkannt, dass er der frttheren „Humoral-

pathologie*4 die Lehre entgegensetzte, jede

Krankheit sei etwas Lebendiges, welches siel

zum Kflrper wie ein Parasit (Schmaroier

zum Gewachs verhalt, und gestalte sich die-

selbe je nach Geschlecht und Eigenthflm

lichkeit in Jedem anders, jede Krankheit

habe darum ihren Lebenslauf. So nan der

Arzt aus der Natnr wachsen soil, was is

die Natur anders, als die Philosophic? W«
ist die Philosophic anders als die unsicht

bare Natur ? Einer, der die Sonne and dei

Mond erkennt und weias mit zugethan^

Augen, wie die Sonne und der Mond ist, d»-r

hat Sonne und Mond in sich, wie sie ax

Himmel und Firmament stehen, also das

der Philosophic Nichts anderes findet in

Himmel una auf der Erie, als was er in

Menschen auch findet. und dass der Ant

Nichts funic t im Menschen, denn was Himmel

und Erde auch haben. Die Philosophic hat

die Natur zu ihrem allereinzigen GegenstanJe

und ist selber nur nnsichtige, erkannte Natur

Das Instrument der Philosophic ist das a*

tttrliche Licht, die Vernunft Wie aber keia

Meuschenwerk richtiggewttrdigt werden kana.
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ohne dasa man weiss, wozu es unternommen
ward, so muss auch bei der Schdpfung zu-

nSchst nach dem „Ftlrnehmen u Gottes ge-

fragt werden. Gott will aber erst ens, dass

Nichte verborgen bleibe, sondern A lies sicbt-

bar und offenbar werde, und zweitens, dass

Alles, was er angelegt bat, auch zur Voll-

endangkomme. Beides voUbringt der Menscb,
da er die Dinge erkennt und ikrer Bestim-
mung entgegenfilhrt, indem er sie verwandelt.
Darum ist der Menscb als der Scbluss der
SchOpfung zugleich Gottes eigentliches FUr-
nehmen, und die Welt ist nur zu erkennen,
indem die Pbilosopbie den Menscben als ein

Bncb ia's Auge fasst, woraus man die Heim-
licbkeiten der Natur herausliest Anderer-
seits freilich kann der Menscb, wie die Frucht
nur aus dem Samen, nur aus der Welt ver-

standen werden, aus welcher er bervorging.

Oarum beruht die Pbilosopbie auf der Zu-
sammenstimmung des Mafcro- und Mikro-
kosmos, der grossen und der kleinen Welt,
nnd ein Philosophus ist nur. wer Eines im
Anderen weiss. Aller geschaffenen Dinge
Anfang ist nur ein „limus mundi*, die Ur-
materie oder das Urwasser (I/yaster), worin
ureprunglich der Same aller Dinge bescblossen
war, ein Extract und Quintessenz alles dessen,

was vor dem Menscben gescbaffen war. Aus
diesem „ limits'* ist dann durch Scbeidung
und Entwickelung unter dem Brtiten des

Geistes die grosse Welt hervorgegangen,
zuerst die vier Elemente, dann'aus dem Feuer
oder Aether die Gestirne, aus der Luft die

Elementargeister, aus dem Wasser die Wasser-
Spfe und aus der Erde die irdiscben,

empfindungslosen, tlieils empfindenden
Geschdpfe. Demnach gleicht das ganze
Weltall einem grossen Ei. Gleichwie von
der Eierschaale werden alle Himmels-
spharen vom Ylindos oder dem grossen

luftartigen Chaos eingeschlossen. Dann fol-

gen die Spbaren des Feuers oder Aethers
mit ihren Gestirnen und die Sphare der
Luft, ahnlich dem Eiweiss. Die Mitte end-

licb bildet gleicb dem Dotter die Sphare des
Wasscrs und der Erde. Alle diese Spharen
der grossen Welt stehen mit einander in

dnrchgangiger Harmonic und die obere Sphare
spiegelt sich in der untern ab, und Alles in

der Welt ttbt einen gegenseitigen Einfluss

auf einander aus. Der aus dem „limus terrae"

gewordene Menscb ist ein Zwiefaches, cinmal

der sicht- nnd greifbare irdische Leib und
dann ein unsichtbarer

,
nngreifbarer himm-

lischer oder astralischer Leib, und dieser ist

es, der als thatige Kraft und Lebensgeist

im grobern Leibe waltet. Denn Gott hat

Uberhaupt in der Schttpfung aller Dinge gar
keinen einzigen Kdrper ohne einen Geist

spiritus) gescbaffen, den dereelbe verborgen
in sich fuhrt und ohne den der KOrper
Ni elite ware; denn der Geist ist das Leben
und der Balsam aller corporalischen Dinge.

Selbst die empfindungslosen Wesen sind von
dem astralischen Geist durchdrungen. Wie
daher alle naturlichen Triebe im irdischen

Leibe, so haben alle KUnste und alle natUr-

liche Weisheit im siderischen Leibe oder
Lebensgeiste ihren Sitz. Im Tode geht der
Leib in die Elemente zurfick, der Geist wird
vom Gestirn verzehrt Von beiden aber ist

nnterschieden die unsterbliche Seele. die im
Ilerzen ihren Sitz hat und in welcher das
t,g6ttliche Bildniss" niedergelegt ist. So ist

der Mensch ein dreifaches Wesen, Natur, Geist

und Engel und vereinigt in sich die Eigen-
schaften, in welchc sich die Thiere, Engel
und Elementargeister theilen. Letztere (Sa-

ganae) heissen je nach dem Elemente, dem
sie angehdren, Wassermenschen (Nymphen,
Undinen), Erdmenschen (Gnomen, Pygmaen),
Luftmenschen (Sylphen, Sylvanen, Lemuren).
Feuernienschen (Salamander, Penaten) una
haben keine Seele, die sie fur sich und i lire

Kinder nur durch Ileirath mit den Menscben
empfangen konnen. Wie der Leib an den
Elementen, der Geist an seinem Gestirn, so

hat die Seele an Christus ihre Spcise, und
das Werkzeug fUr dieses Speisenehmen ist

der Glaube, welcher die Wirkung des gOtt-

lichen Lichtes in uns ist, dessen Begrtinder

der heilige Geist ist Von unsern eignen

Kraften sind wir Nichts, sondern Gottes sind

wir; nur an unsrer Faulheit liegt es, wenn
wir ihn nicht suchen und erkennen. Neben
der Philosophic und der Tugend baut sich

das System der Erkcnntniss noch auf zwei

weitern Pfeilern auf, der Astronomie und der
Alchemie. Was als Stern am Himmel exi-

st iri, ebeudaaselbe existirt als Kraut auf der

Erde, als Metall im Wasser. Nichts ist im
Himmel, was nicht auch im Menscben ware

;

was am Himmel Mars und in der Erde Eiscn

ist, das ist im Menscben Galle. Die geheime
Kraft, die alles Einzelne zu seiner Vollendung
fflhrt, ist der Adech oder Archaus, der
inhere Schmied, der auf seinem Eisen Alles

zurecht hammert und der im Magen das Ge-
schaft des Chemikers (lbt, Gifte und Nah-
rungsstoffe scheidet und Brot in Flciscb und
Blut verwandelt. Ehe die Welt untergeht,

mtissen noch viele KUnste offenbar werden.

die man sonst der Wirkung des Teufels nnd
der Damoncn zuschrieb, und dann wird man
einschen, dass sie von natilrlichcn Kraften

abhangen. Thut Gott Mirakel, so thut er's

men8chlich und durch die Menschheit. —
Wie Paracelsus den Galenos und den Avi-

cenna bekampfte, so bestreitet er auch be-

standig den Aristoteles und die peripatetischen

Scholastiker und erscheint in seinen aus phan-

tastischer Naturphilosphie und theosophischer

Mystik mit ahnungavollen Tiefblicken ver-

bundenen Anschauungen als einer der gahren-

den Geister in der Sturm- und Drangperiode
am Wendepunkte des Mittelalters und der

neuern Zeit Er war es zugleich, der die
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deutsche Sprache zaerst auf dem Katheder
einftlhrte. Das wollte den Wenigsten unter

seinen gelehrten Zeitgenossen munden, und
einer seiner Bewunderer Lucas Bathodius,
welcher im Jahr 1584 das Werk „De rerum
natura" in Strassburg lierausgab, konnte des-

halb schon klagen : „Gleichwie wir Deutsche
Nichts mehr essen wollen, es komme denn
aus India oder Arabia, also glauben wir auch
keinem Deutschcn. Ware Paracelsus ein ver-

logener Grieche gewesen, so hatten wir ihm
eine goldene Saule aufgerichtet; da er aber

gut alt Deutsch redet, mttssen Scharmtttzel

aus seinen Schriften gemacht werden 44
.

Unter den zahlreichen Aerzten, welche sich

zu den Lehren des Paracelsus bekannten und
^Paracelsisten 44

hiessen, treten beaonders
folgcnde hervor: Adam Boden stein (1527
bis 1577), al8 Ueberaetzer und Herausgeber
paracelsiscber Schriften; Oswald C roll (gest

1C09) als Erlauterer der Lehren des Para-

celsns; Aegidius Guthmann, welcher 1575
im Sinn und Geiste derselben eine Schrift

„ Offenbarung gdttlicher Majestat 44 verOffent-

lichte; Julius Sperber (gest 1616), welcher
in dieser Richtung mehrere Schriften ver-

offentlichte. Um die Erlauterung der para-

celaischen Terminologie haben sich Michael
Toxites, Arzt zu Uagenau, durch ein „Ono-
masticon medicum et explicatio verborum
Daracelsi" (1574) und Gerhard D o r n , Arzt
in Frankfurt a. M., durch ein „ Dictionarium
Theophrasti Paracelsi" (1583) verdient ge-

macht Gegen die n Paracelsisten 44 bildete

sich gegen das Ende des sechzehnten Jahr-

hunderts die sogenannte chemische Schnle,

welche sich mit Hinweglaasung seiner phan-
tastiachen Ansichten nur an den wesentlichen

Kern seiner Lehren hielt wodurch Paracelsus

wirklich die Medicin gelordert hatte. In der

Richtung des Paracelsus bewegen sich auch
der Englander Robert Fludd (1574—1637)
und Johann Baptista von Helmont (1557
bis 1644), wahrend des letztern Sohn Fran-
ciscus Mercurius von Helmont (1618 bis

1099) schon mehr seine eignen Bahnen ging.

Rixner und Siber, Leben and Lcbrineinungen
buriihmter Pbysiker des 16. and 17. Jabr-
hunderta I (Paracelsus) 1819.

M. B. Lessing, Paracelsus, sein Lcbcn and sein

Dcnkcn. 1839.

Marx, Zur Wiirdigung des Tbeophrastus Para-

celsus. 1842.

F. Mook, Tbeophrastus Paracelsus. Eine kri-

tiscbo Studie. 1873.

Parker, Samuel, war 1640 zu Nort-

hampton in England geboren, hatte seit 1656
zu Oxford Theologie studirt und gab 1665
eine Schrift „ Tentamina physico - theologica

de Deo sive theologia scholastica ad normam
novae el reformataephilosophiae concinnata"

heraus, welche ihm die Mitgliedachaft bei der
kdniglichen Gesellschaft der Wissenschaften

in London verschaflte. Unter eifriger Be-

kampfung der Carteaianischen Phyaik sucht

er darin , mit tlberwiegend platoniachen An-

schauungen, den Glauben an du Dasein

Gottes auf die zweckmassige Einrichtung der

GreschOpfe zu begrttnden. Nachdem er 1667

Caplan des Erzbischofs von Canterbury und

1670 Archidiakonus an der dortigen Ka

thedrale geworden war, starb er 1688 aU

Bischof von Oxford.

Parmenides war in Elea ;
Velia as

dem Tarentinischen Meerbusen um das Jahr

518 vor Chr. geboren und stammte, naeb

Diogenes Laertios aus einem angeaehenen

und reichen Geschlechte Lukaniena, war

zuerst mit den Pythagoraern Unteritaliens

in Verbindung getreten, naohher aber hatk

er sic!) an den aus seiuer kleinasiatUcheo

Heimath vertriebenen Xenophanea ange-

schlossen, welcher sich auf der Insel Sicflien

aufhiclt und dort sein theologiach-philoso-

phisches Lehrgedicht „(lber die Natur44
ver-

dffentlicht hatte , um dessen willen er m
den Alten als der Stifter der sogenannteii

Eleatenschule angesehen wurde. lodem sicb

Parmenides die Grundanschauungen desXeno-

phanes aneignete und weiter ausbildete, Ut

er der eigentlich wissenschaftliche BegrQnder

der Philosophic der Eleaten geworden,

wahrend er im praktischen Leben sich aa

die ethischen Grundsatze der Pythagorie

hielt und sich durch seinen streng arttlicliej

Wandel so sehr auszeichnete, daaa derAts-

druck ein ^parmenideisches Leben" sprtch-

wortlich geworden ist nnd seine Mitburger

sich von ihm, aus Hochachtung vor seinem

personlichen Charakter, neue Gesetze geben

liessen. In einem Alter von 65 Jahren kam

Parmenides mit seinem jtlngern Landsman,

und Schttler Zenon , den er an Sohnes stafi

angenommen hatte, nach Athen, wo er (worn

die von Platon in seinem Dialoge „ Par-

menides44 gegebene Darstellung anders richtig

iat) mit dem damals noch jugendlichen Sokrates

zusammentraf, welcher die seltene und herr

liche Tiefe seines Geistes bewundert hitJe.

Platon selbst nennt ihn den ^grosses*

Parmenides , und auch von Ariatoteles vini

sein philosophischer Geist und ScharfsinJ

hoch geachtet Aus einem von Parmenidei

um das Jahr 470 vor Chr. verfassten Lehr

gedichte „ Ueber die Natur 44 haben sich rah!

reiche Bruchsttlcke erhalten. Parmcnidu
reliquiae bilden den 2. Theil des erstea

Bandes der „PhiIosophonm Graeconm rtl\

quiae ed. Karsten, 1835, sind auch zusammeii

gestellt von H. Stein in „Symbola pM±
logorum Bonnensium, 1864—67, S. 763—

In der allegorischen Einleitung seines

gedichts stellt er den Weg dar, auf welchem

die Seele zur Wahrheit gelange. Von Bo***

gefUhrt und von Jungfrauen auf einem Weg<

geleitet, den sonst Menschen nicht in be-

treten pflegen, wird die Seele zur Wohnna?

der Dike, der Gdttin der Gerechtigkeit , ft
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hracht, welcbe ihr sowohl fiber die un-
erschiltterlichc Wahrheit, als audi fiber die

sweifelhaften Meinungen der Menschen Auf-
schluss zu geben verheisst Von der Dike wird
die Seele ermahnt, den letztem nicbt zn folgen

und sich nicbt von der Gewohnheit leiten

m lassen, sondern mit Vernunft dasjenige
iu beurtheilen, was sie ibr auf dem Wege
des Beweises erOffnen werde. Parmenides
nnterecbeidet zwei Betracbtnngsweisen der
Xatur nnd Welt: eine auf dera Wege der
Sinneswahrnehmung gewonuene una eine

Icdiglicb auf das Denken sich stlltzende oder
eigentlich pbilosophische. Die erstere bewegt
sich in der Vielheit der Dinge, wird dnrch
die Sinne vermittelt und ist darum nur
tanschende Meinung und Scheincrkenntniss.
Die andere Betrachtungsweise geschieht durcb
den Gedanken und bewegt sich in der Lehrc
vom Einen, welches das wahre Sein ist. Dem
Einen gegenflber, welches das wahre Sein
ist, kommt der Vielheit der Dinge nur die

Bedeutung des Nichtseienden zu. Das Eine
allein ist wahrhaft und wirklich und ausser
ihm existirt Nichts. Das Nichtseiendc kann
weder erkannt, noch ausgesprocbeu werden;
anch ist nicbt zu sagen, durch welchc Notb-
wendigkeit es frtlher oder spater aus dem
Nichts getrieben wurde, dass es zu sein an-
ting. Darum ist die Geburt ein leidiges Er-
eigniss und es ware besser. im Scbooss des
Einen begraben zu bleiben. Das Eine
Seiende ist ungeworden und unverganglich,
ein auf sich selbst beruhendes una in sich

selbst zusammengehaltene8, sich selbst gleiches

Gauzes, in sich vollendet und durchaus un-
bedtirftig, ungetbeilt zugleich, unbewegt und
unendlich, da das demselben anhaftende
Werden und Vergehen durch die wahre Er-

kenntniss wieder aus ihm entfernt wird.

Dieses Eine Sein ist zugleich Denken und
Gedachtes oder das Seiende, in welchem das
Denken ausgesprochen ist All ist der Name
dieses Einen Seins als eines unbewegten
(>anzen. Hat Parmenides daneben, urn den
Gegensatz des Seienden und Nichtseienden

darznthun, anch physikalische Gegensatze zu

Httlfe genommen, z. B. die Warme als dem
Seienden entsprechcnd und die Kalte als

dem Nichtseienden zukommend bezeicbnet,

so sind dies nur popularisirende Vorstellungs-

weisen, mit welchen er sich auf den Boden
der Meinung und tauschenden Sinne3erkennt-
niss stellt Unter diesen Gcsichtspuukt fallen

darum anch die von ihm entwickelten kos-

mologischen und anthropologischen Vor-

steliungen. In der Bescbreibung des Welt-

gebaudcs schloss er sich vorzugsweise an
pythagoraische Anscbauungen an, wahrend
er die Eracheinungcn des Seelenlebens, Wahr-
nehmnng und Denken aus der Mischung der

Stoffe irn Kdrper ableitet,

Fr. Riaux, essai sur Parmenidc d'Eltie (Text und
fran*. UcbcnMjUung dor Brnehstiicke) 1841.

Pascal, Blaise, war 1G23 zu Clermont
in Auvergne geboren nnd schon als acht-

jiihriger Knabe nach Paris gekommen. Schon
als Kind hatte er ein merkwurdigcs Talent

fUr Mathcmatik gezeigt und beschaftigte sich

wahrend seiner Schuliahre vorzugsweise mit

dieser und mit der Physik. Ein von ihm in

seinem secbzehnten Jabre geschriebener Auf-

satz tlber die Kcgelscbnitte macbte grosses

Aufsehcn, und nachmals hat er in beiden

Wi88enschaften nicbt unbedeutende Ent-

deckungen gemacbt. Er wird von La Place

als der eigcntliche BegrHnder des Walir-

scheinlichkeit8calculs angesehen und in der
Gescbicbte der Physik bezeicbnet Pascal's

Name eine Untersuchung in Betreff des auf

den Bergen abnehmenden Luftdrucks, durcji

welcbe Torricelli's grosse Entdeckung in Be-

zug auf den Druck der Luft auf die Queck-
silbersiiule erst fruchtbar gemacbt wurde.
Durch seine angcstrengtcn Studien war seine

Gesundheit erschllttert worden und als er

durch den im Jahr 1501 erfolgten Tod seines

Vaters iu unabhSngige Vermogensverhaltnisst^

gekommen war, seine Gesundheit sich auch
etwas gebessert hatte, dachte er daran , sich

ein dffentliches Amt zu kaufen und zu heiratheu,

da seine Schwester Jaqueline 1C53 den Schleier

nahm und im janscnistischen Porl-Royal des
champs als Schwester lebte. Pascal's Name
war in der Wissenschaft bereits unstcrblich

geworden, als dnrch den erschtltternden Vor-
fall seiner Errettung aus einer jahen Lebens-

gefahr auf der Brticke von Neuilly 1C54)

ein Wendepunkt in seinem innern Leben ein-

trat. Obgleicb von einer Geistesstorung sich

keine Spur bci ihm zcigte, so war er doch
seitdem von einer eigeuthumlichen Sinnes-

vorspiegelung bcimgcsucht, indem er stets

auf seiner linken Seite einen Abgrund vor
Augen sab und sich deshalb zu seiner Bc-

ruhigung einen Stuhl hinstellen liess. Er
waudte sich jetzt mehr und mehr von der
Welt ab und gab sich der Frommigkeit mit

solchem Eifer hin , dass er zur Verhtltung

aller sinnlichen Lust und weltlichen Eitel-

keit einen Stachelgtlrtel auf blosscra Leibc

trug. Nacbdem er auf Zureden seiner

Schwester in nahere Verbindnng mit den
Jansenisten von Port Royal und dem bertlhmten

Dr. Antoine Arnauld gekommen war, be-

wohnte er seit 1655 zeitweilig eine Zelle bei

den jansenistischen Einsiedlern, wahrend er

sonst in einem finstem Gasschen hinter der

Sorbonne, gegenflber dem Jesnitercollcgium

wobnte. In die letzten sechs Jabre seines

Lebens, die ihm nach seiner rcligiosen

Wiedergeburt noch vergonnt waren, fallt die

Abfassung derjenigen Arbeitcn , nm dercn
willen er einen Platz in der Gescbicbte der

Philosophic beanspruchen darf, indem die-

sclben irn sicbenzehntcn und achtzehnten

Jabrhnndcrt als ein bedeutendes geistiges

Ferment in abnlicher Weise anregend ge-
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wirkt haben, wie spilter in Deutschland die

Schriften von Uamann und Hardeuberg
iNovalis). In der Zeit seines lebhaften Ver-
kehrs mit den Jansenisten von Port -Royal
verfasate Pascal ira Einverstandniss mit

Dr. Arnauld und untcr scinem Einflusse die

berUhmten „ Provinzialbriefe" gegen die

Jesuiteu, welche diesen dnrcb Aufdeckung der

Nicktigkeit ibrer casuistiscben Moral eine

vollst&ndige Niederlage in der offentlichen

Meinung beibracbten und in Frankreicb die

Moral fur immer von der Scholastik eman-
cipirten. UrsprUnglicb erscbienen vom Januar
1656 bia Marz 1G57 acbtzelin Briefe, welcbe

heimlich und anonym in fliegenden Quart-

bogen auf einer jansenistischen Drucker-
pxesse gedruckt und in zabireichen Exemplaren
in Pans und durcb ganz Frankreicb ver-

breitet wurden. Im Jabr 1657 wurde davon
eine mit zwei Briefen vermehrte Sammlung
veranstaltet unter demTitel: Les Provinciates

ou lettres ecrites par Louis de Montalte a un
Provincial de ses amis el awe R. R. P. P. Je-

suites sur la morale et la politique de ces

peres. Im Jabr 1658 wurden dieselben durcb
Pierre Nicole unter dem Namen Guilelmus

Wendrock in's Lateiuiscbe tibersctzt. Eine

deutacbe Uebersetzung war bercita 1774 zu

Lemgo erscbienen; neucrdings wurden die

Provinzialbriefe besonders von J. J. G. Hart-

nianu (1830) und von Fr. Merscbmann (1865)

(tbersetzt. Sie sctzten, als sie erscbienen

und fast nocb ein Jabrbundert bindurcb ganz
Frankreich in Bcwegung und baben zur nach-

maligen Aufhebung des Ordeus viel beige-

tragen. „Dass die Jesuiten (sagt Steffens

mit Recht) weder vor Pascal nocb nach ibm
einen Gegner fanden , der mit ibm verglicben

wcrden kaun, ist entscbieden. Alle sp&tern

Angriffe erscbeinen als mebr oder weniger
seichte, aus dieser Urquelle geschOpftc Frag-

meute. So bat dieses Werk eine grosse

iiussere gescbicbtlicbe Bedeutung, die all-

gemein anerkannt ist, aber aucb eine kHnst-

leriscbe, die ebenso allgemein, ja bOber nocb
gesebiltzt wird, die vollendete Form namlich.

Diese Briefe baben ibrem Verfasser einen

Platz uuter den grdssten Prosaikern seines

Landes auf immer erworben, und die tiefe

Grllndlichkeit, die geistige Gewalt, mit

welcber cr sein Material beherrscbt, die

durcbsicbtige Klarbeit seiner Darstellnng

werden ebensosebr bewundert." Nachdem
der eiusiedlerische Weiae von Port -Royal
im Jabre 1G58 nocb mathematiscbe Untcr-

suchungen tlber die Cycloide veroffentlicht

batte, widmete er die nachsten Jabre dem
Niedcracbreiben seiner „Gedanken u im Inter-

esse eines grossern Werkes, worin das

Cbristenthum allein aus seinen innern ethi-

scben Beziebungen znm menscbliscben Geist

zu recbtfertigen versucht wurde. Er hatte

sich dazu nocb zebn Jabre der Kraft und
Gesundbeit vom llimmel erflekt, die ibm

nicht mebr vergdnnt waren. Er starb zwei

Jabre nacb dem Todo seiner Schwester

Jaqueline im Jabre 1GG2 zu Paris in seinem

39. Lebensjahre. Seine nachgelaasenen „Ge

danken" wurden aus seinen Papieren et-

sammelt und 1669 unter dem Titel m Det

tensees de Pascal" im Druck verdffenthcht,

spiiter vielfach ncu gedruckt, auch durcli

victor Cousin (1844) neu herausgegebeo und

mit andern BrucbstUcken seines Nachlasses,

nebst Briefen Pascal's vermehrt durcb Fan

gere untcr dem Titel ^Pensees, fragmenn

et lellres de Rlaise Pascal, publics pour

la premiere fois con/brmement aux mam
scrits originaux en grande parlie inediir

(2 vols 1844), wonacb die dentscbe Ueber

setzung „ Pascal's Gedanken, Fragment*

und Briefe", von C. F. Sckwarz (1846 und

in 2. Auflage 1850) in zwei Banden, ver-

offentlicbt wurde, wodurcb die Uebersetzung

der siimmtlicben Scbriften Pascal's fiber

Pbilosopbie und Cbristentlinm von K. A. Blecb

(1840— 41, iu zwei Theilen) far deutsck-

Leser erganzt wird, wabrend in Paris die

y,Oeuvres completes de Blaise Pascal'' in

3 Banden (1870) erscbienen. Erst in Folge

dieser ncuern literariscben Bemtihungen fiber

Pascal ist ein zusammenhangender Eiabbc*

iu (lessen religios - philosophische Gedanken

arbeit moglicb, nacbdem bis dabin, abge-

seben von seinem durch die Provinzialbriefe

begrUndcten Rufe, ilber Pascal's Geiste*

ricbtung kanm mebr, als die durcb den

Glaubenspbiio8opben Fr. II. Jacobi in Uni-

lauf geset/.ti ii Satze bekannt gewesen waren:

Man muss glauben oder verzweifeln; die

Natur verwirrt die Zweifler und die Vernunft

verwirrt die Dogmatiker; wir besitzen eine

fiir jeden Dogmatismus unttberwindlicbe Un-

fahigkeit filr Beweise nnd dagegen eine fur

jeden Skepticismns untlberwindliche Idee der

Wabrbeit! Die Tendenz, welche Pascal in

den nacbgelaasenen „ Gedanken** verfolgte,

war keine andere, als den Menschen niciii

dadurcb zum Cbristenthum zu ftlhren, dm
er dessen Uebereinstimmung mit unserer

vcrnllnftigen nnd sittlichen Natur nachweiit,

wie dies von den cnglischen Deisten g*-

scbieht, sondcrn Pascal will umgekehrt Jem

Menscben die Nichtigkeit seiner Vernunft

und seines ganzen Wesens begreiflich tnachen,

damit er in Gott und seinem geoffenbarten

Gesetze sein einziges ewiges Heil sucbe.

Die Lehren der Philosophic, als deren llaupt

repriisentanten ibm der Stoiker Epiktet uod

der Skeptiker Montaigne geltcn , werden von

ibm durcbau8 schwacb gefunden, nnd die

Pbilosophie des Cartesius bait er nicbt ein

nil der Muhe einer Stundc werth. Ueber

die Philosophen spotten (sagt er beiast wahr-

baft pbilosopbiren. Man stcllt sich Piston

und Aristoteles immer in der Amtsmiene vor.

Sie waren ehrliche Leute, welcbe lachtea,

wie die Andern, und wenn sie ibre Abhand
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lungen schrieben, so gcschah cs, urn sich

zu zerstreuen, mid cs war dies der am
Wenigsten philosophischc Absclinitt ihrcs

Lebens. In seincm unvollcndetcn Aufsatze
-Von der Gr&ssc und dem Elend des Men-
schen 14 sagt er: Der Mensch ist nur ein

Kohr, und viclleiclit das gebrcchlichstc der
Schdpfung; aber er ist ein denkendes Rohr.
Ein Hauch, ein Wassertropfcn rcicht bin,

ihn zu tddten. Mtfchte aber aucb das Welt*
nil ihn vernicbten, so stilnde der Mensch
doch noch erbabner da, als das, w^as ihn

todtet, weil er weiss, dass er stirbt, wahrend
das Weltall die Uebcrlegenheit nicht kennt,

die cs fiber ihn bat. Also besteht nnsere
gauze Wilrdc im Gedanken. Von bier ans
mflsscn wir nnsere Erbebnng snclien, nicht

aber ans dem Raum nnd der Dauer der
fatten, wclchc wir nicht auszufilllen vcr-

mogen. Arbeiten wir also daran, richtig zn
denken; das ist der Grundsatz fur die Sitt-

lichkeit Der Menscli ist angenschciulich

znra Denken geschaffen; darin licgt sein

ganzes Verdienst, und seine hochste Pflicht

ist es, richtig zn denken. Der Wcg des

Gedankens ist, bei sicli anzufangen, bei

seinem Schdpfer und bei seiner Bestimmung.
Es giebt zwei Arten von Geist: den geo-

raetrischen Geist und den feinen Geist. Jener
bat langsarae. harte, unbeugsame Ansichten;

der anuere hat cine Geschwindigkeit des
Gedankens, welche sich an die Liebens-
wilrdigkeitcn des gcliebtcn Gcgenstaudes zu-

gleich anschraiegt. Besitzt man diesen zwie-

fachen Geist, wic viel Freudc gewahrt dann
die Liebe ; denn man besitzt dann zu gleicber

Zeit die Kraft und die Bicgsamkeit des
Geistes. Es ist seltcn, dass ein Mathema-
tiker fein nnd ein feincr Kopf Mathematiker
ist, weil die Mathematiker die feinen Dinge
mathematisch behandcln wollen; und wie-

derum die feinen Gcister, nach einem ein-

zigen Blick zu urtheilen gewohnt, wollen
von Satzen Nichts wissen, zu deren Ver-
standniss man sich erst durch trockne De-
finitionen und Grundsiitze hindurcharbeiten

muss. Als ich das Studium der abstrakten

Wissenschaften verliess nnd das Studium
des Menschen begann, glanbte ich wenig-
stens viele Genossen bei diesem Studium zu

tinden, von welchcm ich tlberzeugt war,
dass cs das wabre, dem Menschen eigen-

thflmliche Studium sci: aber ich tauschte

mich hierin, denn nocn wenigcr Menschen
studiren den Menschen, als die Geometric.

Der Mensch ist ein Wescn voll natlirlichcn

Irrthums, welchcr sich ohne die gottliche

Gnade nicht ausrottcn lasst. Nichts in der

Welt zeigt uns die Wahrheit; AUcs betrtigt

iins. Sinne nnd Verstand, diese beiden

Prinzipien der Wahrheit, sind nicht nur nicht

aufrichtig; sondern betrtlgen sich auch gegen-
seitig. Die Sinne betrtlgen den Verstand
durch falache Trngbilder, und wie sie den

Verstand hintergeheu, so liintergeht sie

dieser wieder. Er rHclit sich dafllr; die

Lcidenschaften der Seele vcrwirren die Sinne

und <iben falsche Eindrdcke auf sic ans ; sie

ltigen und trtlgen um die Wcttc. Die Ein

bildungskraft oildet im Menschen gleichsam

eine zweite Nattir; sie lasst glauben, be-

zweifcln, lUngncn, was der Verstand sagt;

sie hebt die Thiltigkcit der Sinne auf und
litest fllhlcn. Sie giebt ihren Freundcn eine

weit vollere und bessere Befriedigung, als

der Verstand. Sie kann die Thoren nicht

weise machen; aber sie macht dieselben

gliicklich. Die Einbildungskraft spendet

Rnhm, der Verstand dagegen BeschRmnng.
Die Einbildungskraft gebietet ilber AUcs;
sie macht Schonheit, Gerechtigkcit und
GlUck, was in der Welt AUcs ist. Das
Verlangen, gldcklich zu sein, ist dem Men-
schen angeboren und findet sich nothwendig
in Allen ohne Ausnahme. Der Wille macht
nicmals die kleinstc Bewegung , ohne diesen

Zweck im Augc zu haben, welcher die

Tricbfeder allcr Handlungcn aller Menschen,
selbst dercr ist, welche sich lienken wollen.

Die Erfahrung kOnutc uns wohl iiberfUhren,

dass wir zu schwach sind, um durch unsre

BemUhungen gltlcklich zu werden; aber die

Erfahrung macht uns nicht king. Das wahre
Gut muss so beschaflen sein, dass es Alle zu-

gleich ohne Neid besitzen konnen und dass es

Nicmand gegen seiueu Willen verliercn kann.
Wir sind mit Dingen angeftillt, die uns ausser

uns selbst setzen. Unser Instinct lasst uns
fUhlen, dass wir unser Glllck ausser uns
suchen, uns ein anderes Zicl als unser eignes

Ich stecken mllssen. Es ist vergebens, in

dir selbst dein Hcil zu finden. Das Ich ist

hassenswerth um zweier Eigenschaften willen:

cs ist ungerecht, weil cs sich zum Mittel-

f>unkt des Alls macht; cs ist den Aitdcru

iistig, weil es dieselben unterjochen will;

denn jedes Ich ist der Feind allcr Anderu
und mOchte ihr Tyrann sein. Das Glllck,

dessen Bild uns vorschwebt, ist weder ausser,

noch in uns; cs ist in Gott ausser und in

uns. Wo ist Gott? Wo Ihr nicht seid, und
das Reich Gottes ist iu Euch. Der Meusch
mag nicht mit sich allein blciben, er licbt

immer; er muss anderswo suchen, was er

lieben kann. Da wir aber das, was ausser

uns ist, nicht lieben konnen, so mttssen wir

ein Wesen lieben, daa in uns ist, ohne wir

selbst zu sein, und dies ist Gott, welcher
allein die Lecre in uns ausfllllen kann.

Nicmals ist die Gegcnwart unser Ziel, sondern
Vergangcnheit und Gegcnwart sind uns nur
Mittel fur die Zukunft; wir setzen uns immer
vor, gliicklich zu sciu, und werden es Die.

wenn wir nicht nach einem andcro Ileil

streben, als was uns dieses gegenwilrtige

Lcbcn verspricbt.

F. H. Reuchlin, Pascals Lcb. u uml der Geiat

seiner Schriften. 1840.

42*
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H. SteffeilS, Pascal nnd die philosophiegeseliicht-

liche Bedentung seinsr Anstchten. 1837. (In

den nNachgelo8senen Schriften Ton Steffens -
,

1846, 8. 1-40.)
V. COUSin, t!tudes sur Pascal. 1849 (6. edition

1857.)

J. G. Dreydorff, Pascal, sein Leben und seine

Kiimpfe. 1870.

Paschasius Radbertus, siehe Rad-
bert, mit dem Beinamen Paschasius.

Pasikl£s, ein Bmder des Kynikers

K rate 8, gehdrte zur sokratischen Schule

der Megariker.

Pasikl£s aus Rhodos war ein Neffe des

Rhodiers Eudemos und gleich diesem ein

Schiller des Aristoteles und soil einen Theil

der Aristotelischen Physik verfassst haben.

Pasqualis Martinez, siehe Martinez.

Passiemis, Crispus, war ein Zeit-

geuosse des Seneca und huldigte gleich diesem

und dem Annaeus Serenua, einem Ver-

wandten Seneca's, dem rOmischcn Stoicismns.

Patrizzi, Francesco (Franciscus Pa-

tritius) war 1529 zu Clissa in Dalmatien,

(welches damals unter venetianischer Herr-

schaft stand) geboren und hatte zwar schon

frtth einen guten Grund in der klassischen

Literatur und Philosophic gelegt, musste

aber unter drttckenden Jugendverhaltnissen

Jahre lang ein nnstetes Wanderleben in

Griechenland, Kleinasien, aufden griechischen

Inseln, in Spanien und Frankreich ftthren,

bis er wahrend seines Aufenthalts in Cypern

durch die Gunst des dortigen gelehrten

Bischofs Macenigo endlich einer gelehrten

Laufbahn zugefUhrt wurde und in Venedig

und Padua seine Studien vollenden konnte.

Nachdem er seit 1576 ein Lehramt der Philo-

sophic am Gymnasium zn Ferrara verwaltet

hatte, berief ihn 1593 der Papst Clemens VIII.

als Lchrer der platonischen Philosophic nach

Rom, wo er 1597 starb. In der Geschichte

der Philosophic hat er sich durch zwei

WeTke einen Platz erworben. Zunachst durch

seine „ Discussiones peripateticae" in vier

Bllchern. welche nach einandcr von ihm im

Druck veroffentlicht wurden und dann 1581

in Basel zusammen erschienen. Das Werk
war ein ebenso klug in Angriff genommener,

als leidenschaftlicher Angriff auf Aristoteles,

der im Mittelalter als der „F(lrst der Philo-

sophen" gegolten hatte. Er erflffnete sein

Werk mit einer biographisch - liistorischen

Einleitung tlber Aristoteles nnd die Pcripatc-

tiker. In einer schnSden und gehassigen

Lebensbeschrcibung des Stagiriten raffte er

alle Beschnldigungen zusammen, die jemals

im Alterthum und spater gcgen dessen per-

sonlichcn Charakter erhoben worden waren.

Dann suchte er die Aechthcit der unter dem
Natnen des Aristoteles gehenden Schriften

anzufechten nnd lasst nur die Mechanik,

sowie die heutzutagc als unacht erwiesene

Abhandlung tlber Xenophanes, Gorgiaa und

Zenon und das dem Aristoteles spateT unter

geschobene Buch „Ueber die Welt 14
(an

Alexander) als aristotelisch gelten. Sodann

stellt er sich an, als wolle er die Ueberein

8timraung des Aristoteles mit Platon und den

altern griechischen Philosophen darthnn nnd

daneben die Abweichungen des Aristoteles

von Platon an's Licht stellen; aber unvei

merkt giebt er der Sache die Wendung. im
er den Stagiriten vielmehr als einen b\mn
Zusammentrager der von den Fflhrern an.*

gesprochenen Gedanken und als einen Dieb

von fremden Ideen schildert, der sein geist-

loses Verfahren durch eine tlbrigena nn

stichhaltige Kritik seiner Vorgangcr beminM

habe. Er Hess dem Aristoteles nni die

Naturphilosophie als Eigenthum, suchte aber

deren Siitze als augenscheinliche Ungereimt

heiten in's Lacherliche zu Ziehen. Zugleieh

machte er in den Abhandlnngen tlber tie

sogenannte esoterische Philosophic nieht

weniger, als 43 Satze namhaft, in welcha

die ari8totelische Philosophie mit dem Chrwtefr

thum streite, die platonische dagegen mit dent

selbcn nbereinstimme. Unter dieser letztern,

fur die sich Patritius in's GeschirT wirft, ver

stand er tlbrigens die Neuplatonische in ihrer

Vcrbindung mit orientalischen Geheimlehrer

wie solche hauptsachlich in den sogenanntcn

hermeti8chen Schriften entbalten sind. Und

in diesem Sinnc eignet er sich den Aussprud

*von Hermes Trismegistos an: „Ohne Phil^

sophie kann man den hdchsten Grad von

Frommigkeit nicht erreichen; denn die Seele,

die ihren Urheber erkennt, entbrennt zn ita

in heftiger Liebe und vergisst alles B6se one

kann vom Guten nicht mehr weichen, weil

sie gottahnlich, rein und Gott selber geworden

ist". Waren von dem Schlag, den Pitrife

gegen Aristoteles gefilhrt hatte. haupttfrli

lich die Scholastiker getroffen, die denseltw

vergOttert hatten und nun fur einen Fasei.;

nnd Schurken erklart sehen mussten, wlhrer.<:

sic sich selbst als blosse Ausleger und Nach

trctcr des Aristoteles von dem leidenschafi

lichen Gegner mit noch gTosserer Venchtuii:

behandelt sahen; so haben in der That die

„Discussiones peripateticae" nicht veni*

zur ErschUtterung der Scholastik beigetra^E.

An die Stelle der gesttlrzten aristotel'scbr:

Philosophie und Scholastik sollte nnn das

jenige trcten, was Patritius in seinem zweiun.

zehn Jahre spater verdffentlichten und deo

Papst Gregor XIV. gewidmeten Hanpt*erkf

darbot, welches unter dem Titel erschien

„Nova deuniversis p'hilosophialfai'

quinquaghda comprehensa" (1591 und 93-

Als Anhang dazu wurden von Patritios

griechisch mit latcintscher Ucbersetzung bei

gefilgt „Zoroastri& oracula cccjj &
JHatonicis collecta, Herme lis trismegifl'

libelli et fragmenta, Asclepii disopd'

Ires libelli, Mystica Aegyptiorun «

Chaidaeorum philosophia a IHatone H*
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tradita, ab Arisiotele excerpta, ingens
divbiae sapientiae thesaurus." Ftlr Patritius

stand cs namlich zweifcllos fcst, dass alle

Weiaheit des Alterthums nur Trtlminer einer

iltcn orieutalischen Cultur seien und dass

in8besoiidere alle Philosophic der Hellenen
in jenen angeblich vom persischen Zoroaster

una vom agyptischen Hermes herrUhrenden
Schriften ihre Quelle habe, welche in Wahr-
heit nur jenen Namen untergeschobene Er-

zengnisse des in der spfttern romischcn Kaiser-

zeit flppig wuchernden Ncuplatonismus sind.

Mit dem Chaldfter BerOsos nahm Patritius

an, dass der biblische Erzvater Noah, als

er aus dem Kasten stieg, alle ttberkommene
Weisheit nicdcrgeschrieben und chaldaischcn

und armeuischen Priestern anvertraut habe.

Durch seinen Enkel Zoroaster sei dicse

Offenbarung zu den persischen Magiern, durch
Abraham zu den Aegyptem und von diesen

durch Orpheus, Thales und Pythagoras zu

den Griechen gekommen. Nach anderer

Ueberlicferung soil der Aegypter Hermes ein

Schiller des biblischen Noah gcwesen sein

und durch ihu die Uberlieferte Weisheit sich

fortgepttanzt haben. Ausdrilcklich wird schon
auf dem Titel dieser Schrift bemerkt, dass

in dieser „neuen Philosophic u nicht nach
aristotelischer Methode durch die Bewegung,
sondern vielmchr durch das Licht und dessen

Ausstrahlungen zur ersten Ursache aufgc-

stiegen, dann auf eine neue und eigenthlim-

iiche Art die ganzc Gottheit betracntet und
endlich nach platonischer Methode das All

von Gott abgeleitet werden soil. Auch dieses

zweite Hauptwerk des Patritius erschien,

wie das erste in vier Theilen, die er in

100 Vormittageu vollendet haben will. Als

Leit8terne der „neuen Philosophic" werden
von vornherein folgcnde Satze verktindigt:

„ Vor dem Ersten ist Nichts, nach dem Ersten

Alles ; vom Prinzip ist Alles, vom Einen ist

A lies; vom dreieinigen Gott ist Alles; Gott

oder das Gute, Eine, Prinzip, Erstes sind eins

und dasselbe. Vom Einen stammt die Ein-

heit, von deT Einheit die Einheiten, von
diesen die Wesenhciten, von diesen das Leben,
von diesen die Seelen, von diesen der Lebcns-

geist, vou den Lebensgeistern die Naturen,

von den Naturen die Eigenschaften, von den
Eigenschaften die Formen, von diesen die

Kdrper. Dies Alles ist im Raum, im Licht,

in der Warme. Durch dies kehren wir zu

Gott zurllck, das ist Ziel und Zweck uuseTer

Philosophic u
. Indem er den Stoff, die

Prinzipien, die Seelen und die Ordnung des

Weltalls betrachtet, gliedert er sein Werk in

vier Theile, denen er die aus dem Griechischen

gebildeten Titel giebt: Panaugia (Allicht),

Panarchia (Allherrschaft), Pampsychia (All-

beseelung) und Pankosmia (Allordnung). Bei

der Erkenntniss der Dinge mttssen wir vom
Geist oder der Vernunft, welche die Quelle

der Erkenntniss ist, und zugleich von don

Sinnen ausgehen, weil diese den Aukntipfungs-
punkt fur die Forschung abgeben. Unter
den Sinnen ist aber das uesicht der edelste,

dessen Gegenstand und zugleich Bedingung
das Licht ist. Darum beginnt die Philosophic

vom Licht, steigt zum ewigen Urquell des-

selben empor una leitet aus diesem alle Dinge
ab, um von ihnen sich wiedcr zu jenem zu
crheben und ftlr immer bei ihm zu bleiben.

Das Licht ist in seiner Einfachheit zugleich

Form und Materie und geht als ein Abbild
Gottes und seiner Gate durch Alles hindurch,

•indem es Alios belcbt, erwftrmt, craahrt,

reimgt und erhalt. Es ist Eines una crscheint

dreifach in Sonne, Sternen und Feuer; ein

M ttleres zwischen Gott und Kdrperwelt, niramt

es durch seine Ausbreitung in den ursprting-

lich leercn Raume dessen Dimensionen an.

Der vom Licht entsendete Strahl wurzelt

fortw&hrend in ihm ; vom Lichte ausstrahlend

hftngt er mit seinem Quell zusammen: so ist

das Licht das Grdsste und das Kleinste,

indem auch der Punkt unendliche Kraftc

ausstrahlt. Die „Panarchia u enthalt als

Metaphysik die Prinzipien von Allen. Weder
die Secle, noch die Vernunft, noch das Leben,
noch das Sein ist das Erste, sondern dieses

ist das Ur-Eine, als das hdchste Gute, das

aller Dinge Wesenheiten in sich schlicsst,

somit das All-Ein • {Vnomnia) ist, als solches

nothwendig thfttig und hervorbringend, da-

bei aber zugleich bcwegungslos in sich

bleibend. Es neisst der Vater, der sich selbst

anschaut und zunachst innerlich hervor-

bringend ist und aus dem vaterlichcn Grunde
die Einheit erzeugt, welche alle Vielheit in

sich schliesst, welche Einheit Platon die

Idee des Guten und die Kirche den Sohn
Gottes nennt Da sich nun diese erzeugte

Einheit dem Erzeuger in wesenhaftcr Licbe

zuwenden muss, so ist diese Liebe ein Drittes,

welches die Kirche als heiligen Geist bc-

zeichnet, welcher Alles zur aussern Wirk-
lichkeit herausftthrt. In ihrer ausserlich

hervorbringenden Thiitigkeit steigt das All-

Eine stufenweise zu den Wesenheiten, zum
Leben, zum Verstand und Erkcnnen, zur

Seele und zu den korperlichen Formen herab.

Die „ Pampsychia" schildert die Weltseele

als das Band zwischen dem Irdischcn und
Gott: von ihr stammen die einzelnen Seelen,

welcue die Natur bilden, belebcn und be-

herrschen, zwischen den reincn Gcisteni und
den Kdrpern in der Mitte stchend, welche

nach Oben am Verstande theilnehmen, nach

Unten die Welt der an sich bewegungalosen
KOrper bedingen. Weil Gott das Leben ist,

lebt Alles; Leben aber ist Selbstbewegung
und Grund der Bewegung ist die Seele; die

Kunstfertigkeit der Thiere ist ebenso ihr

Werk, wie die Zweckmassigkeit im Lebens-

triebe der Pflanzen. Die Seelen sind un-

korperlich und kdrperlich zugleich in demsclben

Sinne, wie die Weltseele. Auch die gewOhn-
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licb sogenanntenunverntinftigcnScclenkOnnen
nicht ganz und gar ohno Vcrnunft sein, da
sie gleichfalls aus der Urverauuft ausgehen.
In der ., /Hncosmia" wird der Zusammen-
hang in der Korperwelt behandclt. Das
StofTliche in dicser ist die von Anfang an
im Weltranm existirende FlUssigkeit, welche
(lurch die ganze Uuendliclikeit dcsselben

ergossen ist. Alle Korper sitid ursnrUnglich

Nichts anders als FlUssigkeit, welche sich

in denselbcn entweder noch fortwalircnd in

flilssigem Znstandc befindet oder abcr als ge-

ronncn, crstarrt und verdichtet sich darstcllt.

Daajenige aber in den Korpern, wodurch sie*

Lebcn, Gestalt und Bewegung erhalten, ist

die Warmc, welche alle Ktirper durchdringt.

Durch die FKlssigkeit sind die Korner in sich

bestohend und setzcn dcm Eindruck, welcher
auf sie goschicht, Widcrstand cntgegen; durch
die Wiirme dagcgen erhalten sie Wesen,
Krafte und Lcbcn. Wir habcn sonach vier

Grundelementc der Korperwelt anzunehmen:
den Rauni, das Licht, die Warme und die

FlUssigkeit. Das Universum bestcht aus dem
Empyreum oder dem aussersten Fcucrkreis,

welcher von seligen Geistern bewohnt wird,

dann aus dem Kreis des Aethers mit den
Gestirnen und aus der die Mitte des Ganzen
einnehmendcn Elemcntarwelt, in welcher die

Hefc des uncndlichcn Flusses sich sammelt.
Die Erdc ist nur zusammengeballte und vcr-

dichtete FlUssigkeit, die sicii urn ihre eigne

Axe dreht. Die Gestirne sind Feuerballen,

welche frei im Aether schweben. Vom
Empyreum dringt allcs Licht, alle Warme
in die mittlere und nicdere Region herab.

Aus dem Lichtmeer des EmpyTeums kommen
die Samen der Dingc auf die Gestirne, von
dicscn auf Sonne und Mond und von daher
auf die Erde, und insofern kann man mit
Rccht sagen, dass die Sonne durch das von
ihr ausgehende Licht die Entstehung aller

Dinge auf Erden bedinge. Alles in der Welt
bestcht in Sympathic und Ilarmonie ihrer

Theile. — Die Anschauuugcn des Patritius

sind eine phantastische Verschmelzung neu-
platonischer und christlicher Vorstellungen
mit naturwissenschaftlicheu Anschauungen,
iusbesonderc des Bombard Telcsius, seines

„mit gtUtlichen Geiste begabten Freundes. 44

Von Giordano Bruno wnrdc die „neuc Philo-

sophic" seines altern Zeitgenossen fdr die

unniitzc Ausgeburt eines anmaassenden und
pedantisehen Gehirns erklart, und audi
Kepler wollte von den uuwissenschaftlichcn

Phantasien und spielenden Vorstellungen des
Patritius Nichta wissen.

Patron wird bei Cicero als der Nach-
folgcr des Epikuraers Phaidros in Athen ge-

nannt.

Paulinos, ein Arzt aus Skythopolis in

Palastina, wird bei Porphyries als ein An-
hangcr des Plotinos genannt,

Paullos (Paulus) wird bei Clemens

Alexandrinns als ein Akademiker aus der

Schule des Kameades erwahnt Ein anderer

Paulus wird bei Galenos als ein Peripatetiker

aus dem zweiten Jahrhundert der KaUerzeit

genannt.

Paulus dePergola (welcher dfter mit

Paulus Nicolettus, Venetus. verwecksclt wird

lebtc in der letztcn Halfte des funfzehnten

Jahrhunderts als Lehrcr der Philosopbie in

Vcnedig und hat ausser einer Abhandlung

Expositio de sensu composite el diviso (ISOOf

ein Compendium logicae (1480) verfaatf,

welches sich eines grossen Rufes erfreute

und 1480, 1488, 1491, 1495, 1498 und 1501

wiederholt gedruckt wurde, im Wesentlichen

jedoch nur die Logik des Paulus Nicolettus

i Venetus) wiederholt und daranf ausgeht, d&s

Stndium der Logik zu vercinfachen und den

logischen Apparat fUr das Gedachtniss an

erleichtero.

Paulus Venetus, siehe Nicolcttua
(Paulus).

Pcmueliis aus Thurii in Lucanien wird

als angeblicher Pythagoriier bei dem Samrnkr

Stobaios mit einer Schrift „Uber die Eltern"

erwahnt.

Peraten hiess eine den Naassanern

(Ophiten) verwandte gnostische Secte.

Pcregriiios, aus Parion am Helle-

spont, mit dem Beinamen Proteus (wegen

der verschiedenen Gestalten, in die er sich

durch seine GauklerkUnste verwandeltei war

ein Kyniker aus der Zeit des Kaisers An-

toninus Pius und wird bei Lukianos (fiber den

Tod des Peregrinus, sowie gelegentlich in

andern Dialogen) Ofter als Gaukler-Philoaoph

erwahnt, welcher sich bei den olympischen

Spielen im Jahr 160 oder 168 nach Chi. in

einen brennenden Scheiterhaufen sturzte, nm

auf diese Weise aus der Welt zu scheiden.

Periandros (Peri an der) war als

Tyrann von Korinth im Alterthum zngleich

als Vcrfasser von Elegien bekannt, welche

nicht raehr vorhanden sind, und wird ais

einer der sogenannten sieben Weisen

mit folgendcn AussprUchen aufgefiihrt: Be-

kUmmcre Dich um Alles. Schweigen ist gut.

Verwcgcnhcit ist gcfahrlich. Die Luste sind

verganglich, die Tugendcn ewig. Im Glflcke

sei maassvoll, im UnglUck besonnen. Dein

Leben lang zu sparen ist besser, als durch

Verschwendung in DUrftigkeit zn kommen.

Mache Dich Deiner Eltern wdrdig! Sorge

dafUr, im Leben gelobt und beim Tode ge-

priesen zu werden. Fttr Deine gltlcklichen

und unglttcklichen Freunde sei der Gleicbe.

Was Du unfreiwiliig Schleehtes zugestanden

hast, hiss auf sich beruhen. FUr Vergeben

strafe nicht bios, sondern haltc auch davon

ab. Im UnglUck halte Dich verborgen, da-

mit Du der Schadenfreude Deiner Feinde

entgehst.— In anderer Ueberlieferung werden

dcm Periandcr noch folgende Aussprdche und

Lcbensregcln zugeschrieben : Halte an der
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Wahrheit feet. Bewahre die Frdmmigkeit.
Thue Gerechtes. Hasse Ucberniuth. Herr-
schenden gieb nacb. Vcrmeide das Schwdrcn.
Beherrsche den Genuas. Hege Dankbarkeit.
Nimm Dich der Deinem Schutze Befoblenen
an. Deine SChue erziebe tUchtig. Gebe mit
Weisen urn. Die Guten sollst Du ehren!
Hasae den Streit. Flielie die Schande. Ant-
worte zur recbten Zeit. Tbue, was Da nicbt

za bereaen haben wirst. Beneide Keinen.
Ilalte die Augen in Zucbt. Ebre Deine
Wohlthftter. Lass die Hoffnung nicht fabren.

Ilasse die Vcrleumdung. i hist Du gcfehlt,

so bessere Dicb. Rede dor Lust niebt das
Wort. Vernacliliissige Dicb nicbt selber.

Ehre das Alter. Hoffe ais cin Sterblicher

und spare als ein Unsterblicber. Erlicbe

Dicb niebt im Hubme. Gebchnnissc sollst

Du bewabren. Warte die recbte Zeit ab.

Perikl&M der Lydier, auch „der Grosse"
genannt, wird bei den Neuplatonikern Marinos
und Siniplikios unter den SchUlcrn des Prok-
los als ein solcher erw&hnt, welcher seine

stoische Ansicbt Uber die erste Materie bei

Platon und Aristoteles linden wollte.

IN i iLtion* biess die Mutter Platens,

und ansserdem wird eine angeblicbe Pytha-
goraerin dieses Namens bei Stobaios mit zwei
bchriften „Ueber die Weisheit" und „Ueber
die weibliche Harmonic 44 erw&hnt.

Peripatetiker hiessen die SchUler dcs
Aristoteles nicbt sowobl von der Gewobnbeit
des Aristoteles, w&hrend des Lebrens auf-

und abzugeben, sondcrn vielmehr von dem
zum SpazieTengeben bestimmten Baumgange
iPeripaU>8; beim Lykeion (Lyceum) in Atben,
wo Aristoteles seine Scbulc er5ffnet batte.

Die peripatetiscbe Scbule bat in den nftchstcn

Jahrhunaerten nacb des Meisters Todc die

Lebre desselben ziemlicb unverandert fest-

gehalten, obne dieselbe nacb ihrer meta-
pbysiscben Seite fortzubilden , indem die

Richtung dieser altesten Peripatetiker, ab-
gesehen von einigen Modificationen der Logik,
vorzug8weise auf naturwissenscbaftliche Stu-
dien oder auf eine populfirc Behandlung der
Etbik ausging. Neben dem ersten Scbulbaupte
Theophrastos aus Eresos (auf der Insel

Lesbos) genoss der Aristoteles -SchUler Eu-
demos aus Rhodos, dessen Namen die so-

genannte „endemischc Ethik u tragt, beson-
dcres Anseben in der Scbule. Theophrast's
Nacbfolger in der Leitung derselben war
^seit 287 v. Cbr.) acbtzebn Jahre lang sein

SchUler Straton aus Lampsakos, genannt
„der Physiker" ^287 — 269). dann folgte

A ristun aus Julis (auf der Insel Keos). VVeiter

werden als altere Peripatetiker genannt:
Kritolaos aus Phaselis {in Lykia), welcher
urn das Jahr 155 in bohem Alter zu Rom
starb, Dioddros aus Tyros (urn das Jahr
110 v. Chr. gestorben), AndronikOs aus
Rhodos, das elfte Schulbaupt nach Aristoteles,

in der ersten Ilalfte des letzten vorcbristlichen

Jahrhunderts, welcher die erste vollstftndige

Sammlung und kritische Anordnung der ari-

stotelischen Sehriften veranstaltete. Boetbos
aus Sidon lebte zur Zeit Casars, N i k o I a o s

aus Damaskos unter Augustus und Tiberius,

Alexander aus Aigai (Aegac), einer der

Lebrer Nero's, Adrastos aus Aphrodiaias

(in Karien) um das Jahr 120 nacb dir.,

Kratippos aus Mitylenc (auf Lesbos) in

der zweiten H&lftc des letzten vorcbristlichen

Jahrhunderts, und im zweiten christlichen

Jahrbundert Alexander aua Damaskos und
Alexander aus Apbrodisias, welcher durch
seine Commentare zu Aristoteles sich ein

grosses Anseben erwarb, welches sich bis in

das Mittelalter fortsetzte. Vergleiche die

Artikel „Mittelalterliche Philosophie"

und „Neuperipatetiker u
.

IN i siiii- aus Kittion (auf der Insel

Cypern) war cin Landsman n ,
Ilausgenosse

una SchUler Zenon's und lebte spater am Hofe
des makedonischen Konigs Antigonos als ein

Stoiker von der laxern Observanz und soil

mebrere Sehriften ethischen und politischen

Inhalts verfasst haben, worin er der alle-

forischen Ausdeutung der homcrischen und
esiodeischen Mythen huldigte. Auch „Gc-

spracbe beim Becher" (Gelagsdialoge) , soli

er, wie Athcnaios in seinen „Deipnosophislen"

meldet, gescbrieben und darin die Zahl der

stoischen Tugenden um eine „Gelags- oder

Bechertug^end" bereichert haben.

Persius (volbjtftndig Aulus Persius
F lace us), der jung verstorbene r5m«che
Satirendichter (34— 64 n. Chr.) hat seinem

Lehrer und v&terlichem Frcnnde, dem Stoiker

Cornutus, als demPflanzerKlcanthischerSaaL
in seiner fUnften Satire ein schdnes Denkmal
geaetzt nnd darin zugleich den Adel seiner

eignen, dem stoischen Lebensideale entspre-

chenden sittlichcn Gesinnung beurkundet.

Peter von Abano (Petrus Abanu8^
war 1250 in einem Dorfe bei Padua, welches

jetzt Abano heisst, geboren, batte in Paris

seine Studien gemacht und liess sich in Padua
als Arzt nieder. Neben seiner ftrztlichen

Praxis trieb er Physiognomie, Chiromantie

und Astrologie, Ubersetzte die astronomischen

BUcher von Aben Esra in's Lateinische und
war der Stifter der Paduaner Avcrroisten-

schule. Obgleich er sich als Philoaoph in

seiner Schrift Conciliator conlroversianun

,

(juae inter philosophos el medicos versantur

;zuer8t 1472 in Mantua und after gedruckt)

als strenger Anhinger des Thomas von
Aquino zeigt, so wnrde er doch als astro-

logischer Fatalist und Averroist der Inqui-

sition verdachtig, und seiner Verurtheilung

zum Scheiterhaufen kam nur sein Tod (1316)

zuvor. Man begnUgte sich deshalb, nur sein

Bildniss mit seinen Gebeinen zu verbrennen.

Peter von Ailly (Petrus de Alliaco
oder Aylliaco) war 1350 zu Compicgne

geboren und in seinem 22. Lebenajahre in
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Peter von Aquila 664 Petrus- Hispanus

das Collegium vou Navarra zu Paris auf-

genommen wordcn, wo er scit - 1.375 Vor-
lesungen iibcr den „Magister Sentcntiarum"
(siehe dcu Artikel Peter von Novara) hiclt

and sich als Logiker und Dialektiker groasen

Ruf crwarb. Seit 1380 Doctor der Thcologie,

stieg er vora Kanonikus zu Noyon und Rec-

tor des Gymnasiums von Navarra in Paris

1389 zum Kanzler der dortigen University

auf, wurde 1398 Bischof vou Cambray, wo-
hin er sicb nacb zeitweiliger Entfernung auf

dem Concil zu Pisa (1109) zu seinen Lieb-

lingsstudicu der Kosmographie und Astronomie
zurfickzog, von welchen unter andern sein

Werk „ Imago mundi" und sein J'ompen-
dium cosmographiae" Zcugniss ablegcn. Er
starb 1125 auf einer Reisc nach Deutschland.

In seinen Quaestiones super libros sentcntia-

rum zuerst 1490 in Strassburg und dann
ofter gcdruckt) schloss er sich an die nomina-
tistischc Richtung Occam's an. Ausserdem
hat er mehre Abhandlungen logischen Inhalts

verfasst, worin er in logischen Specialfragen

als Gegner der damaligen Scotisten auftrat.

Wichtiger ist sein Tractatus de anima (in

den Tractatus el sertnones Petri de Alliaco,

1190 in Strassburg gedmckt), worin er sich

meistentheils an Aristoteles anschliesst und
diesen eigentlich nur commentirt, dabei abcr
zugleich mit praktischer Tendeuz mystische

Neigungen zeigt. Letztere treten noch cnt-

schiedener in scincm Speculum considerationis

(welches cbcnfalls in den „Tractalus el ser-

tnones" abgedruckt ist) hervor, worin er den
Zweck des menschlichen Lebens in die „vi-

tiorum purgatio", die „virtutwn plantatio"

und die daraus folgende „praerniorum prae-

guslalio" setzt. Wiihrend dieses Work in

scincm ersten Theil eine Theorie der Tugen-
den giebt, ist der zweite Theil mystisch-

allegori8cher Natur, und schliesst sich an die-

sen noch ein Compendium conlemplationis an.

Peter von Aquila (Petrus Aqui-
linus), ein Franziskaner, zeigt sich in

seinem urn das Jahr 1320 unter dem Titel

^Scotellun" verfassten Commentar zu den
Sentcnzen des Petrus Lombardus (durch

Stephauus Novelletius 1585 herausgegeben^

als eincn Scotisten vom reinsten Wasser und
hatte sich den Ehrennamen N Doctor orna-

lissimus" erworben.

Peter von Auvergne (Petrus de
Alvernia) war zu Clcrmout Dominikaner
geworden, hatte in Paris studirt, wo er 1275
Rector der Universitat wurde, und starb um
das Jahr 1301. Ein Schiller des Thomas
von Aquino, verdankte er seinen Ruhm bei

seinen Zeitgenossen der Trcue, womit er die

Lehre seines Meisters auszulegen und zu

vertheidigen verstand. Doch verschmahte er

dabei nicht, zugleich manchc Erlftuterungen

und Auseinandersetzungcn aus den Werken
des Duns Scotus aufzuuehmen und sich in

seiner Auffassung der L'niversalien - Frage

(Lehre von den Allgcmeinbegriffen) von Avi-

cenna bceinflusscn zu lassen. Abgesehen

davou, dass er mehrcre von Thomas un-

vollenuct gelasscnc Abhandlungen im Sinn

und Geist ihres Urhebcre vollendete, hat er

vielc Commentare zu aristotelischen Schriften

und Uberdies einige selbststiindige Abhand-

lungen (Sophisma determinatum; Sex quod

libela; super Porphyrium, als ersten Theil

eines griteseren Werkes „Super totam logi-

cam veterem") verfasst, welche handachrift-

lich zu Paris vorhanden und bis jetzt nicht

gedmckt sind.

Petrus Hispanus (Peter der Spi-
nier) war um das Jahr 1226 in Lissabon

geboren, hatte in Paris studirt und gelehrt

und (nach der gewOhnlichen UeberlieferuDgj

seit 1276 als Johann XXI. den papstlicheo

Stuhl in Rom innegehabt, wo er 1277 starb,

wiihrend dagegen nach der Ueberliefening

der Dominikaner dieser Spanier Petrus in

dem (nicht vor dem Jahre 1260 gegrtlndeten)

Dominikanerklo8ter Stella in Navarra gelebt

haben und dort begraben sein soli. Von

welchcm Petrus Hispanus nun auch der

Tractatus 'Swntmdarum verfasst sein mag,

so gait dersolbe jedcnfalls sehr bald als mit

jenem Papste identisch. Dieses Compendium
der byzantinischen Logik ist eine geistlose

Uebersetzung des von Michael Psellos
iu griechischer Sprache vcrSffentiichten Wer
kes „ Synopsis Organi Aristotelici" \ed.

Whinger 1597) und wurde bis in's sechzehnte

Jahrhundert ftlr den Jugenduntcrricht ge-

braucht. Vom griechischen Original liegt

uns nur der erste Theil vor, wShrend der

zweite Theil in der einzigen bisher benutz-

baren Handschrift des Psellos fehlt und sich

nur in der lateinischen Bearbeitung des

Petrus Hispanus erhalten hat. Von dieser

abcr existiren seit dem Beginn des Druckea

von BUchern eine Menge von deutschen,

franzOsischeu und italienischen Ausgabeo
aus dem fUnfzehnten Jahrhundert, theils mit,

theils ohne Commentar, indem einzelne

Stfidte sogar besondere, von thomistischen

oder scotistischen Bearbeitem herrdhrende

Textrecensionen besasscn, deren Verselue-

denheit sich namentlich in den Memorial-

versen zeigt. Dieses logische Compendinm
ist in sieben Hauptabschnitte getbeilt and

behandelt 1) die Lehre vom Urtheil, welchej

iu Subjckt, Prildikat und Copula gegliedert

wird; 2) die sogenannten „quinqne voces*

(filnf Wortc), worin der Inhalt der soge-

nannten „Einleitung des Porpbyrios" wicder-

gegeben wird; 3) die Lehre von den Kate-

gorien; 4) die Lehre von den Schlussen

(Syllogistik); 5) die Lehre von den Topen

(Topik) ; 6 ; die Lehre von den sophistischen

Trugschlllssen und 7) eine ausgedehnte Er-

Srterurig ttber „terminorum proprietates*,

wodurcn den nachfolgenden Jahrhunderten

eine klagliche Masse des von den Byzan
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Petrus von Novara 665 Petrus Tartaretus

tinern uberkommenen logischen Unsinns zu-

Reftihrt wurde, der sich bis in's Bechzehnte

Jahrhnndert in den Schnlen fortpflanzte,

wahrend aich der Inhalt des Schlussab-

schnittes dieses siebenten Hanpttheils (die

Lehre von den ^Exponibilia" d. h. von
den sogenannteu exponibeln Schlflssen) auch
noch in die spatern logischen Compendien
forterbte.

Petrus vonNovara (in Obcritalicn),

daher gewfihnlich Petrus Lombardus
genannt, hatte als der Sohn armer Eltcrn

durch die Unterstiltzung eines Wohlthaters
zuerst in Bologna studirt und dann die

Schule von Hhcims bcsucht. Durch den
Bcsuch der Schule des Klosters von St. Victor

ward er so gcfesselt. dass er Paris nicht

rachr verliess. Er crnielt dort einen Lchr-
stuhl der Theologie und starb 1164 als

Bisehof von Paris. In seinen vicr Btlchern

m Sententiarum (heologiae christianae",

wegen dcren er den Ehrennamen des „ Va-
ster sentenliarum* erhielt, werden die

einzelneu Lehrsatze des kirchlichen Glaubcns-
bekenntnisses (im 1. Buche die Lehre von
Gott und der gdttlichcn Dreieinigkeit , im
zwciten die Lehre von den Engeln nnd vom
Menschen, im dritten die Lehre von der

Menschwerdung Gottes nnd im viertcn die

I^chre von den Sakramentcn und von den
letzten Dingen) in der Art behandelt, dass er

zu jedem cinzelncn Lehrsatze die Beleg-

stellen aus der heiligen Schrift nnd die

Anffassungcn der Kirchenviiter znsaramcn-

stcllt, das Fiir und Wider erortert und
dann einc Ansgleichung der etwaigen Wider-
sprtlchc und Schwierigkeiten versucht. Diese
^Sentcnzen** des Lombarden gelangtcn unter
den nachfolgcndcn Scholastikern zu solchcm
Ansehen, dass sie Jahrhunderte lang die

Grundlage des theologischen Studiums blieben

nnd in Vorlesungen wie durch Commentare
hundertfach erlautert wurden. Ftlr die Philo-

sophic ist dasselbe von keiner Bedeutung.
Peter von Mantua (Petrus Man-

tuanus) lebte im fUnfzehnten Jahrhundcrt,
ohne dass Uber seine Lebensverhaltnisseetwas
Naheres bekannt ware. Seine „Logica u

wurde 1483 in Pavia und 1492 in Vencdig
gedruckt Sie beruht ganz und gar auf
Albert von Sachsen, Marsilius Ficinus und
Panlua Venetus und zeigt eine starke Ncigung
zn leerem Formalismus in der Vermehrung
der verschiedenen logischen Schlnssweisen
auf nicht weniger aLs 64 Schlussfiguren.

Einen Gegner fand er an dem Arzt Apolli-
naris Offredus aus Cremona, welcher 1492
cine Gcgenschrift gegen den Mantuaner ver-

offentlichte.

Petrus de Oviedo iin Spanien), lehrte

als Cisterciensermonch auf der Universitat
zu Alcala, wurde spater Erzbischof von
San Domingo und von Quito und starb 1051
als Erzbischof von Charcas. Er schricb

Commentare zn Aristoteles' Dialektik, Logik
und Physik.

Petrus de Palude (Pa 1 n d a n u s) stamtnte

aus dem Geschlecht der Edeln von Varem-
bcne, wurde Domiuikancrmtinch und nach-

dem er eine Zeit lang ein Lehramt ver-

waltet hatte, vom Papste Johann XXII. zum
Patriarchen von Jerusalem erhoben, und

starb 1342. Ausser einigen kirchcnrecht-

lichen Schriften hat er einen Commentar
zum dritten und viertcn Bnche der „Sen-

tenzcn 44 des Lombarden (1493 in Venedig
zuerst gedruckt) verfasst, worin er die Lchren
der Thomistcnschnle gegen die AngrifFc des

Durandus a Sancto Porciano verthcidigtc

und an der aristotelisch - thomistischcn Auf
fassung der „universalia in re" (Siehe oben

„mittelaltcrliche Philosophic 44
, S. 605) fest-

liielt, abcr damit zugloich die scotistische

„ species inlelligibilis" als eine im Denkcn
gegenstilndlich vorhandene verbindet. Ucber-

dies weicht er in der Frage tlber das Princip

der Individuation von Thomas ab, mit welchem

er in Bezug auf die „ ttnilas formae 44 wiederum

Qbereinstimmt.

PetrilS von Poitiers (Pictaviensis)
war ein Schiller des Petrus von Novara Lom-
bardus) und spater Kanzier der Pariser Univer-

sitat. Er starb 1205 als Erzbischofvon Embrun.

Als der erste Ausleger der „ Sentenzen
44 des

Lombarden nahm er in seinem Commentare
die Formeln der alten Dialektik in seine

Beweisftlhrnngen auf, nur aber protostirte

er gegen die Anwendung der Dialektik auf

die TrinitiiUlehre und haudelte zwischen dem
zweiten und dritten Buche der ^Sentenzen 44

noch in einem bcsondern Buche von der

Rtlckkehr des gcfallenen Menschen durch

Bene und Busse. In seinen philosophischcn

Auschannngen schliesst cr sich an den plato-

nischen Standpunkt an.

PetruH Ramus, sichc Ramus (Petrus).

Petrus a S a n c t o J o s e p h o ( Peter von

St. Joseph) war ein Bernhardiner - odcr

CisterciensermSnch des siebenzehnten Jahr

hunderts nnd hat ausser seinem Werkc
„ldea (heologiae spcculativac* (1042) und

raehreren auf die Molinistischen und Jansc

nistischen Streitigkeitcn sicb bezichende

Schriften, in denen er auf der Seite Molina's

steht, auch zwei philosophische Arbeiton

vertiffentlicht : Idea philosophiae universalis

seu Mctaphysica et idea philosophiae natu

ralis seu Phgsica (1654, in zwei Banden)

und: Summula philosophiae in fjwUuor par
tes distincla (1662.)

Petrus Tartaretus oder Tataretus
zeigt sich in seinem Commentar zu den

physikalischon und cthischen Schriften des

Aristoteles, sowic zu den „Senteuzen 44 des

Lombarden und zu den „ Quodlibcta* des

Duns Scotus als der bedeutendste Scotist

aus der letzten llalfte des fUnfzehnten Jahr

hunderts. In seinen Erlauterungen zum
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Petrus von Verberia GGG Pherekydes

Aristotelischen Organon, welche 8eit 1494
haufig theils mit, theils ohne griechischen

Text) gedruckt wurden, und in seinen wcit-

laufigen Erlauterungeu zu Petrus Hispanus
(scit 1494 after gedruckt) bckampft er die

^nominates 1 ' d. h. die Occnroisten, denen er

einen rein realistischcn Scotismus cntgegen-
stcllt, wobei er sich auf dem Boden der
Logik iu allerlei Spitzfindigkeiten in Hetreff

der logischen Schlussfiguren ergeht. Zugleich

findet sich bei ihm zum ersten Male die

angeblich von Bnridan zur leichtern Auf-
fassung des logischen MittclbegrifFs entdeckte
„Esclsbrucke" wirklich als „pons asinonun"
erwahnt und durch cine versinnbildlichende

Figur ausgcdrllckt.

Petruw von Verberia (aus Verberie
an der Oisc in Frankreich), gcwohnliek
Petrus (Vcrberius) Aureolus genannt,
war Frauziskaner, hatte in Paris studirt,

wo er audi mit Beifall lehrte und sich den
Khrcnnamen „ Doctor fucundus" erwarb.
Spaler wurde er Provinzial seines Ordcns
fllr die aquitanische Provinz und starb urn

das Jahr 1345 als Erzbischof von Aix. Er
war einer der Ersten, welche im Sohoosse
der Scotistenschulc den NoruinalismiiB an-

bahuten und kampfte in seinen „('o»unentarii

in tfuatuor Hbros sentcntiantm" , welche zu
Horn 1595 und 1606 in zwei Banden gedruckt
wurden und als Anhang zum zweiten Bande
seine ,. tyiodlibeta scdecim" enthaltcn, ge-

gen Thomas von Aquino und die Schule

dessclben. In der Wirklichkeit (so lehrt

Aureolus) giebt es uur einzelue Dinge
und alles Wirkliehe ist als solches audi
individuell; das Allgemeine existirt nicht

und 1st ein blosser Verstandesbegriff, ein

nur vom Intellekt des Menschcn erzeugtes

Gebilde, keiucswegs aber ein dem Verstand
oder der Einbildungskraft eingedrtlcktes Bild

dor Sacbe. Die Allgemeinbegrifle von Gegen-
standen entstehen uur beim Ilinwcgsehen von
dieser oder jener besondcrn Representation
der Art (species). Von der „ species intclli-

yibilis 11 der Scotisten will er Nichts wissen.

Vom Standptinkt der aristotelischen Philo-

sophic erklart er die platonischen Ideen ftir

citel Windheutelei und Spiegelfechtcrei und
sucht, im Gegcnsatze zu den theologischen

Lehrbestimmungcn der Thomistenschule, den
Gottesbegriff in den Bercich begrifflicher

Fassbarkeit herabzuziehen und denselben den
aristotelischen Kategorien zu unterstellen.

Phaidon aus Elis war der Liebling des

Sokrates und (lurch diesen aus der Skaverei

losgekauft worden, in die er bei derEroberung
seiner Vaterstadt gerathcn war. Nach dem
Tode des Sokrates, bei welchem er zugegcn
war, hat er in Elis cine Schule eroffuet,

welche als „elischc Schule" bezeichnet wird
und zu welchor namcntlicli Pleistanos, Anchi-
pylos und Moschos gehdrten. Audi wird
Phaidon als Vcrfasscr von Dialogcn genannt,

von denen sich jedoch Nichts erhalten hat,

wahrend sein Freund Platon ihn durch den

mit Phaidon's Namen benannten Dialog un-

stcrblich gemacht hat.

Phaidonidl* wird bei Xenophon und
im platonischen Dialoge „ Phaidon" als ein

unmittclbarer Schiller des Sokrates genannt

Phaidrott (Phacdrus) hicss ein Epi-

kuraer, welchen Cicero um das Jahr 90 vor

Chr. in Horn kennen gelernt und spatcr in

Athen gektirt hatte.

Phaleat* aus Chalkedon in Bitbynien

wird in der aristotelischen Politik als

der crste philosophische Politiker genannt,

welcher communistischc Ideen vortrug.

IMiania* aus Eresos (auf der Insel

Lesbos) wird als Schiller des Aristotele*

und als Freund des Eresiers Theophrastus

genannt und soil ausser logischen Schriften

auch ein Werk „ilber die Sokratiker " und

ein andcrcs „gegen die Sophisten*4 verfasst

haben. Ein anderer Phanias wird ab»

SchUler des Stoikers Poseidonios nnter den

Stoikern des letzten vorchristlichen Jahr-

hunderts genannt.

Phanton aus Phliils wird als ein Zeit

genosse des Aristoxenos aus Tarent im written

vorchristlichen Jahrhundert erwahnt und aU
ein Pythagoracr bezeiebnet

PlianaiiOM wird in den Briefen d«s

Kaisers Julian als einer seiner Studienge-

nossen erwahnt.

Pherekydes aus Syros (einer der kykla

dischen Inseln im ftgaischen Meere) wird bald

als ein SchUler des jonischen Naturphilo-

sophen Thales, bald als Lehrer des Pytha-

goras genannt, von Manchen auch unter

die sogenannten sieben Weisen gezahlt und
lebtc in der ersten Halfte des sechsten

vorchristlichen Jahrhunderts. Aus seiner

nf/eplamychos" (d. h. Siebengemach) be-

titelten Schrift, welche in sieben Bflchern

einc Thcogonie und Kosmogonie (Gdtter- und
Weltentstehung) enthalt, sind uns Brueh
stiicke erhalten worden. Hiernach nahm er

Kronos (Ilimmel), Chthon (Erde) und Zeus
oder Aither (als Weltbildner) als die drei

ewigen Grundprincipien der Dinge an. Nach-
dem Kronos aus seinera Samen Feuer, Wind
und Wasser hervorgebracht hatte, wurden von
diesen drei Urwesen fttnf weitere Gdtter-

geschlcchtcr erzeugt. Um als Weltbildner
aufzutreten, verwandelt sich Zeus in Eros

und bildete den weiten Mantel der Scbopfung.
Aber dieser Weltbildung widerstrebte der

Schlangengott Ophioneus mit seinen Schaareo,
die jedoch durch Kronos in's Meer ge-

sttlrzt wurden. Nach Cicero's Bericht hatte

Phcrekydcs zuerst die Unsterbliohkeit der

Seclc oder vielmchr die Seelenwandernng ge-

lehrt. In snatern Sagen erscheint er als eii

ahnlicher Wundcrmann, wie Pythagoras und
ApollonioB von Tyana.
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Philelphus Phildn

Philelphus, Franciscus, war 1393
zu Toicntiuo in der Mark Ancona als der
Solin arracr Eltern geboren, hatte in Padua
studirt, cin leicbtsinniges Leben gefUbrt, war
dann nacb Konstantinopel gegaugen, wo er

die Tochter des gelehrten Griechen Emauuel
Chrysoloras bciratbete. Nacb einera sieben-

jahrigen Aufentbalt daselbst kam er nach
Itab'cn zurtlck und wurdc in Bologna als

Professor der Beredtsauikeit nnd Moral an-

gestellt, lebrte dann in Florenz unter grossem
Zulaufe, mu83tc aber wegen Sclndden ver-

folgt (1429) nacb Siena, von dort wegen
Misshelligkeiten mit den Mediceern (1439)
nacb Bologna flilcbten. Von dort wurde er

1453 nacb Neapel zurn Konig Alphons be-

rufen, welcber ibn als Dichter mit dem
Lorbeerkranz krtfnte. Scit 1475 lcbte er

in Rom, wo er den Cicero erklarte und 1481
im 83. Lebensjabre starb. Ausser bistoriscben

und poetiscben Arbeiten bat er zablreicbe

lebcrsctzungen von Scbriften des Xenopbon,
Aristoteles, Hippokrates , Plutarcbos in'a

Lateinische veroffentlicht. In scinen zwei
Dialogen unter dem Titel: ^Convivia Medio-
lanensia" (1477) zeigte er grosse Belesen-
lieit in der philosopbiscben Literatur der
Pythagoracr und Platoniker, regte aucb cine

McngephilosophiseberFragen an, ohnegrllnd-
lich auf dieselben einzugehen, und scbliesst

mit dem Ausspruche: „Wer kein Pbilosopb
ist, kann kaum ein Mcnscb heissen." Seine
filnfBUcber „ De morali discipliiia", welche
yon ihm nicht vollendet worden waren, er-

scbienen erst 1552 zu Venedig im Drucke
und enthalten einc Darstcllung der Moral
nacb den Grunds&tzen des Aristoteles und
Cicero.

Pliilippi, Wilbelm, war um das Jabr
1600 zu Halles (in den flamischen Provinzen)
geboren und als Lebrer der Medicin und
Philosophic 1065 in LiJwen gestorbcn. In
seinen Scliriften „ Medulla logicae" (1661),

„ Medulla melaphysicae" (1663) und „ Me-
dulla physicae" (1664) bat er nocb ganz die

uberkommene nltscholastischc Kicbtung ver-

treten.

Philippos aus Opus (in Lokris) war
ein Scbiiler des Platon und wird als aus-

gezeichneter Mathematiker und Astronom ge-

rllhmt. Er gab die platoniscbe Schrift liber

die Gesetze beraus und ist wabrscheinlicb

der Verfasser der angeblicb platoniscben

Scbrift „Epinomi.s". Da er spater in der
lokriscben Kolonie Medama in Bruttium
Cuteritalien) lebte, wird er bisweilen aucb
als Pbilippos der Medmaer crwiibnt.

PhilippoH beisst aucb ein Stoiker aus

der Zeit des Kaisers Domitian und Trajan.

Philiskos bicss einer der ScbUler des

KjTiikers Diogenes. Ein Epikuriler Pbilis-

cus wurde im Jabr 155 vor dir. wegen
seines scblecbten Einflusses auf die Jugcud
aus Kom ausgewieaen.

Philo, sir he Pbildn.
PliilotlciiiOH aus Gadara in Colesyrien

(am Iluleb-See) lebte als Epikuriler zur Zeit

Cicero's in Horn. Von seinen pbilosopbischen

Scbriften befanden sicb in llerculanum 36
BUcber, von welchen ein Tbeil der nocb
lesbaren Rollen Brucbsttlcke aus der Scbrift

„ttber die FrSmmigkeit" verOffentlicbt worden
ist, worin er seine religiOsen Anscbauungen
und morali8cbe Lebrcn entwickelt Nacb
Diogenes von Laerte batte er aucb einc

Scbrift liber die Meinnngen der Pbilosopben
und eine Abbandlung liber die Laster und
die dcnselben entgegengesetzten Tugenden
gescbrieben.

PhilolaoH aus Kroton oder Tarent in

Untcritalien , ein altcrer Zeitgenosse des
Sokrates und Dcmokritos, gcbdrte zu deu
altern Pytbagoraern und lebte tbeils zu
Ileraclea in Lukanien, tbeils in Tbeben. Die
uns aus seiner Scbrift „ liber die Natur"
erbaltenen Brucbstllcke sind von Schaar-
schmidt 8ammtlicb fllr unilcbt erklilrt worden,
wabrend andere Forscher nur wenigc dcr-

selben anzweifeln zu mtlsscn glaubcn. Er
bezeiebnet die Zabl als das Gesetz und den
Zusammenbalt der Welt, als die beberrscbende
Macbt liber Gdtter und Menscben, als die

Bedingung aller Bestimmtheit und Erkcnn-
barkeit und erklart demgemftss die beiden
Grundbestandbeiten der Zablen, das dem
Ungeraden entsprechende Begrenzte und das

dem Geraden entsprecbende Unbegrenzte fllr

diejenigen Dinge. aus welchen Alles gebildet

sei. Das die Elcmentc verknUpfcndc Band
aber ist die Ilarmonie, als die Einbcit des

Mannigfaltigcn und Zusammcnstimmung des

Zwiespilltigen , wabrend die Wurzel aller

Zalilen, das Eins, der Anfang oder Grund
aller Dinge ist und in der Mitte der Welt-
kugel als im eigentlicben Herde des Welt-
alls thront. Indem Philolaos aus den vier

ersten Zablen die geometrische Bestimmtbeit
(Punkt, Linie, Flacbe, KflrpeT) ableitete,

legte er aucb den kleinsten Bestandtbeilen

der verscbiedenen Stoffe die Gestalt der regel-

maasigen geometriscben Korper bei, sodass

dieselben entweder kubiscb oder viereckig

oder achteckig oder zwolfeckig oder zwanzig-

eckig seien. Dagegen fllbrt er die pby-

sikaliscbc Beschaffenbeit auf die Fllnfzabl,

die Beseeltbcit auf die Sccbszabl, die im Ge-
birn wobnende Vernunft, ebenso das Licbt

und die Gesundbeit auf die Siebenzabl, die

Liebe und Freundscbaft und die Erfindungs-

gabe auf die Acbtzabl zurlick.

A. BOckh , Philolaos dos Pythag;oreer8 Lcbon,
nobst deu Brucbstiicken seines Werkes. 1819.

C. SchaarSChmidt, die nugeblieho Sebriftsttillorei

des Philolaos und die IJruchstiieke der ihn
zugesohriebenen IJiiehor. 1864.

I'lii Ion aus Alcxandrien (Pbilo Alexand-

riuu8 oder Pbilo Judaeus ) gewdhnlicb genannt,

war wabrscbeinlicb im Jabre 2<) vor Chr.,
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in der8elben Zeit, als der griechische Geograph
StraboD mit dem rOmischen Stattbalter Gallus
Acgypten bereiste, in Alcxandricn geborcn.
Er stainmte aus bohem priesterlichem Ge-
schleckte, und seine Familie gehOrtc zu den
angcseheusten und reichsten des Landes.

<n'< Bruder Alexander war zur Zeit der
Kaiser Tiberius nnd Caligula Alabarcb oder
Vorsteber der alexandrinischen Judenge-
meinde, welche damals zwei Ftinftheile der
Stadt bewobnte. Mit dem Studiuni der
beiligen Scbriften seines Volkcs, welcbe den
alexandrinischen Judcn in griechischer Ueber-
setzung vorlagen, batte Pbilon in seiuen

jiingern Jabren die eifrige Beschfiftigung mit

der griecbischen Philosopbie verbnnden und
wallrend seines kr&ftigen Mannes die ibm
vcrgOnnte Mussc zur Abfaasung ciner Reihe
von Scbriften in griechischer Spracbc be-

nutzt, die eigentlich ein Ganzes bilden, in

den Ausgaben seiner Scbriften (die beste

Ilandausgabe ist die von C. E. Kicbtcr in

Leipzig besorgte, 1828—30, in acbt BSndcben)
jedocb mit bcsondern Titeln aufgeftihrt zu

werden pflegen. Er giebt darin in fort-

laufender Kede eine Erklarung der fUnf

Bllcher Mose's (des sogenannten Pentateucha)

nacb der damals unter den alexandrinischen

Juden verbrciteten allegoriscbcn Schrift-

auslegnng, welcbe neben dem wflrtlicben Sinne
eine tiefere geistige Bedeutung des Inbalts

unter8cbied, der binter dem Buehstaben
verborgen wire. Dadurch ward es ihm mog-
licb, platoni8cbc und pythagor&ischc Anschau-
ungcn, stoischc und aristoteliscbc Gedanken
auf das Gcwand seiner Gcsctzcsanscbauungen
zu sticken. Das mosaiscbe Gcsetzbucb gilt

ibm als die Quelle der tiefsten Weisbeit.

Moses selbst als der gTosste Propbet una
Philosoph, ja als der griisste aller Menscben.
Die Auslegung der beiligen Btlcber bis auf
das klciii8tc Wiirtchen ist ibm die eigenthum-
liclie Philosopbie seines Volkes; dcnn sogar
in ibrer griecbischen Uebersetzung gelten ihm
dicselben als gottlich eingegebcn. Daneben
frcilicb enthalt, nacb seiner Ansicbt, auch
die griechische Philosopbie cbcnso, wie die

grieclii8cben Dichter die gftttliche Weisbeit

wenn auch weniger rein und vollstandig, als

das mosaiscbe Gcsetz. Mit Anerkennung und
Verehrung redet er von dem grosseu, beiligen

und gottlicben Platon; er react von der bei-

ligen Gemeinde der Pythagoracr, von dem
beiligen Vereine gflttlicher Manner, wie Par-
raenides, Empedokles, Zenon, Kleanthes und
andere griechische Weise warcn. Nicht ein-

mal gegen die religiosen Fabeln und Gdtter-

mythen der griechischen Dichter verb alt sicb

Philon feindselig und schlecbthin verwerfend,

sondern er beruft sich mituntcr auf dieselben

als solche, die eben nur mittelst allegorischcr

Ausdeutung nacb ibrcm pbysikaliscnen oder
geistig sittOcbcn Sinn erfasst werden mtlssten,

lUD ticfe Weisbeit darzubieten. Er leitet die

Vielgotterei des Heidenthums theils aus Irr-

thum der Menscben, theils aus poetischen

Erdichtnngen ab, nur in seltenen Fallen aus

men8chlichem Leicbtsinne, der die Lastcr der

Heroen vergotterte. Nach Philon's Auffassung

sind in den mytbologiscben Gestalten des

bellenischen Volksglaubens theils die ver-

nilnftigen Seelen der Gestirne und die leben-

digen Krafte der Elemente sinnbildlich vor-

gestellt, tbeils niedrigere Gattungen gdtUicher

Mittelwesen, tbeils Heroen und groaae Manner

der Vorzeit und Wohltbater des Menachen-

gescblechts personiiicirt: eine Anschauungs

weisc, fOr welche er an namhaften griechischen

Philosophen seine Vorlaufer hatte. Daneben

hielt er an der unter den Judcn Alexandriens

langst gelaufig gewordenen und von ihnen

zu den griechischen Kirchenvfttera flber-

gegangenen Voraussetzung fest, dass der

Inhalt der griecliischen Philosopbie aua der

mosaischen Offenbarung geflosscn und dass

die Weisbeit der gSttlicben Geaetzgebung auf

Sinai in alle Wcltgegenden zu Barbarcn und

Dellcnen gedrungen sei, iudem die grie-

chischen Philosophen aua einer alten grie-

chischen Uebersetzung des jtldischen Geaetz-

bucbes geschdpft klttten. Auaserjenem Haupt

werkc, von welchem die uns in griechischer

Spracbc crhaltenen Schriften Pnilons nur

cinzelne Bestandtbeile bilden, hatte er noch

ein zwcites gr&sserea Ilanptwerk verfaast,

welches in populflrer und katecbetischer Form,

in Fragen und Antworten, den Inbalt der

beidcu crsten Bflchcr Mose's bebandelte; das

griechische Original dieses Werkes ist ver

loren gcgangen. dagegen ist davon zu An-

fang dieses Jahrhunderts eine annenische

Uebersetzung aufgefunden worden, welche

in's Lateiniscbe fibertragen wurde und den

Inbalt der beiden letzten Bandchen der

Richter'schen Ansgabc der Werke Philon's

bildet. Ausaer dicsen beiden Hauptwerken
hatte Philon vor der Zeit der im Jahr 38 n. Clir.

tlber die alexandrinischen Juden auagebro-

chenen Verfolgungen noch cine besondere

Schrift tlber die Unvergftnglicbkeit der Welt,

eine andere fiber die Freibeit des Gerecbten,

worin er die palastinensisch-jfldische Secte der

Essener oder Essacr schildert, und eine dritte

fiber das bescbauliche Leben verfaast, worin

er die Grundsatze und Lebensweise der

alexandrinisch - jtldischen Secte der Them
peuten bescbreibt. In dieaen verscbiedenen

Arbeiten sind die religionsphilosophiachen

und ethischen Gedanken zerstreut, aus wel-

chen sich der Leser die philosophischc oder

richtiger tbeosopbische Welt- und Lebens
anschauung des Mannes erst zusammensetzen
muss, welchen scbon einige Kirchenvftter ak

den jtldischen Platon bezeichneten und von

welchem Andere das Wort aufbrachten : „Ent

weder platonisirt Philon oder Platon philo-

nisirt!" Dies bezieht sich ebensowobl anf

den Inhalt, wie auf die Form und den Stil
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seiner Schriften. Platen's Gedanken, Worte
und Redeweise bilden darin, wie in einem
Gewebe, gleichsam den Aufzug, wahrend der
eanze Vorrath von Beredsamkeit, den sich

der redselige alexandrinische Hebraer aus
dem Studium attischer Redner nnd Geschicht-

schreiber zu eigen gemacht hatte, und der
dazn verwendet wird, nm die verschieden-

artigsten Faden des Einschlags zu liefern.

Die Darstellung seiner Gedanken zeugt von
einer so grossen Sorgfalt, dass man sieht,

ea war scin offenbares Streben, seine Rede
mit alien Schdnheiten auszustatten , die der
Ernst nnd die Wflrde der von ihm behan-

delten Gegenstande vertragt, Hin und wieder
acheint er sich wohlgcfallig im schdnen
Spiegel des klaren Flusses seiner anmu-
thigen Rede zu beschanen. Wo er aber als

Jttnger Mose's aus dem Mittelpunkt seines

religidsen Lebens und im Gefilhle der
Heiligkeit des gdttlichen Nationalgesetzes

schreibt, da gewinnen seine Gedanken an
Tiefe und Fulle, und sein Ausdruck erhalt

eine grossartige Erhabenheit und Wtlrde.

Filr den vollendeten Weisen ist, nach Phi-

Ion's A n .sieht, die Gottheit der einzige Gegen-
stand des Wissens; denn Gott allein ist das
wahrhaft Seiende und vollkommen Gute. Die
Ubersinnliche Welt der gdttlichen Gedanken
nnd Kr&ftc, sodann ihr gegentlber als ihr

Ab- und Nachbild die sinnliche Erscheinungs-
welt und endlich des Mcnschen Erhebung
ans der Erscheinungswelt znm Uebersinn-
lichen: dies sind die Angelpunkte, um welche
sich die Gedankenwelt des „judischen Platon"

bewegt, nnd schen wir ihn schliesslich in

seiner Lehre von der Zukunft des Menschen-

feschlechts auf Erden mit den messianischen
irwartungen seines Volkes im Wesentlichen
zusammentreffen , so haben wir damit die

Grundztlge seiner Weltansicht vollstilndig bei-

sammen.
Wie das Auge (so lehrte Philon) zwar

das Andere sieht, nicht aber sich selbst, und
wie der Verstand zwar Anderes versteht,

sich selbst aber nicht wahrniramt: so ist keine

Seele aus sich selber geschickt, den Schdpfer
zu sehen, und das Angesicht des Seienden
zu erblicken, welcher wie ein Wagenlenker
oder Steuermann, hoch tlber Leibern nnd
Seelen. tlber den unsichtbaren Naturen, den
Gedanken und Geistern, Uber Erde, Luft,

Himmel und irdischen Kriiften erhaben steht.

Als Sonne der Sonne ist Gott der alleinige

Ort, der allein Stehende und das ewige Ruhcn
und doch der allgemeine Beweger und die

bewegende Ursache von AUem. Von ihm wird

Allcs t.T fiillt und Er ist es, der Alles umfasst,

ohne selber umfasst zu werden, welchem
allein es zukommt, Uberall und nirgends zu

sein und doch Alles zu tragen und zu halten

in seiner Kraft. Gott allein ist auch einzig

und Eins, nicht gemischt und znsammen-
gesetzt, wie das Sichtbare und Vergangliche,

sondern durchaus einfachc Natur, fllr sich

selbst keines Diuges bedUrftig und nur sich

selbst gleich und iihnlich, nur sich selbst be-

greiflich, darum Uber alle menschliche Namen
erhaben und kcinem Wissen crreichbar, von
der Welt und allem Sichtbaren durchaus
verschicden und ausserhalb alles Geschaffcnen,
tiber ZeitundRaum erhaben, derllngewordeue,
von allem Endlichen unberUhrt, besser als

das Gute und Schune. reiner als die Einheit
und seliger als die Seligkeit durch keinen
andern Namen als den des Seienden, d. h.

den unaussprechlichen Namen Jahveh (Jeho-

vah) zu bezeichnen. Die Welt, in welcher
das Seiende von Ewigkeit her sich befindet,

der unsichtbare Ort, worin die Gottheit steht,

ist allein der unkorperliche gottliche Gedanke,
der gleichsam als das lautlose Selbstgesprach
des Ewigen Eins und dasselbe ist mit seinem
Worte, dem gdttlichen Logos. Aber Gott
fing nicht frtlher an zu denken, als zu hau-
deln. denn zeitlos ist seine Kraft, und zeitlos

ist Alles bei ihm geworden. Er ist nicht

Zeit, sondern sein Leben ist Ewigkeit, das
Urbild und Muster der Zeit; in der Ewigkeit
aber ist Nichts vergangen nnd Nichts zu-

kUnftig, sondern alles gegenwartig. Gottes
Gedanke ist seine That; denkend handelt

Gott zugleich. Seine Gedanke ist die un-

sichtbare Welt, der einsame Ort der gdtt-

lichen Krafte und die Fulle einer gedachten,
unkdrperlichen . gdttlichen Welt. In der
Rcihe der gdttlichen Krafte stehen die Gute
und Macht oben an, welche in der heiligcn

Schrift als Gott und Herr unterschieueu

werden. Uebcr bciden schwebt als das um-
fassende Hdhere lebendig der gdttliche Ge-
danke (Logos), der die hdchste gdttliche

Kraft selber ist und einer ewig fluthendeu

Quelle gleicht, einem Flusse, aus welchem
Alles hervor8trdmt. Dem allein wahrhaft
Seienden gegentlber ist der unbeseelte, leb-

lose und unbewegte, eigenschafts - und ge-

staltlose, ungeordnete una mit sich streitende,

ungewordene Stoff (Materie) das Nichtseiende,

Duukle und Lcere, die nur leidende nnd
nimmer wirkende Wesenheit, in Wahrheit d.w

Wesenlose. Mit diescm Stofle tritt das
Gdttliche in seiner Majestat und Heilichkeit

nimmer in Bertthrung. sondern bleibt ihm
mit seiner Natur ewig ferne. Nur mit seinem
Gedanken (Logos) und den Wirkungen seiner

gdttlichen Kraft reicht er zu ihm herab,

um die Leerc damit zu erftlllen und zu be-

scclcn, damit sie aus ihrcm Nichtscin herans

trete und am wahrhaft Seienden, am gdtt-

lichen Leben Anthcil und von demselben
Ordnung und Gcstalt, Besceltheit und Ein-
klang empfange. Denn da Gott allein wirk-
lich ist, so ist ihm das Wirkeu ebenso noth-

wendig, wie dem Feuer das Brennon. und
mit dem Wirken seiner Kraft, dem gdttlichen

Gedanken, muss er in Allem gegenwartig
sein. Darum fuhrt er, um neidlos seine Gate
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mitzuthcilcn und seine Macht kund zn thun,

8einen Gedanken, sein ewiges Wort, in das
Nichtseiende oder das Andere cin, das nicht

Er sclber ist, und so entstand aus dem leb-

und seelenlosen Stoffe einc geordnctc sicht-

hare Welt. Nach dem gedachten, kdrper-
liehen Urbilde, der unsichtbaren und flDer-

sinnlichen Welt der gSttlichen Krafte oder
Ideen, welclie die heilige Schrift Engel nennt,

bildete der Weltbaumeister ein Ab- und
Naclibild, damit die erscbeinenden Dinge die

verkorperten Nacbbilder jener gdttlichen

Krafte wjiren und sorait der gSttliche Ge-
dankc das Siegel sei, als dessen Abdruck
die siclitbare Welt crschcint. So zieht das
gottlichc Wort (Logos) die Welt an wie ein

Gewand und ist das die Tbeile der Welt
verknUpfendc Band, die Alios bindende und
ordnende Kraft, das ewigc Gesetz Gottes,

das die Welt von einem Ende zura andcrn
tragt, bewegt und zusammenhiilt, die ktlnst-

loriscb bildende und die Keime alles Werdens
nnd Gescbebens in sicb tragende Vernunft,
die Alles durchdringende und erfullende

Seele der Welt, der Vermittler zwischen ibr

und dem Ungewordenen , der Stellvertreter

(Jottes und des gottlicben Willens in der
sichtbaren Welt, der Qnell der Weisbeit und
Tugend fllr die Menscben, das Vaterland
weiser Scelen, der Herrscher nnd Steuennann
der Weisen, der Fdrsprecher und Hohe-
priester der Menscben vor Gott, der zweite

Gott oder der erstgebornc Sobn Gottes.

Dagcgcn ist der jllngcre Sobn Gottes die

sicbtbare Welt als der grosstc der Leiber
nnd voll von Leibero, nicbt unendlicb, sondern
begrenzt, mnd nnd von Kugelgestalt und
ans vielen Kreisen bestehend, indem alle

ibre Theile gleiclimftssig nacb der Mitte

stTeben und kein Ort ausserbalb der Welt
fttr die Leere bleibt. Wie die siclitbare

Welt das Ab- nnd Naclibild der unkorper-
licben, gedacbten, flbersinnlichen Welt ist,

wclcbe im gdttlichen Gedanken oder Worte
(Locot) stebt; so ist in ibr nacli Maass und
Zabl Alles geordnct, und alle Dinge baben
an dem nnsichtbaren, gebeimnissvollcn Wesen
der Zahl Antheil, so dass die Natur des Gc-
scbaffenen nunmebr die Woblordnung des
vorber Ungeordneten und die Welt die

vollkommen8tc , beste und tadellose, schOn
nnd gottlicb ist, voll Einklang und Harmonie
nacb der Wcise einer Leier. Denn der gfitt-

licbe Gedanke in ibr ist Fflbrer und Ilerr

des Einklangs nnd macbte, seine Kraft bis

znm Ende ausspannend, Jegliches mit Jeg-
licbem zu8ammen8timmend. Jeder Tbeil der
Welt bat seine Bewohner; der reine Himmel
ist der Unsterblicben Bebausung und Gottes
unvcrgangliche Konigsburg, die Erde der
Sterblicben Herd. Den obersten Rang in der
sicbtbaren Welt nebmen die Gestirne cin,

als lebendige und bcseclte Wesen, als siclit-

bare GiStter. Hire Beliansnng, der Himmel,

ist aus dem fflnften Elemente, dem reinsten

Aetber gebildet nnd von der Natur der

flbrigen Elemente dnrcbans verschieden. Der

Himmel ist unendlicb gross nnd wird nicht

vom Leercn, sondern vom Unendlichen nm
fasst ; denn ausserbalb der Welt ist Nichts,

und ihre und des Himmels Grenze ist der

Gott. Als die Mitte der Schttpfung ist die

Erde im unermcsslichen Kreis gelagert,

zwischen ibr und der himmliscben Welt der

Mond, mitten im Luftraume, welcber der

feurige Lebensstoff der irdischen GeschSpfe

nnd in seiner obern Region, fern von der

Erde, wie eine volkreicbe Stadt, voll voo

korperlicben Seelen ist. Von diescn, welche

Theile der allgemeinen Weltscele sind, fahren

einige hernieder, um sich in sterbliche I^eiber

fcsscln zu lassen. Es sind dies diejenigen,

welche der Erde am Nacbsten sind nnd ans

Meisten das Fleiscb lieben und von welcben

einige nach bestimmten Zeitliluften ans dem

Strome des Sinnlichen wieder anfscliwebea,

ansgeschieden aus iliren KOrpern. Von diesec

sinken dann einige wieder zurtick, ans Sehn-

sucbt nach den Gewohnheiten des sterb

lichen Lebcns ; die andern aber haben dessea

Nicbtigkeit erkannt. haben den Leib als ein

Gefiingniss und Grab ansehen gelernt, fliehen

aus ihm als einem unreinen BehiilteT, schweben

empor mit lichten Schwingen zum Aether

una leben ewig in den seligen Hohen. Andere

wiedernm sind durcb und durch rein voll

Tugend und gdttlichen Geistes; sie haben

niemat8 Sehnsucbt nach dem Irdischen ge

fdhlt, sondern sind Statthalter des All

machtigen; sic sind gleicbsam die Augen nnd

Ohren des grossen Konigs, da sie Alle?

sehen und hiiren. Diese Seelen nennen die

Philosophen Dftmonen, die heiligen Schriften

Engel. Solche Seelen, die niemals von Lost

nach dem Irdiscben ergriffen sind, dieneo

dem Vater und Herrn der Welt als Boten

an Menschen und nehmen als solche cnt

weder vorttbergehend menscbliche Leiber

an oder bertlhren ungesehen die Menschen

seele. Es giebt nicht Teufel und b5se Engel

sondern nnr gefallene Geister, d. h. Menschen

seelen in irdischen Leibern ; Teufel und bose

Engel sind nnr Vorstellungen des Volks

aberglaubcns. Als ein Ausrluss des reinen

Aethers, woraus der Himmel und die Ge-

stirne gebildet sind , kommt die Vernunft

von aussen her mit dem ernahrenden nn«l

empfindenden Theile der Menschenseele zn

sammen, um nach der Trennung vom Leibe

im Tode wieder znm Gennsse des gottlicben

Lebens aufzusteigen^ wahrend die schlechten

Seelen zuvor durch erne neuc Seelenwanderang
gereinigt werden. Seinem vernflnftigen Geiste

nach ist der Mensch ein gOttliches Broch-

sttick, das aber nicht von seinem Ganien

getrennt ist; denn Nichts wird vom Gott-

licben durch Abtrcnnung ansgeschieden,

sondern nnr durch Ansdehnung. So ist der
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Men- Gottes Ebenbild und StellvertreteT

auf Erden und hat als Statthalter des crstcn

und groasen Konigs die 1 1< rrschaft ttber das
Irdiache. Von den vier Theilen, aus denen
der Mensch besteht, sind der Leib, die Sinne
und die Sprache begreiflich, der Geist da-

eegen nicht begreiflich. Das Bint ist die

lebendige Seele, nnd der Geist ist die Seele

der Seele, nnd es giebt damm ein doppeltes

Menschengeschlecht, ein solches, das im Bint
nnd in fleisclilicher Bcgierde lebt, und ein

anderes, das im gottlichen Geist und in der
Yernunft lebt. Lin unreincs Gefangniss ist

der Leib fttr die Seele und der Qnell des

Boaen und innern Unfriedens. Die Knecht-
scha/t und Demilthigung der Seele hat in

der irdischen Wohnung, dem Grabe des

Leibes ihren Gmnd ; denn die Leidenschaften
wurzeln im Fleisch und erwachscn aus ihm.

Darum ist des Menschen Natur von Jugend
auf von sclbst zum Bdsen geneigt, sodass er

unter dem ttppigen Auswuchs der Lastcr fast

erliegt und auch der Vollkommenste der
Sonde nicht entflieht, wenn er einmal ge-

boren ist. Kann nun der Mensch fUr sich

nur Boscs 1 1 1 mi , so kommt jede gute That
allein von Gott. Strebt namlich der Geist

nach seinem Ursprunge zurtlck, so stdsst er

jede Neigung zum Sinnlichen von sich, wider-
strebt der sinnlichen Lust und stirbt schon
im Leibe dem leiblichen Leben ab, indem
er die Lust ganzlich auszurotten strebt. Dies
ist das Ziel des menschlichen Lebens, dnrch
die Weisheit mit Gott vereinigt zu werden.

Jedes Fleisch verdarb zwar den voll-

kommenen Weg des Ewigen nnd Unvergang-
Uchen, der zn Gott ftthrt; aber seinem Geiste

nach ist der Mensch mit Gott verwandt, und
wie nun jedes Abbild sich nach dem sehnt,

dessen Nachbild es ist, und wie das Gewordcne
nach dem trachtet, von welchem es gepilanzt

ist, nnd Alios nach Gott dttrstet: so zieht

aach Gott unser Geschlecht zur Tugend,
die nnser Gesetz und unsere Bestimmung ist.

Ohne Anfschnb also sollen wir versuchen,

auf nnserer irdischen Wanderschaft den
Weg des Heils zu wandeln, und dieser ist

die Weisheit, durch welche allein den wollenden
Seelen die Flucht aus dem Irdischen zum
I'ngeachaftenen mOglich wird und die Ein-

kehr iu die Stadt des Seienden, die in den
Kegionen der Sinnenwelt nicht zu suchen
ist. Die Weisheit ist das wallre Vertrauen
auf das wesentlich Seiende und das Schauen
deaselben oder das Wissen des Gottlichen

und Menschlichen, des Himmlischen und
Irdischen in ihren Uraachen, die Erkenntniss
des Bcsten. Denn allea Gesch&ft des Zeit-

Uchen ist Nichts, und Gott allein ist das
lautere Sein und was allein Festigkcit und
Bestand hat Aus der gottlichen Weisheit
die eins ist mit dem gottlichen Wort una
Gedanken (Logos), entspringt alle mensch-
liche Weisheit und Tugend, worin allein das

gOttliche Wort die Seele beharren lasst. In

der Nachahmnng der Gotthcit, im Streben

nach dem uns cingepflanzten gottlichen Ur-
bilde besteht alle 'Iugend. Diese ist aber
doppelter Art, cine niedere oder irdische

und eine hOhere oder gottliche. Wcr indessen

der gdttlichcn Tugend nachstrcben will, muss
zucrst der menschlichen Genttge leistcn, zu

welcher verschiedene W'ege und Stufen

ftthren. Durch Uebung und eigne Kraft

strebt der Asket oder Tugendkampfer das
Ziel zu erringen; durch Studium und Untcr
richt mit HUlfe der Philosophic, des mosaischen

Gesetzesund Iebendiger BeispielederFrommig
kcit streben die himmlischen Menschen nach
dem Ziele der Weisheit; die Tugend aus

Natur ist jedoch der kOuiglicke und bestc

Weg, welchen die gottlichen Menschen, die

Propheten und Priester misers Geschechts
wandeln, die das Sichtbare ttberfliegen.

Aber weder kann der Unterricht ohne Natur
und Uebung, noch endlich die L'ebung ohne
Natur und Unterricht zum Ziele gclan^en.

Auch in dem Tugendstreben giebt cs Stuten

:

Anfftnger. Fortschreitendc una Vollkommene.
Darum schreibt Moses von drei weisen Stamm-
hauptern unsers Geschlechts, die zwar nicht

denselben Weg einschlugen, aber zu dem-
selben Ziele gelangten. Der ftlteste von
ihnen, Abraham, strebte auf dem Wegc des

Unterrichts nach der Tugend; der anderc,

Isaak, errcichte sie durch angebome Kraft

oder durch Natur; der dritte, Jakob, gelangte

zu ilir durch asketische Uebungen. Die
Askese ist eine Tochter des Unterrichts, die

Natur dagegen ist zwar beiden verwandt,

als ilire gemeinschaftliche Wurzel, aber sic

hat den cntschiedensten Vorzug vor ihnen.

Vier WT
ei8en der Erkenntniss Gottes giebt

es. Die Betrachtung der Natur zunachst

ist das Thor und die Leiter zum Himmel
der Wahrheit; sie iehrt uns die Gerechtig-

keit alles Geschaffenen und unsere eigne

Schwachhcit und weiset uns auf Gott als den
Urquell der Weisheit hin. Selbstbetrachtung

und Selb8terkenntniss ist die zweite Weise,

welche uns unsere Nichtigkeit, Schwachhcit
und Niedrigkeit erkennen lehrt. Die dritte

Weise, die Erkenntniss Gottes aus den gott-

lichen Kr&ften. ftthrt zur Verachtung der

Gttter des Leioes und des Gluckes. Die

hochste Weise der Gotteserkenntniss ist dus

Schauen Gottes. Urn dahin zn gclangen,

muss der nach Weisheit uud Tugend strebende

Mensch sich feststellen in der Seele, darf

sich nicht selber leben, sondem muss Alles

Gott darbringen. Willst du die gdttlichen

Gttter erben. o Seele, so verlasse nicht bios

die Erde, d. h. den Leib, die Verwandtschaft,

d. h. die Sinne, das Vaterhaus oder die

Rede, sondem fliche auch dich selbst, gchc
aus air heraus, wie die von gottlicher Be-

geistening trunkenen Korybanten. Denn Erb-
schaft der himmlischen Gttter ist nur da,
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wo die Scelc in Begeisterung nicht mehr bei

sich selber ist, sondern in gottlicher Licbc
schwelgt, und von der Wahrheit geleitet,

liinauf zum Vater gezogen wird. Der nach
Freiheit strebende Geist muss alles Sinnlicbe,

wic die Werkzeuge dcssclbcn und die Tilu-

schuugen eines sophistischen Verstandes ver-

lassen, ja sich selbst aufgeben. Hat sich

die Scelc ganz ihrer selbst entaussert und
Gott hingegeben, so h5rt das Getttmmel der

dnrcb Aeusseres angeregten Sinne auf und
es herrscht vollkoramene Rulie. Die Bande,
welche die eiteln Sorgen des sterblicben

Lcibes urn uns scblingen, werden gesprengt,

der Geist tritt aus sicb selber beraus, ja

liber die gottlichen Kr&fte und ihrcn Ort,

den gottlichen Gedanken (.Logos) hinaus, er-

reicht die Grenzen des Weltalls und geniesst

den himmlischen Aublick des Ungezcugtcn,
vom Licbte der Gottheit selbst umstrahlt

Der so Vollendete hat Gottes Loos und tragt

Gott in sich selbst, urn aus einetn Sohne
des gottlichen Gedankens ein gottgeliebter

Mensch, cin Sohn Gottes, ein Pricstcr und
Herrscher der Welt, eine Sttitze der Volker
und Staatcn zu werden und mit dem gott-

lichen Worte (Logos), das bisher sein Fiihrer

war, gleichcn Schritt zu halten. Heiterkeit,

Freude uud Friede im Besitze der gdttlichen

Gilter ist scin Theil; sein Leben ist ein fort-

gesetztes Fest, und wenn der grosse Ilaufe

den Vollkommencn nachahmcn wollte, so

waren allc Stadtc voll GUtckseligkeit und
das Leben der Menschcn eine Keihc von
Festen. Das himmlischc Manna erleuchtet

und verstlsst die beschaueude Scelc und er-

heitert durch liebliche Rede die nach Frdmmig-
keit hungerndc uud ddrstendc Scele. Wen
diese begeisterte Erhcbung zu Gott, die gtitt-

lichc Ekstasc crgriffen hat, in dem ist die

Sonne des eignen Bewusstseins untergegangen
vor dem Aufgange des gdttlichen Lichtes.

Es ist ihm zu Muthc, wie einem sprach- und
bcwusstloscu Kinde; der gttttliche Geist wohnt
in ihm und bcwcgt ihn willenlos, wie die

Saiten eines mnsikalischen Instrumentes. Aber
die 1 1. .1m- dieser Schaunng Gottes ist cin

gcheimnissvoller Schatz, dessen nur Wenige
thcilhaftig werden und von welchem nur zu
Eingcwcihtcn zu reden crlaubt ist Nur dem
rcinsten und gcistigstcn Geschlechte erweist

(Jott der Gnadengabcn grOsste, indem er seine

eignen Wcrkc zcigt. Ein herrliches Ziel,

und auf dem Wcge dahin gl&nzt manchcr
Preis. Der crste Same, den der Weltcu-
Hchopfer in das hciligo Saatfeld ciner ver-

nilnftigen Seele auastreut, ist die Hoffnung,
die Quelle alles Lebcns. Nur der allein ist

lobenswerth. der seine Hoffnung auf Gott
setzt, als den Urhebcr und Erhaltcr der
Creatur. Und wer in diesem Kampfc den
Sicg errungen, wird Euos oder Mensch ge-

nannt, zum Bcweisc, dass nur der fitr cinen

rechten Menschen gelteu kann, der auf Gott

hofft. Der zweite Preis nach der Hoffnung,

als der Nahrung tugendhafter Seelen, kommt
der Busse oder Sinnes&ndcrung zu, die zwar

das unwandelbare , sflndlose und sich selbst

gleiche Sein nicht erreicht, aber pl6tzlicli

von Eifer und Liebe zur Besseruug ergriffen,

sich bceilt, der Ungerechtigkeit und Selbst-

sucht abzusagen una der Gerechtigkeit nnd

Massigkeit sich hinzugeben. Der Mann, dem

dieser zweite Preis zu Theil wurde, heisst in

der heiligen Schrift Henoch. Der dritte Pre'u?

wird der Gerechtigkeit zu Theil and besteht

darin, dass der Gerechte beim allgemeinen Ver-

derben gerettet wird. Diesen Mann nennen die

Hellenen Deukalion, die Chald&er Noah. Nach

dieser ersten Dreizahl tugendhafter Minner

kommt eine zweite, hohere und heiligere aus

demselben Stamme. Der AnfUhrer dieses gott-

liebenden Geschlcchts war Abraham als der

Erstc, der von der Eitelkeit zur Wahrheit

tlberging und auf dem Wege des Unterriclife

nach Vollkommenheit strebte; er erhielt &U

Kampfprcis den Glauben. Der Andere, der

durch das Geschenk der Natur die Tugend
fand, I sank, erhielt die Freude zum Preis.

Der Dritte endlich
,
Jakob, der durch rast

lose Uebung zum Ziele kam. erhielt das

Schauen Gottes zum Lohne. Ala unumgang
lich nothwendig aber, um der Gnade Gottes

theilhaftig zu werden, erscheint die feste,

uncrschtltterliche Eigenschaft des Glaubens,

der zweifellosen Zuversicht, der vollendetsten

Tugend, womit die fromme Scele nicht far

das Gescheukte dankt, sondern fllr das Ver-

heissene. Die fromme, von himmlischer

Schnsucht ergriffene Seele istfrei: denn vie

solltcu die Freunde Gottes noch Knechk
sein, da sie viclmehr All herrscher and Konige

der Konige sind?
Heilvoll flir Alle ist die gettliche Vor-

sehung und Leitung der Welt, denn Er &
seiner Natur nach der Heiland, der Vater

und FUhrer des Alls durch sein selbstherr-

schendes Gcsetz, nnd seine auch auf das

Einzelne sich erstreckendc Vorsehung ist

die Scele der Welt Seine gottlichen Ge-

danken und Krftfte, die Engel, sind die

Wachtcr, welche bestHndig die Welt um
wandcrn. Den ktfrperlosen uud seligen

Geistcrn erscheint Gott, wic er ist, und

spricht mit ihnen wie ein Freund mit Freuo
den

;
dagegen den Seelen, die noch an KCrper

gebundeu sind, erscheint er unter der Gestalt

von Engeln oder Menschcn. Der gottlichc

Gedauke (Logos) ist der Engel. welcher der

Hagar, dem Jakob und dem Bileam erschien,

der Kacheengel, welcher Sodom und Gomorra
zcrstdrte, der dem Moses im fearigen Buscli

und auf dem Bergc Horcb erschien, der als

Wolkc dem Volke Israel beim Auazug aus

Aegypteu voranging und daaselbe als Siulc

in der Wtlstc leitete. Nicht bios Herrscher
ist Gott, sondern auch liebeuder Vater; nor

aber dUrfen wir die gOttlichcu Gerichte nicht
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nach unserm Maassstabe messen. Sind die

?>chlechten oft ausserlich glucklich, so ist es

die Langmuth Gottes, die da wartet, ob sich

die Sllnder nicht etwa bessern; auch sind

die Vorzflge, welche sie geniessen, keine
wahren Gflter; ein Mensch, der voll Herrsch-
-i] l- ht

,
\V< ill ust and Bosheit ist, kann sich

keines wahren Glilckes erfreuen. Sehr oft

haben scheinbare Uebel gute Folgen ; scheinen
aber hie nnd da Gute zn leiden, so muss
man bedenken, dass Gott nur im Grossen
die Aufdicht fuhrt, also auch nicht aufjedes
Haupt Acht haben kann. Auch gehen oft

I'nschnldige mit Schuldigen zu Grunde, nm
den Sterblichen die Strenge der gottlichen

Gerechtigkcit fflhlbar zu machen. Oft aber
ist das Leiden eines Gcrechten nur Schein,
nnd die tins als gut erscheinen, sind es eben
oft nur in den sterblichen Augen, nicht aber
vor Gott, dessen Kichterauge von der Ober-
dilche in das Innerste der Seele dringt. In
der Natur geschieht zwar Einiges durch die

Vorsehung, wie das Zusammenwirkcn der
Elemente zur Erhaltung des Weltganzen,
Anderes dagegen bios als nothwendige Folge
von andern Zwecken der Gottheit. Schuld
der Menschen, nicht der Vorsehung ist es,

wenn Menschen durch reissende Thiere in

der Waste zerrissen werden; denn warura
Bind sie nicht in den Mauern der St&dte
geblieben, wo sie sicher warenV Das Beste
Seachieht in der Welt zugleich durch Gott
und von ihm; was aber nicht das Beste ist,

geschieht nicht von Gott, sondern nur durch
inn, und oft gebraucht er kleine Sunder als

LHener der Strafe gegen solche, welche
wdtlichen Frevel auf sich geladen liaben,

damit kein Reiner sich durch Mord zu be-
flecken braucht Es giebt hauptsachlich zwei
Peinde des Menschen: der Mensch selbst

dnrch seine Bosheit und die wilden Thiere.
die dem ganzen Geschlechte fur immer feind
aind. Sobald die Thiere in unserer eignen
Brnst, die Leidenschaften. gezfthmt sein

werden, ddrfen wir auch hoffen, dass die

wilden Thiere ihre Wuth verlieren und sich

-Inch den Hausthieren den Gesetzen unter-
werfen und den Menschen als ihren Gebieter
verehren. Ist so der altere Kampf mit den
Thieren beendigt, so wird auch der jllngere

Kampf aufhdren, wetcher durch der Menschen
eigne Schuld zwischen ihnen selber ent-
standen ist, und die Menschen werden sich

schamen, wilder zu sein. als die unverntlnf-
tigen Bewohner deT Wusten. Das zweite
Gat, welches den Freunden Gottes und den
treuen Befolgern seiner Gebote zu Theil
wird, ist der Reichthum, der stets unzer-
trennlich ist von Frieden und Herrschaft.
Der naturliche Reichthum wird mit Freuden
den Massigen als wttrdigen Besitzern des-
selben zustrflmen und die Uebermllthigen
verlassei], um nicht ihre Bosheit gegen die

Nebenmenscheu zu unterstutzen. Denn wer

wahren Reichthum durch Sch&tze der Weis-
heit nnd Heiligkeit im Himmel besitzt, der

mnss auch irdische Gater in Fulle haben;
diejenigen dagegen, die nm ihrer Ungerech-
tigkeit willen kein Theil am Himmel haben,

konnen auch im irdischen Besitze nicht

gedeihen , und wenn sie auch fflr den Augen-
blick zu Etwas kommen, so geht es doch
schnell wieder dahin. Aber es sind noch
andere Gater jcner kflnftigen Zeiten Ubrig,

die den Menschen noch naher angehen, ein

wohlbestelltes irdisches Haus fdr die Seele,

ein gesunder Lcib, in welchera sich der

Geist ungesttirt dem Geschafte der Weisheit

widmen Kann. —
In soldier Gestalt erschien dem Jonger

Mose's durch den Spiegel platnnischer und
stoischcr Anschaunngen die Welt und die

Menachheitsgeschichte. Er erblickte in der

Welt die Leiter Jakob's, auf welcher gOtt-

liche KrAfte von der Spitze, dem gSttlichen

Gedanken (Logos), bis nerab zur ttussersten

Grenze des Erdendaseins niedersteigen, nm
von dem uun erst beseelten Stoffe wiederum
aufwftrts zu steigen, um denMcnschengeist mit

sich von der Erde hiuweg zum gdttlichen

Lichte zu erheben. Und in der Menschheits-

Se8chichte sah er im Geschlechte Abraham's
en gOttlichen Saaraen, welcher in die ab-

gefallene Welt der in Leibern wallenden

Seelen eingepflanzt, das erwilhlte Volk
Gottes zum Priester der Welt weiht und
heiligt, um die Mcnschheit zu ihrem Urquell

zurUckzufUhren. Wie ihm die vergangene
Geschichte seines Volkes die Ztlge liefert,

womit er das Gcmalde der Zukunft desselben

ausstattet, so dienen ihm die bibliscben

Personen zu Sinnbildern geistiger Vorgange
und Bezlige. In seiner allegorischen SchrifV

anslegung gilt ihm Adam als der irdische

nnd sinnliche Mensch, Eva als die Sinnes-

kraft, Kain als die naturliche Selbstsucht

nnd Gottlosigkeit, Abel als das gottergebene

Gemuth, Enos als das Bild der Hoffnung,

Henoch als Vertreter der Sinnesanderung,

Noah der Gerechtigkeit, Abraham als Muster
der durch Bildung weise gewordenen Seele,

Isaak als Sinnbild des von Natur zur Weis-

heit strebendeu Menschen, Jakob als der

Tugendkampfer, Sarah als Sinnbild der natUr-

lichen Tugend, Rebekka der Geduld, Joseph

aU Vertreter des politischen Treibens, Moses
als Urbild des prophetischen Wortes. Und
nimmer ist er verlegen, wo es der Gang
seiner Erdrterungen erfordert, den Buch-

staben der biblischen Erzahlungen zu pressen

und ihren wortlichen Sinn ftlr den Ausdruck
seiner Gedanken kUnstlich umzudeuten.

Der glilcklichen Musse und ZnrUckge-

zogenheit von ofTentlichen Gesch&ften, welche

der literarischen Muse gdnstig war, wurde
der judische Platon zu Alexanarien in seinen

spatern Lebensjahren entrissen. Der philo-

sophische Rabbi wurde Mitglied des Syne-
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driums in seiner Vaterstadt und mnsstc einen

Theil der mit der kirchlichen Gemeinde-
verwaltung verbundenen Obliegenheiten tiber-

nehmen. Und als im zweiten Regierungsjahre

de8 Kaisers Caligula (38 nach Chr.) die

Ubrige Bevftlkerung Alcxandriena sicli zu

einer grausamen und blutigen Vcrfolgung
der durtigen Judenschaft ernoben hatte, in

dercn Bethausern der Pdbel mit Gewalt
Bildsaulen des Kaisers aufstellte, entsehlossen

sieli die alexandrinischen Juden, im Winter
des Jahres 39 auf 40 eine Gesandtschaft

an den Kaiser nach Horn zu schicken, welche

Schutz und bessere Bedingungen fttr die

jfldische Bcvdlkerung Alexandriens erflehen

sollte. Pkilon war mit seinem Bruder, dem
Ahibarchen Alexander, an die Spitze der

Gesandtschaft getretcn, diejedoch vom Kaiser

geringschatzig behanuelt wurde und Nichts

ausrichtete. Den Brnder Philon's liees der

Kaiser sogar im Zorne featnehmen und
mehrere Jabre zu Rom in Banden halten.

Als derselbe beim Regierungsantritte des

Kaisers Claudius wieder frei gcworden war
und Philon die inzwischen ftlr den Bruder
besorgten Geschafte des Vorsteberamtes tlber

die jttdiscbe Cultusgemeinde in die Hande
desselben zurtlckgegeben batte, wurde der

platonische Rabbi im zweiten Jabre des

Kaisers Claudius (42 n. Chr.) nacb Jeru-

salem gesandt, urn die jahrlichen Weihge-
scbenke und die Tcmpelsteuer seiner Mit-

bllrger dorthin zu bringen. Unter der Re-
gierung des Claudius, welcher durch ein

besonderes Edict die alexandrinische Juden-
schaft in ihre frtihern Rechte wieder ein-

gesetzt hatte, verfasste Philon eine noch
den christlichen Kirchenvatern bekannt ge-

wesene Scbrift, die aus mebreren Bttcbern

bestand und mit einer Darstellung der

Schicksale seiner Glaubensgenossen wfthrend

der Regierungsjahre des Caligula zugleich

eine Rechtfertigung derselben gegen die

Anklagen der Ubrigen Bevdlkerung Alexan-
driens verband. Aus diesem Werke sind

jedoch nur zwei grdssere Brucbstticke auf
ii ns gekommen, welche unter den Sckrifterr

Philon's mit besondern Titeln aufgeftthrt

werden. Die letzten Jalire seines Lebens
scbeint Philon in ungestdrter Musse seines

Lebens dahingebracht zu haben. Die Re-
gierungszeit des Kaisers Nero (64— 68)

scheint Philon nicht mehr erlebt zu haben.
In das Gebiet der christlichen Sage gehort

es, was der Kirchenvater Eusebios erzahlt,

Philon sei unter Kaiser Claudius zum andern
Male nacb Rom gekommen, habe dort seine

Scbrift uber die Gesandtschaft an Caligula

vor dem rOniiscben Senate mit Beifall vor-

gelesen und sei bei dieser Gclegenheit in

Rom mit dem Apostel Petrus bekannt und
durch dieseu zum Glauben an Jesus als den
menscbgewordenen gtfttlichen Logos gefUhrt

worden, wozu eine spiitcre Wendung der

Sage noch die lacherliche Erzahlune hhuu

ftlgt, er sei aus unbekannten Grunaen vom

christhchen Bekenntnisse wieder abgefiUec.

In welchem Jahre Philon starb, ist unbe-

kannt Den in seinen Schriften vorgetn-

genen Grundanschauungen folgend and mit

Philon's Zunge redend, ertfffnet der Yerftaer

der unserm vierten Evangelium zum Grande

liegenden Urechrift, der Busenjttnger Jesc,

seine Verkttndigung vom Gottessohne mit

den gehcimnissvollen Kl&ngen der philo-

nischen Weisheit vom gdttlichen Worte oda

Gedanken (Logos) : Im Anfang war der Logos,

und der Logos war bei Gott und Gott vir

der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott.

Alles war durch ihn geworden, und ohne iba

war Nichts, was geworden ist In ihm in

Leben, und das Leben ist das Licht des

Menschen. Und das Licht scheinet is die

Finsterniss und die Finsterniss begriff ea nicht.

Er war das wahrhaftige Licht, welches jedea

Menschen erleuchtet, der in die Welt kornot.

Er war in der Welt und die Welt ist durch

ihn geworden, abcr die Welt erkannk ihn

nicht; in's Eigene kam er, und die Eigna

nabmen ihn nicht auf. Wie Viele ihn aber

aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kindti

Gottes zu werden, wenn sie an seinen Namea

Slaubten, welche nicht aus Geblflt, noch au»

legierde des Fleischea, noch aus Beoerd*

eines Mannes, sondern ana Gott gebww

sind.*
4 Soweit waren es die philoniacka

Grundgedanken, die der Evangelist vortrigt.

Das Neue seiner Verkttndigung folgt in do

Worten: „Und der Logos ward Fleijch

und wohnte unter una, und yir

scbauten seine Henrlichkeit, eine

Herrlichkeit als des Eingebornec

vomVater, voller Gnade und Wahr

heit 4* Das gdttliche Schdpferwort «r

Mensch geworden und Jesus der NaiOrati

sollte dieser Mensch gewesen sein, der Sohn

Gottes, der zweite Gott, in irdisch sichtbaiei

Gestalt Und nicht etwa bios der Evangeiiit

war dieser Meinung. dass Jesus dies geweaea.

sondern diesen selber vor Allem hatte die

Ueberzeugung durchdrungen, dass er die*?

menschgewordene gdttliche Wesen, der Sob

Gottes wirklich sei. Und was weiterbin v*

der Geistesaussaat des Nazoraers wihru^

der nachaten Jahrzehnte nach dessen Tod*

geworden ist. was sich im apostobachffl

Zeitalter in Lehre, wie in sittlicher GesinnnBf

und Lebensrichtung der „Christianer" &
der Btlhne des rdmigchen Weltreiches a»-

breitete und als neuer Glaube heraas^

staltete, ist nicht zum geringsten Tbeii

durch den beherrschenden Eintiosa der

weihevollen Gedanken so geworden, die der

beredte alexandrinische Jude in seinen ftcnni

ten vorgetragen hat, Diese Schriften wurdej

zugleich die ergiebige Quelle, woraua nku

bios die guosbscben Sekten des *wete«

christlichen Jauruunderts, sondern «
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die alexandrinischen Begrtlnder einer kirch-

lichen Gnosis, die Kirchenvater Clemens und
Origenes einen gnten Theil ihrer religions-

pluiosophischen Anschauungen schQpften.

Man hatte nur ndthig, die Qmndgedanken
Pinion's, seine Lehre von der Wirksamkeit
des gottlichen Logos, mit dem Glanben der
nChristianer

M zn verkntlpfen, dass der g5tt-

liche Logos in dem Messias Jesus Mensch
geworden sei, so ergab sich die christliche

Gnosis des Clemens und Origenes von selbst.
A. Gfrflrer, Philo and die alexandrinische Theo-

sopbie. 1831. (2. Aufl. 1835).
A. r. DShne, gescbichtlicbe Darstellung der

jiidiscb - allegorischen Religionspbilosopbie.
1834.

Wotf, die philonischo Pbilosopbio in ihren
Hanptmomenten dargestellt. 1849. (2. Aufl.

1858).

Ferd. Delaunay, Pbilon d'Alexandrie, tfcrits

butoriques, influence, luttes et persecutions
des Iuifs dans ]e monde roniain. 1867.

Phildn aus By bios (an der syrisch-

phdnizischen Kttste) hiess ein zur Zeit des
Kaisers Hadrian lebender Grammatiker,
welcher das angebliche Werk einea gewissen
altera phdnizischen Philosophen Sanchu-
niathon aus Bfirytos liber Kosmogonie und
altphdnizische Geschichte in's Griechische
flberaetzte, woraus uns der Kirchenvater
Kusebius aus Caesarea (in Palastina) Bruch-
stocke mitgetheilt hat, die zuletzt von Orelli

(1626) herausgegeben wurden. Sie enthalten
ein aus phonizischen und griechisehen Mythen
und daneben Reminiscenzen der mosaischen
ScbSpfungs - Geschichte zusammengebrautes
kosmogonische8 Ragout, welches der leicht-

glanbigen griechiach - rflmischen Welt als

nralte Weisheit vorgesetzt wurde und auf den
Namen Philosophic keinen Anspruch machen
kann.

Phil6n aus Larissa (in Thessalien)
geburtig, war der Schiller und Nachfolger
des Kleitomachos in der spatern Akademie
za Athen im letzten vorchristlichen Jahr-
hundert Wahrend des mithridatischen Kriegs
war er (88 vor Chr.) nach Rom gefittchtet,

wo er als Lehrer der Philosophie una Rhetorik
auftrat und in hoher Achtung stand. Cicero
bekennt sich als seinen Schttler. Beim Be-
ginne seiner Lehrthatigkeit war er der durch
Karneades vertretenen skeptischen Richtung
der nenern Akademie zugethan und wird
darum bei den Alten als der Stifter der
sogenannten vierten Akademie bezeichnet
Spiiter jedoch trat die skeptische Richtnng
bei ihm in den Hintergrund, und er legte

das Hanptgewicht auf die praktische und
ethische Seite der Philosophie. Von seinen
Schriften ist Nichts mehr tlbrig, und seine

Ansichten sind uns nur aus Berichten Spaterer
bekannt Er setzte den letzten Zweck der
Philosophie in die Gldckseligkeit und er-

kliirte die bisherige (neuakademische) Skepsis
zwar zu polemischem Gebrauche, den Lehr-

behauptungen der Stoiker gegenflber, fUr

gerechtfertigt; aber damit falle keineswegs

die Mdglichkeit einer Erkenntniss der Dingo
selbst ninweg, und er hie It es darum fflr

zeitgemass, wieder auf den ursprilnglicheii

Besitzstand der platonischen Schule zurdck-

zugehen. Wir mllssten uns, verlangt er,

an die der Seele eingepragte Wahrheit
halten, wenn wir sie auch nicht zu bc-

greifen im Stande seien. Eben diese An
schauungen machen sich bei Philon's Schiller

Cicero breit.

Phildn heisst auch ein aus Athen ge-

burtiger Schttler des Skeptikers Pyrrhon im

dritten vorchristlichen Jahrhundert. Ein

anderer Philon war ein Schttler des Dio-

dOros Kronos und gehdrte zur megarischen

Schule. Von seinen dialektischen Schriften,

gegen welche der Stoiker Chrysippos schrieb,

hat sich Nichts erhalten. Nach den Berichten

Spaterer hat er sich darin hauptsachlich

mit der Wahrheit oder Falschheit von Be-

dingnng38atzen beschilftigt.

Philonidd» aus T h e b e n wird als

Schttler des Zenon, des Stifters der stoischen

Schule, genannt und soil sich nachmals am
Hofe ilcs makedonischen Kdnigs Antigonos

aufgehalten haben.

PhilopattVr hiess ein Stoiker des zweiten

christlichen Jahrhunderts.

Philoponos, siehe Johannes, ge-

nannt Philoponos.

Philostratos, Flavios, hiess ein

Sophist (d. h. nach dem in der rdmischeu

Kaiserzeit gelUufigen Sprachgebrauche ein

Rhetor, Lehrer der Beredsamkeit), welcher

aus Lemnos stammte und in den Grenzjahr-

zehnten des zweiten und dritten Jahrhunderts

zuerst in Athen, dann in Rom lebte und lehrtc.

Hier kam er in die Kreise der Kaiserin

Julia Domnia, der Gemahlin des Alexander

Severus und Mutter des Kaisers Caracalla,

welche mit frommem Eifer dem heidnischen

Gotterdienst in jener weitherzigen netipla-

tonisch und neupythagorftisch gefarbten Form
ergeben war, in welcher der kaiserliche Bet-

saal auch fttr die Bilder von Orpheus, Abra-

ham und Christus Platz hatte. Die Kaiserin

hatte die schlechtgeschriebene Lebensbe-

schreibung des neupythagoraischen Wunder-
manne8 und Wanderlehrers Apollonios von
Tyana gelesen und den Philostratos mit

der Abfassung einer grttndlichern Lebens-

beschreibung des Apollonios beauftragt. Das
von ihm verfasste „Leben des Apollonios 4*

ist indessen nur ein abenteuerlicher Roman
zur Verherrlichung des in der neupytha-

goraischen Schule ausgebildeten Ideals eines

pythagor&ischen Weisen und Musterbildes

pythagor&i8cher Lebensweise, merkwttrdig

nur durch die in der Anlage des Ganzeu,
wie in einzebnen Ztigen hervortretendu

Tendenz, dem galilalschen Propheten und
Wundennanne der christlichen Evangelien

43*
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in der Person des Apollonios anf dem Boden
der griechisch - rdmischen Bildung einen eben-
bllrtigen Mitbewerber um den Kranz gOtt-

licher Heiligkeit gegenttber zu stellen. Ausser-
dem bat Philostratos ein Werk „Lebens-
bescbreibungen der Sophisten" verfasst, die

nocb erbalten sind, aie abcr weniger die

Geschichte der Philoaophie, ala die Geschichte
der Literatur betreffen. Nach den Anachan-
ungen des Pbilostratos, soweit sie sich im
„Lebcn des Apollonios 4* zu erkennen geben,
ist die eigentlicbe Aufgabe der Philosophie

die Verbreitung wahrer Erkenntniss und
Verehrung Gottcs, wobci zugleicb der httchste

Gott von den UutergSttern untcrschieden wird
und mit groaster Weitberzigkeit alle be-

stehcnde GOtterdienste, wenn auch nicht

alle al8 von gleichem Wertbe, docb als

gleicbberecbtigt anerkannt werden. Als die
reinste sichtbare Offenbarnug des Gflttlichen

wird die Sonne aufgefasst. Weltschflpfung
und Weltregiernng werden in platoniscbem
und stoi8cbein Sinne erdrtert und die Ab-
bangigkeit aller Dinge vora gottlichen Ver-
hangniss behanptet. Der Mensch wird als

ein Wesen gottlichen Ursprungs gefasst,

deasrn im Gefangniss des Leibes unstcrbliche
Seele in mancherlei Wanderungen durch
verscbiedene Leiber sich lautert und durcb
TugendUbung und Weisbeit selbst zum Gotte
wird. — Pbilostratos soil unter dem Kaiser
Philippus, dem Araber, (244 - 249) ge-
storben sein.

I'liintyM wird mit einer Schrift „flber
die weiblicbe Besonnenbeit " als eine an-
gebliche Pvthagoraerin genannt.

Phoihion (Phocbion) wird als ein

stoiscber Scliriftsteller des dritten christliehen

Jahrbunderts genannt. von dessen Arbeiten
sicb iedocb Nicbts erbalten hat.

PhokylidcK hiesseingnomischerDichter
bei den Griechen aua dem sechsten vorchrist-

licben Jahrhnndert, von welchem nns einige
Sittenaprilche erhalten sind, die sich als erste

Aeuaserungen der unter den Hellenen erwach-
ten Hetlexion (ibermoraliscbe und gesellschaft-

licbe Verhaltnisse darstelleb. Unter den
alexandrinischen Juden des letzten vorchrist-
lichcn Jahrhunderts wurde unter dem Namen
des Phokylides ein Lehrgedicht moralphUo-
sophischen Inhaits mit der Tendenz ver-
fasst, die Uebereinstimmung jfldischcr und
belleniacber Moral - Grundsatze darzuthun.
(I. Bern ay 8, Uber das pse.udo - phokyli-
deiscbe Gedicht, ein Beitrag zur helle

nistischen Literatur, 1856).
I Mio rni iAn wird unter Platon's Schuiera

genannt und als derjeuige bezeichnet, welcber
den Bewohnern von Elis Gesetze gegeben
hatte. Ein Peripatetiker Phormidn wird
ala fUnfter Nachfolger des Ariston aus Keos
genannt, der in Atben lehrte. Im Jahre
195 — 194 vor Chr. Geburt traf ihn Hannibal
in Ephesos und bezcichuete ihn wegen eiuer

ihm gehaltenen Vorlesung uber das Feldherrn-

amt als einen faselnden Alten {delims senex).

PhAlios aus Konstantinopel batte sich

ursprtlnglich dem Kriegs - und Staatadienst

gewidmet und war im Jahre 837 oder 868
durch den Kaiser Michael III. zur Wdrde
eines Patriarchen von Konstantinopel er-

boben, aber durch Basilios I. (867) wieder
entsetzt und in's Gefangniaa geworfen nnd
zuletzt in ein armenisches Kloster verwiesen
worden, wo er im Jahre 891 starb. In seinem
Werke „Myrobiblion u

. gewohntich

„ Bibliothek " genannt (Photii oibliotheca ed.

A. Bekker, 1824, in zwei B&nden) gab er

langere oder karzere Ausztlge aus altera

griechischen Schriften und Benrtheilungen

derselben, wodurch er uns manche Notizen
Uber verlorne Schriften griechischer Philo-

sophen tlbermittelt hat.

IMi ii r n ii

t

ii s, siehe Cornutus.
Piccart, Michael, .auch Pikhard

und Piccardns genannt) war 1574 so

NUrnberg geboren, durch Philipp Scherb in

Altdorf mit den italienischen Neu - Peripate-

tikern bekannt geworden, deren Lebren er

selbst als Professor der Logik und Meta-
physik in Altdorf vertrat, wo er 1620 starb.

AiiBser einem Commentar zur Politik des

Aristoteles ( Commentarii in libros politico*

Aristotelis, 1615) hat er eine „Isagoge in

leclionem Aristotelis" (1603) nnd eineSamm
lung von Dissertationen und akademischen
Keden fiber philosophische Gegenstande unter

dem Titel „ Orationes academicae" ver-

otfcntlicht.

Piccolomini, Alessandro. war 1508
in Siena geboren. zngleich als Mathem&tiker,
Dichter und Philosoph thfttig, lehrte zuerst

in Padua, dann in Kom una zog sich in

spatern Jahren auf seine Villa bei Siena
zurttck, wo er 1578 starb. Er hatte einen

Cursus der Philosophie in drei Abtheilnngen

verdffentlicht, die unter besondern Titeln

nach einander erschienen: L'instrument
delta filoso/la (1551), Filosofta naturate,

in zwei Theilen (1551 und 1554), Filosofta

morale, in zwOlf Btlchern (1560). Letztere

wurde von Pierre de Larivey (1585) in's

Franzdsische Obersetzt. Er zeigt sich darin

ala ein streuger Anhanger des Aristoteles,

den er wiederholt seinen Ftthrer nennt and
in welchem er einen fast ubermenscblichea
Geist erblickt.

Piccolomini, Francesco, (derNeffe

des vorgenannten; war 1520 in Siena ge-

boren. hatte in Padua seine Studien gemacht
und dann in Siena, Macerata, Perugia seit

1550), zuletzt in Padua (1560—1601) Philo-

sophie gelehrt und zog sich 1601 nach Siena

zurUck, wo er 1004 starb. Ausser ver-

schiedenen Comraentaren zu naturwissen-

schaftlichen Btlchern des Aristoteles warden
von ihm veroflcntlicht: Universa philosophia
de moribus (1583), Comes politicus pro recta
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ordinit ratione propugnator (1596) und Libri

de M ien! in naturae quinque parlibus (1597).

AlsAnh&ngcr des Neapolitaners Zimara (gest

1532; bekampftc er den in der Psychologie
,,alexandrinisch" denkenden Averroisten

Zabarella (gest. 1589) nnd zeigt in seinen

Schriften ein besonderes Interesse, die Ueber-
eiostimmung zwischen Platon und Aristoteles

danuthun.

Pico, Giovanni, Graf von Mirandola
uod Concordia (JohannesP i ens Mirandulanus,

Coocordiae comes) war 1 163 auf dem Stamm-
gnte der Grafen von Mirandola geboren und
ursprunglich zum geistiichen Stande bestimmt,

sradirte seit seinem vierzehnten Jahre das

kanonische Recht in Bologna, widmete sich

darauf in Padua und Paris dem Studium
der scholastischen Philosophie und lebte

dann zo Florenz im Umgange mit seinen

Freunden Angelo Policiano und dem 30 Jahre
altera Marsiglio Ficino. In seinem Ekel an
der scholastischen Theologie und Philosophie
* art' er sich, unter dem hinflusse des Letzt-

geoaonten, auf das Studium der neu-

platonischen und sogenannten hennetischen

&hriften und wurde zugleich der Urheber
derim Refonnationszeitalter erwachten kabba-
listischen Geistesstrbmung. Aus der Ver-
schmelzuog aristotelischer und platonischer

Gedankcn mitneuplatonischen Anschauungen,
neupythagoraischer Mystik und kabbalis-

tiscnen Spielereien gingen die 900 Thesen
hervor, die er als Vierandzwanzigjahriger,
mit Erlaubniss des Papstes Innocenz VII 1.,

fiber alle philosophische Wissenschaften theils

aua altera und neuern Schriftstellera zu-

sammenstclltc, theils als eigne Anschauungen
hinzufugte, indem er sich daruber mit Jedem
in dispntircn und Fremden die Keisekosten
zu vergUten erbot Sie wurden unter dem
Titel gedruckt: Conchisiones phiiosophicae,

cabaUsticae et theologicae (1486) und in

Horn offentlich ausgeh&ngt Die Disputation

kam jedoch nicht zu Stande, der Urheber
der Streitsiitze wurde vielmehr vielfach

ketzerischcr Ansichten beschuldigt, und seine

Gegner bewirkten ein Verbot der Thesen
beim Papst, sodass er dieselben gegen die

erhobenen Anklagen in einer besondern
Schrift unter dem Titel „ Apologia Johannis
PiciMirandulani, Concordiae comitis" (1489;
zu rechtfertigen versuchte. Nachdem der
schdne und lebhafte junge Graf auch die

weltlichen Freuden des Lebcns reichlich ge-

nossen und auch in Liebesabenteuera viel-

fach sich bewegt hatte, zog er sich auf
ein Landgut bei Florenz zurflck, tiberliess

seinem Antheil als Besitzer der Herr-

fthaften Mirandola und Concordia seinem

Xeffen Giovanni Francesco und starb 1494.

Seine Schriften erschienen gesammelt zu
Bologna (1496) und sp&ter mit denen seines

Xeffen zusammen 1572 in Basel in zwei Ban-
den. Unter denselben sind besonders heraus-

zuheben: Oratio de hominis dignitate, worin
er in der Nachfolge seines Freundes Ficinus

der ^nattlrlichen Magieu im Sinne einer all-

gemeinen Sympathie der Dinge und Natur-

krafte das Wort redet, zwSlf BUchcr Dis-

putatiotium adversus aslrologos, seine Natur-

Ehilosophie enthaltend, worin Bewegung,
licht und W&rme als die einzigen Wirkungen

des Himmels und der Gestirne aufgefasst

werden, und ein Tractatus de ente et uno,

worin viele Stellen der Bticher Mose's in

Verbindung mit solchen aus Platon und
Aristoteles erkl&rt werden. In seiner Welt-

anschauung treten uns auf neuplatonischcr

Grundlage zugleich Anschauungen des an-

geblichen Areopagiten Dionysius, desNicolaus

Cusanus und der Kabbala entgegen. Die

Grundgedanken dieser Lehre sind iolgende:

Gott ist, dem Nichtseienden gegentiber, das

Seiende, zugleich aber tiber demienigen, was
am Sein Antheil hat, also uber allem Seienden

das Eine, weil er Allcs ist und das Prinzip

aller Dinge. In der Gottcserkenntniss giebt

es drei Stufcn. Zunachst ist alles Unvoll-

kommene und Kdrperliche von ihm aus-

zuschliessen, dann seine Vollkommenheit als

cine absolut einzige zu erkennen; weiterhin

ist er als der Ueberseicnde, der Uebereine,

der Ueberwahre und der Uebergute zu fassen;

endlich aber treten wir aus dem gdttlichen

Licht in die gdttliche Finsterniss ein mit der*

Erkenntniss seiner absoluten Unbegrciflich-

kcit und Unaussprechlichkeit. Mit diesem

Nichtwissen erheben wir uns zum hdehsten

Wissen. In der Einen Welt sind zunachst

drei Welten zu unterscheiden: die tlber-

bimmli8che Well, in welcher Gott der Mittel-

punkt ist, welchen neun Engelordnungen
umkreisen; sodann die himmlische Welt, in

welcher der unbewegte Lichtkreis den Mittel-

punkt bildet und mit der Weltseele zugleich

die himmlischen Scelen als Herrsclier der

neun Himmelskreise verbunden sind; weiter-

hin die irdischc Welt unter dem Monde, in

welcher die erste Materie die Unterlage fdr

drei Spharen lebloser Dinge, drei vegetative

SphSren und drei sensitive Wesenkreise
bildet. Diese drei Wesen fassen sich zur

Einheit in der Welt des Menschcn zusammen,
dessen gSttlichc Ebenbildlichkeit darin bc-

8teht, dass er in seiner Natur alle Naturen

des Alls in sich schliesst, indem er am
Irdischen, am Himmlischen und am Eng-
lischen gleichermaassen Antheil hat. Das
Bindeglied aber zwischen Gott und der

Welt und Mensehheit in Hirer eiuheitlichen

Vollendung ist der Gottmensch Christus.

Das Wesen der Glilckseligkeit besteht in der

Erreichung Gottes als des hdehsten Prinzips,

aus welchem Alles entspringt, und als .des

hdehsten Gutes. Der Mensch wird Gott um
so vollkommener erreichen und besitzeu,

je mehr er die ihm natllrlichen Krifte des

Erkennens und Wollens bethatigt, je mehr
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cr Gott erkennt und liebt Aber damit hat

cr nur erst die nattlrliche Gltickaeligkeit er-

reicht, die nur ein schwacher Schatten der

(tbcrnattirlichcn Glflckseligkeit ist. Zu dieser

aber, worin cr Gott schaut, wie er ist und
. mit Gott cins wird, kann er nur durch g6tt-

licbe Einwirkung crhoben wcrden.
G. Oreydorff, das System des Johannes Pico.

1858.

Pico, Giovanni Francesco, Graf von
Mirandola und Concordia, der Neffe des vor-

hergenannten , war urn das Jahr 1469 ge-

boren und im Jahr 1533 durch einen seiner

Neffen ermordct. Er hatte folgende Schriften

veroffentlicht: De studio divinae el humanae
sapientiae; ferner Kxamen doctrinae vani-

tatis gentilium, in scclis Bllchcrn, worin er

den Aristotelcs zu Gunsten Platon's bek&mpft,

dann aber tibcrhanpt gcgen die hcidnischc

Pliilosophie zn Gunsten der christlichcn

Offenbarung, d. h. der Bibel und des innern

Lichts, eintritt; endlicb die Schrift De
praenotionibus, in neun Bdchcrn, worin er

die Astrologie bekilmpft und zuglcich die

Kennzcicbcn der wahrcn gdttlichen Offen-

barung entwickelt. Ausser eincr Biographie

des im Jahr 1498 am Galgen verbrannten

kirchlichen Rcformatore, sowie seines Oheims
Giovanni Pico hat der Neffe auch unter dem
Titel „Comes politicus" eine Antwort auf

die Angriffe des Zabarclla verdffentlicht.

Seine Werke erschienen, mit den Werken
seines Oheims zusammen, 1C71 zu Basel in

zwei Bftnden.

Pini, Ermcnegillo, war 1741 in

Mailand geboren, wurde Barnabitermonch

und Lehrer der Mineralogie und Chemie am
Sanct- Alexandercollegium in Mailand und
unter der franzosischen Kegiernng General-

inspector des affentlichen Unterrichts und
starb 1825 in Mailand. Ausser zahlreichen

naturwissenschaftlichen Schriften hat er in

seiner Protologia analysim scicnliae sistens

rationcprima e.rhibitam(18i)3, indrei Bandcn)
und eine schlecht geschriebene, verworrene
Darstellung der Logik und Metaphysik aus

katholischen Prinzipien verfasst, worin er

die drcieinige gdttlichc Natur filr die Quelle

der Einen und sich selbst gleichen mensch-

lichen Vernunft und fllr das Grundprinzip

allcr Wissenschaften erklarte, den Condillac -

schen Sensualismus und die damaligen

„ldeologen u in Frankreich bekampft, und
einige der Gedanken fiber Offenbarung aus-

sprach, die sp&ter von Bonald und Haistre

vertreten wurden.
Rovida, elogio biographico e breve analysi delle

opcre di Ermcnegillo Pini (1832).

Pino, ucius. wird bei Cicero unter

deu romischen Epikurcern seinpr Zeit ge-

nannt. Ein anderer, Marcus Piso, wird bei

Cicero als ein Peripatetiker angeftihrt, welcher

sich daneben zu den Lehren des Akademikers
Antiochos aus Askalon bekannte.

Pistis Sophia ist der Titel einer erst

im Jahr 1851 aus einer koptischen Hand-

schrift mit lateinischer Uebersetzung berans-

gegebnen gnostischen Schrift (Pistis Sophia,

opus gnostiewn Valentino adjudication t

codice coptico Londmense descripsit el latine

vertil Schwartze , edidit A. Petermm,

1851). Der gnostische Roman von den be-

reits bei dem Gnostiker Valentinus ge-

schildcrten Leiden der Sophia wird dvio

wciter ausgesponnen und deren Boss- and

Klagelieder mitgetheilt Die Grundgedanken

des darin niedergelegten, wahrscheinlicb im

Zeitalter des Kirchenvaters Origenes eat

standenen Systems sind folgende. Ia eioer

Reihe von Unterredungen , die der aof-

erstandene Christus wahrend eines elf bit

zwSlfjahrigen Verkehre mit seinen Jflngem

fiber die Mysterien der Erldsung gebaltei

h&tte, beschreibt Christus hauptsichlicb des

Fall nnd die Erldsung der dem dreixehnteo

(hOchston) Aionenreiche angehdrenden Piita

Sophia. Langst vor der Menschwerdwi?

Christi crhielt Sophia einen Einblick in de&

himmlischen Lichtachatz und versuchte lick

zu demselben aufznschwingen. Aber dirch

den Haas und Neid der Herrocber der

zw6lf nnteru Aionenreiche nnd besonderi

eines der Bewohner des dreizehnten Reicbes,

welcher der „Freche" genannt wird, mnde

sie durch eine von diesem erzeugte Licht-

kraft in die Tiefen des Chaos gelockt Is

ihrcr Noth wendet sie sich mit ihren Boss

gebeten vertrauend zum hSchsten Lichk.

Nach dem siebenten Bussgebete kommt ihr

der damals noch nicht menschgewordeiw

Christus zu Httlfe und filhrt sie aus der Mite

ihrer Bedranger im Chaos heraus. Auf vieder-

holte Angriffe des „Frechen u sendet sicroi

Neuem Bussgebete nach Oben, nnd jetzt lis*

sic Christus durch eine von ihra ausgeganeei*

Lichtkraft in eine hflhere Region deaCtafc

fiihrcn. Aber erst nach dem dreizehntfB

Bussgebete wird mit Httlfe mehrerer Uefct-

kr&fte Sophia von den Engeln Gabriel n»i

Michael mit neuen Lichtkriften » r ftillt. < ileich

wohl vom „Frechenu nochmals in die Tieffi

des Chaos hinabgefUhrt, wird endlich tod

obcrsten Mysteriiun der Befebl so infer

volligen Befreinng gegeben. Christus gretf

selbst den „Frechen" an und fflhrt die Pisw

Sophia, die nun statt Bussgebete Dankh?mn«
singt, aus dem Chaos an einen Zwischenort

unterlialb dea dreizehnten Aionenreiche*:

ihres ursprttnglichen Wohnsitzes, und wibrend

sie hier weilt, ist Christus auf die Erde re

kommen, gestorben, auferstanden und im Be

griffe, seine Himmelfahrt anzutreten. b>

einer neuen Bedr&ngniss, in die sie gekommft

war, kommt ihr der in aeinem Lichtgevande

sich erhebende Christus zu Httlfe und fftbrt

sie an ihren friihern Wohnsitz, den Ort der

Gerechten zurttck.

K. Kostlin, das gnostische System des Bucbe
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Pistis Sophia. (In den wtheologischen Jahr-

bucheru", Tubingen, 1864, S. 1-104 und
137-196.)

Pittakos ana Mitylene (auf Lesbos), wo
er als Tyrann aufgetreten war, wird als einer

der sogenannten sieben Weisen unter den
Griechen der vorsokratischen Zeit mit folgen-

den Sprtlchen genannt: Erkenne die rechte

Zeit (nach andern Berichten: die Zeit ist das
Kr wiin sell teste Was du than willst, sage

nicht vorher; denn wenn es misslingt, wirst

(in verlacht Gebranche das Ndthige. Was
dn an Andern missbilligst, time nicht selbcr!

Wem es libel geht, den sehmahe nicht; denn
dartlber sitzt die Rache der Getter. An-
vertraute8 gieb znrtlck. Geringfdgiges er-

trage von Andern. Vom Freunde rede nicht

schlimro, vom Feinde nicht gut; denn solches

ist ontlberlegt Gross ist es, auf die Zukunft
nicht zu achten; denn dasVergangeneistsicher,
das Kommendo nngewiss. — In andern Be-
richten werden ihm folgende SprUche zu-

peschrieben: Schwer ist es, ttlchtig zu sein.

Mit der Nothwendigkeit streiten nicht einmal
die (Jotter. Siege ohne Blut sollst du ge-

winnen. Das Beste ist, das Obliegende gut
zu thnn. Den Freund sehmahe nicht, und
den Feind halte nicht fllr einen Freund.
Sei nicht mttssig! Was du deinen Eltern thust,

eben das erwarte auch (von deinen Kindern)
fdr dich. Hadere nicht mit den Eltern, auch
wenn du Recht hast. Ueber Freunde sei

nicht Richter! Herrsche nicht, ehe du ge-
horchen gelernt hast! Lache nicht flber den
Inglucklichen. Eile nicht im Reden. Strebe
nicht nach Unmbglichem. Gehorche den
Uesetzen. Sei willig zu hdren.

Place ins, Vincentius, war 1042 zu
Hamburg geboren und gebildet, hat to in

llclmstadt und Leipzig Rechtswissenschaft
stndirt, dann Reisen durch Deutschland,
Frankreich und Italien gemacht und war
dann zuerst an der deutechen Rechtsschule
/ 1

1 Padua, nachher als Lehrer der Moral-
philosophie in Hamburg thatig, wo cr 1699
starb. Er gehdrte zu den Ersten, welche in

Deutschland eine Trennnng des Naturrechts
von der Moral erstrebten. Seine die Philoso-

phie beruhrenden Schriften sind folgende : Ty-
ptts accessionum moraliu/n seu institulionum

medicinae moralis (1675); Philosophiae mora-
lis plenioris fructus praecipuus (1677); De
nugenda scietUia morali (ein Commentar zu
Franz Bacon's siebentem Buch „de dignitale

et augmentis scientiarum) 1676; Typos
medicinae moralis germanice oder Entwurf
ciner vollstandigen Sittenlehre nach Art der
leiblichen ArzneikunBt (1691); Diaeta moralis
philosophico-christiana oder christliche Sittcn-

pflege (1691); Accessories ethicae, juris
naturalis et rhetoricae ex triplici majori
syslemate excerptae (1675). Abgesehen von
dieser aus Bacon aufgenommenen Idee von
der Seelenheilkunde, d. h. von der Auffassung

der Moral und Sittenlehre als einer medicina
mentis, welche spatcr von Franz Budde und
Moses Mendelssohn wiedcr anfgenommen
wurde, hat er seine Zeitgenossen auch mit
einem „grundlichen Beweis von der Unstcrb-
lichkeit" (1685) beglUckt.

Platner, Ernst, war 1744 in Leipzig
geboren, hatte dort seit 1762 Medicin studirt,

war 1766 Doctor der Philosophie und 1767
Doctor der Medicin geworden, reiste dann
nach Holland und Frankreich, wurde 1770
ausserordentlicher und 1780 ordentlicher

Professor der Medicin in Leipzig, wo er seit

1801 zugleich als ausserordentlicher und
spater als ordentlicher Professor der Philo-

sophic philosophische Vorlesungen hielt und
1818 starb. Als Lehrer war er sohr beliebt

unci ausserte auf Jean Paul (Friedrich Richter
1

)

eine grosse Wirkung. In seinen frdhern
Schriften: „ Anthropologic fdr Aerzte
und Weltweise 1* (1772 und 74, in zwei
Bftnden), und ^Philosophische Aphoris-
men u (1776 und 82) steht er durchaus auf
der Grundlage des Leibniz'schcn Systems,
dessen unterscheidendeLehrpunkte bei Platner
wiederkehren, nur dass er an die Stelle der
vorher bestimmten Ilarmonie der Scele und
des Leibes eine physische Wecliselwirknng
setzt Dagegen neigt er sich in der
zweiten Auflage seines pliilosophischen Haupt-
werkes, der „Aphorismcn u (1784) mehr zu
einem skeptischen Eklekticismus, indem er
die Grundlagen der kritischcn Philosophic

Kant's bekampft, ohne sich jedoch dem Ein-
flusse derselben ganz zu entziehen. Indem
er in diesem Werke einen Abriss der thco-

retischen und praktischen Philosophic gab,
wollte er zugleich eine „Geschichte des Be-
wusst8cin8 u liefern, indem er eine Vercinignng
der aristotclischen und der stoischen Logik,
d. h. der objectiven und subjectivon Be-
stimmnng unci Auffassung der Kategorien
eratrebte. Diesen Standpnnkt hat er nach-
mals noch besonders durchgeftihrt in seincm
„Lehrbuch der Logik und Metaphysiku (1795),

nachdem er vor der zweiten Auflage seiner

Aphori8men ein „Gcsprach tibcr den Atheis-

mus 4* (1783) vcrtiffentlicht hatte. Neben
seinem skeptischen Eklekticismus vcrrath den
Aufklarungsphilosophen des vorigen Jahr-

hunderts die Ausschliesslichkeit, mit welcher

Platner die Glflckseligkeit als die eigentliche

Bestimmung nnd den letzten Zweck des

Menschen bezeichnet, auf welchen die ganze
Welteinrichtung vom SchOpfer berechnet

worden sei. Und fttr die Erreichung dieser

seiner Bestimmung zur Glflckseligkeit gilt die

Tugend nur als das Mittcl.

PlatAn war im Jahr 428 (427) v. Chr. G.

zu Athen im Gau Kolyttos geboren; der

Vater war ein begilterter athenischer Bdrger
und hiess Ariston, die Mutter Periktione.

Der Sohn hiess ursprilnglich nach seinem

Grossvater Aristokles, erhielt aber schon als
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Knabe, vermuthlich von seinem Turnlehrer

wegcn seines kraftigen KOrperbaues, den

Namen Platon, den er sein Leben lang be-

hielt. In der Grammatik, Musik nnd Uvm-
nastik unterrichtet

,
zeigte er schon frllh

poetische Begabung una verauchte sich in

TragOdien-Dichtungen. Durch den Umgang
nut dem Hcrakliteer Kratylos in Athen wurde
er mit den Lehren des Ephesicrs Herakleitos,

des Dunkeln, bekannt. Nachdem er im
zwanzigsten Lebensjahre (407 v. Chr.) mit

Sokrates bekannt geworden war, blieb er

acht Jahre lang, bis zura Tode dcsselben

(399 v. Chr.) mit ihm in cngem Verkehr,

war aber, durch Krankheit ferngehalten, bei

dessen Tode nicht zngegen. Der Achtund-
zwanzigjiihrige verliess nunmehr Athen und
lcbte einige Zeit mit dem Sokratiker Eukleides

aus Megara und dessen Freunden in Megara,
dann ging er auf Heisen. Ob er wirklich in

Kyrene und Aegypten war, 1st nicht sicher,

dagcgen kam er zuverlassig nach Qross-

griechenland (Unteritalien und Sicilien), wo
er im Umgang mit Archytas aus Tarent und
Timaios aus Locri (Lokroi) die philoso-

phischen Anschauungen der Pythagorfler und
die ethisch - politischen Bestrebungeu des

pythagorftischen Bundes kennen lernte, wo-
durch er zu ahnlichen ethisch - politischen

Idealen geftihrt wurde. Der Vierzigjiihrige

gewann in Syrakus die Freundschaft des
jungen Dion, eines Verwandten des altera

Dionysios, wclcher damals in Syrakus
In rrschte. Das oflfenkundige Misstrauen des

Lctztcrn gegen Platon's politische Ideen trieb

diesen in die Heimath zuriick. Er kaufte

sich im Jahr 387 (386) v. Chr. einen bei der
Akademie gelegenen Garten und widmete sich

wahrend der letzten vierzig Jahre seines

Lebens der Lehrthatigkeit in einem ge-

schlo8senen Kreis von Schttlern. Unver-
heirathet bleibcnd entzog er sich zugleich

jeder politischen Thatigkeit in seiner Vater-

stadt und nahm nicht einmal an den gesetz-

gebenden Versammlungen und Schwurge-
richten Theil. Auch hat er niemals eiue

Rednerbuhne betreten. Ausser dem engern
Kreise seiner SchUler, zu welchen Speiisippos,

Xcnokrates, Philippos aus Opus, Herakleides
von ITerakleia und Aristoteles aus Stageiros

gehiirten, schlossen sich auch gebildete

Manner aus bestimmten Berufskreisen, Red-
ner und Staatsmanner, wie Lyknrgos, Hype-
reides und Demosthenes, und Feldherrn, wie
Chabrias, Timotheos uud Phokion an Platon

an. In Bezug auf seine Wirksamkeit nach
aussen mag es dahin gestellt bleiben, wie
viel Tyrannen und Tyrannenmorder aus seiner

Schule hervorgegangen sein mogen und wie
vicle hellenische Stadte sich etwa von Platon

ihre Verfassungen entwerfen liessen. Noch
zweimal wahrend seiner vierzigjahrigen Lehr-
thatigkeit war Platon nach Syrakus gereist,

zuerst nach dem Tode ded altera Dionysios

im Jahre 368 (367) auf Anregung seines
Freundes Dion, welcher durch Platon auf
den neuen Herrscher von Syrakus, den
jtlngern Dionysios, einwirken za kdnncn
glaubte. Obwohl dieser Versuch misslnngen
war, liess sich der Achtundsechzigjahrige im
Jahr 361 (360) bewegen, zum dritten Male
an den syrakusanischen Hof sich zn begeben,
um abermals enttfluscht zurtlckzukehren. Er
starb in seinem achtzigsten Lebensjahre (348
oder 347 v. Chr.) und wurde auf seinem
Gartengrundstiicke nahe bei der Akademie
im Kerameikos begraben.

K. Steinhart, Das Leben PUton'g. (1873), iu-
pleich al8 9. Band von Platon's Werken,
iibersetzt von H. Miiller.

Es sind 36 Schriften auf una gekommen,
welche Platon's Nameh tragen, von welchen
jedoch eine Anzahl als nicht acht erkaont
worden sind, wahrend die Acchtheit anderer
durch neuere kritische Untersuchungen stark
angezweifelt worden ist. Alle platonlsche
Schriften, mit Ausnahme der unter seinem
Namen verbreiteten Briefe, sind in dialogischer
Form abgefasst und nicht fflr den engen Kreis
seiner Schiller, sondern fflr den allgemeinen
Kreis gebildeter Leser berechnet Der im
Jahre 36 n. Chr. G. gestorbene neupytha-
goraische Grammatiker Thrasyllos hat die
sammtlichen Schriften Platon's, die er fur
acht hielt, in neun Gruppen in folgender
Ordnung zusammengestellt: L Eatyphron,
Apologia, Kritdn, Phaidon; II. Kratylos,
Theaitetos, Sophistea, Politikoa; III. *Par-
menides, Philebos, Symposion, Phaidros;
IV. Alkibiades der Erste, Alkibiades der
Zweite, Hipparchos, Anterastai die Neben-
buhler); V. Theages, Charmides, Laches,
Lysis ; VI. Euthydemos, Protagoras, Gorgias,
Menon; VII. Hippias der Gr5ssere, Hippias
der Kleinere, Ion, Menexenos; VIII. Klei-
tophon, derStaat, Timaios, Kritias; IX. Minos,
die Gesetze, Epinomis und Briefe. Unter
diesen Schriften gelten heutzutage allgemein
als un&chte, nicht von Platon verfaaste:

Alkibiades der Zweite, Hipparchos, dieNcben-
buhler (Anterasten), Theages, Kleitophdn,
Minos, Epiuomia und die Briefe. rtach
K. Schaarschmidt (die Sammlung der plato-
nischen Schriften, zur Scheidung der echten
von den unechten untersucht, 1866) wire die
Aechtheit vollig gesichert nur bei folgenden
neun Dialogen: Phaidros, Protagoras, Sym-
posion (das Gastmahl), Gorgias, der Staat,

Timaios, Theaitetos, Phaidon, die Gesetze.

In den Augcn anderer Kritiker erscheinen
als stark verdaehtig wenigstens noch folgende:
der erste Alkibiades, der grosse und kleine
Hippias, 16 und Menexenos. Leber die
chronologische Reiheufolgc dieser Schriften,

nach ihrer Abfassungszeit , herrscht noch
Streit unter den Forschern, und es wird
dartlber schwerlich jemals eine Ueberein-
stimmuag erzielt wcrdea. Nach dem Vor-
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gange von K. F. Hermann (Geschicbte der
platonischen Philosophie, L und einziger Band:
Historisch-kritische Einleitung, 1839) hat man
die einzelnen platonischen Dialoge in mehrere
Lebensabschnitte ihres Verfassers vertlieilt,

denen verschiedene Perioden seiner philo-

sophischen Entwickelungentsprechen wflrden.

Hiernach mogen in die Zeit seines Verkehrs
mit Sokrates ausser dem kleinern Hippias
vielleicht Ion und die kleinern ethischen
Dialoge Charmides, Laches und Lysis fallen,

in welchen sich Platon noch eng an die

Anschauungen des Sokrates anschliesst.

Wihrend seines Anfenthaltes in Megara
kdnnten verfasst sein: die Apologie des
Sokrates, Kriton, Eutyphron, vielleicht anch
Gorgias. In die Zeit seiner Wanderjahre
wtlrden fallen: die Dialoge Protagoras, Menon,
Euthydcmos, TheaitStos, Kratylos und viel-

leicht auch die drei sogenannten dialektischen
Dialoge Sophistes, PoTitikos und Parmenides.
Der Dialog Phaidros ware gewissermaaasen
das „ Antrittsprogramm der Lehrthatigkeit
in der Akademie*, und in der Zeit seiner

vierzigjahri^en Wirksamkeit waren verfasst
das Sympo8ion, der Staat, der Timaios und
das Bruchsttick Kritias, der Phaiddn und am
Spatesten Philebos und Platon's letztes Werk,
die Gesetze.

Platon's Werke wurden zuerst in der
lateinischen Uebersetzung desMarsiliusFicinus
1483 und 84) in Florenz gedruckt, im
griechischen Original zuerst 1513 bei Aldus
Manntius in Venedig. Unter den neuern Ans-
gaben sind zu nennen: die von Immanuel
Bekker veranstaltete (1816 und 17), nebst
Commentar und Scholien (1823); griechisch
und lateinisch erschienen Platon's Werke von
8chneider und Hirsching (t846—56),
griechisch von K. F. Hermann (1851—53).
Uebersetzungen erschienen: in franzosischer

Sprache von V. Cousin (1825—40, in acht
Rinden), italienisch von Rugieri Bonghi
[(here di Platone nuovamente tradotte,

1857), englisch von B. Jo wet t (1871—74,
in vier Banden), deutsch von Fr. Schleier-

macher (18134—18, in neuer Auflage 1855 bis

62) und neuerdings erschien „ Plat on**,
Sammt I iche Werke, tibersetzt von Hieronymus
Mflller, mit Einleitnngen begleitet von
Karl Steinhart, in nenn Banden (deren
letzter Platon's Leben, von K. Steinhart ent-

halt, 1850—73.) In diesem deutschen Platon
sind ausser den achten Schriften auch die

dem Platon falschlicb zugeschriebenen, aber
doch a us aeinem Zeitalter herrtthrenden Dialoge
enthalten.

Die Reihe derjenigen platonischen Dialoge,

welche noch im Wesentlichen die Lehre und
Lehrweise des Sokrates darstellen und von
Steinhart als die propadeutischen bezeichnet
werden, erdffhet Ion oder die Knnst des
Rhapsoden, worin als der Typus eines zwar
kunstfertigen , aber sonst unwissenden, an-

maasslichen und einfaltigen Rliapsoden (d. h.

Declamators homerischer Gedichte) derEphe-
sier Ion dargestellt wird. Seine Echtheit

gilt fur zweifelhaft und philosophischen Ge-
halt besitzt der Dialog nicht.

H. Scherff, Inhalt und Tendenz des Dialogs

Ion (1862, Gymnasialprogramra aus Ober-
schutzen).

Der grflssere Hippias handelt Uber

das Schdne. An dem vielgewanderten und
vielgewandten Sophisten Hippias aus Elis,

der dem Sokrates Wortschnitzelei, Begriffs-

spalterei und Kleinkramerei vorwirft, wird

in diesem Gesprach, dessen Aechtheit icdoch

zweifelhaft bleibt, das begrifflose, eitle und
verwirrendeTreiben der Sophisten geschildert,

welches gewissermaassen die jugendlichen

Flegeljahre der griechischen Philosophic

darstellt.

Der kleinere Hippias handelt von
der Luge oder von der Freiwilligkeit des

Unrechtthuns, gegeniiber dem Grundsatze des

Sokrates, dass mit dem Erkennen des Guten
und Recbten auch das Ueben desselben un-

zertrennlich verbunden sei. Der berfihrat"

Ausspruch des Sokrates, dass die Tugeml
Wissen, das bdse Thun aber Unwissenheit

sei, schliesst zugleich den Gedanken ein,

dass Niemand mit Absicht und Bewusstaein

sundige. Darum muss das Wissen (lurch

Tugendubung zu seiner recbten Bethatignng
gebracht werden.

Der erste Alkibiades, dessen Echt-

heit zweifelhaft ist, handelt vom angehenden
Staatsraanne und der deraselben nathigen

Selbsterkenntniss und hat zu seinem Kern
und Mittelpunkt den von Xenophon Uber-

Hefertcn Ausspruch des Sokrates : nWer sich

nicht selbst kennt, sondern zu wissen glaubt,

was er nicht weiss; der steht dem Wahn-
sinne ganz nahe." Der Neuplatoniker Prok-

los fand in diesem Dialoge die Grundlagc
all ur Philosophie und hoiiern Erkenntniss;

er nennt denselben die zu den hdhern
Weihen platonischer Philosophie vorbereitende

Reinigung, den Anfang der geaammten Philo-

sophie.

Der Dialog Lysis stellt die GrundzOge
jener hflhern, idealen Freundschaft au£ deren

Seele die Tugend und das gemeinsame Streben

nach dem hSchsten Gut ist. Der Knabe
Lysis tritt als Freund des Sokrates mit

liebenswftrdiger Verschamtheit und kindlicher

Schilchternheit auf und verbindet mit eincr

brennenden Wissbegierde ein ahnungsvolles

Streben nach Wahrheit. Hier zuerst, wie
spater noch entschiedener im „ Gorgias**

knupfte Platon die sittlichen Grundwahrheiten
ausdrttcklich an die von Sokrates verschmahtc
Naturphilosophie der alten Jonier und des

Agrigentiners Empedokles an. indem er sich zu
dem empedokleischen Gedanken erhebt, dass

die Freundschaft auf dem die ganze Natnr
bcherrschenden Weltgesetze von der gegen-
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scitigcn Anziehung des Gleichartigen und
AeknUclien beruhe.

A. Wcstcrmayer. der Lysis des Platon, zur Ein-
fiihrung in das Veretandnitw des platonischen
Dialogs (1875.)

Der Dialog Charmides handelt (iber

diejenige Tngend, welche die Griechen „So-
phrosyne" nannten und von welcher die bei Ci-

cero vorgeschlagenen lateinischen Ausdrdcke
„modcra/io" oder „mode$tla" nur die aussere

Erscheinungbezcichnen, w&hrcnd dasdentsche
Wort „Besonnenheit u den im griechischen

Worte ausgedrtlckten Begriffsinhalt eben-

sowenig vollstandig deckt, indem dasselbe

nach Xenophon's Memorabilien des Sokrates

die von Maass und Anmuth vcrklftrte Einbeit

von klarer Selbstbeherrschung und selbst-

bewusster Weisheit bezeichnet. AUe Ztlge

des Bildes, welche die Schilderungen des
Dialogs von dieser Tngend entwerfen, laufen

in dem von Kritias ausgesprochenen Ge-
danken zusammen, dass in der Besonnenhcit
das Wissen desGuten vom Wissen des Wissens
geleitet werde.

E. Wolff, Plato's Dialog Cbarniides fur den
philosopbisch - propiideutischen Untcrricht

skizzirt (1875, Hildesheimer Gymnasial-
programm.)

Im Dialoge Laches wird liber die Tugend
der Tapferkeit gehandelt, welche spater im
platonischen Staate als die dem Stande der

Kricgcr entsprechende Tugend erscheint.

Die drei Gesprache Lysis, Charmides nnd
Laches bilden durch Verwandtschaft in Form
nnd Inhalt eine einheitlich verbundene Gruppe.
In alien dreien erscheint Sokrates in seiner

nuistergiiltigen Lehrwcise, mit welcher er die

unklaren und dflrftigeu Vorstellungen un-

gettbtcr Denker berichtigt nnd zn rcinen

Begriflcn crhebt Zugleich begegnet uns in

diesen drei 1 Halogen ebenso, wie spater im
„Kratylos u

, die cigenthdmlichc Doppcl-
glicderung der Anlage und des Ganges, wo-
nach auf eine mehr popular gebaltene Unter-

redung des Sokrates mit einer weniger im
Denken geObten Person eine zweite, tiefer

eindringende Erdrterung folgt, bei welcher

ein im Denken schon besser geschulter Mit-

unterrcdner auftritt,

Der Dialog Protagoras handelt fiber

die Sophisteneinkchr nnd hat den Zweck,
den mit langen Keden prnnkenden Sophistcn

gegen fiber, von denen ausser Protagoras auch

HippiaB und Prodikos auftrcten, den sokra-

tischen Tugendbegriff nach den verschiedenen

Seiten seines Inhalts zu entwickcln nnd denSatz
zu rechtfertigen^dass die wahre Tugend ohne
selbstbewusstes Wissen nicht gedacht werden

Waldeck, Analyse des platonischen Protagoras

(1868, Gymnasia]programm aos Corbach.)

H. Kirschstein, iiber Platon's Protagoras (1871,

Programm der Biirgerschule zn Gumbinnen.)
Ph. Hannwacker, iiber Platon's Protagoras

(1871,

|

Der dem Platon falschlich beigeJegte, aber

doch aus seinem Zeitalter herrflhrende Dialog

Alkibiadcs II. handelt fiber das Gebet,

indem der auf rein sokratischem Standponkte

stehende Verfasser die Frage, wie roan

beten solle, nicht ohne Geist und Geschick

behandelt.

Der reichlich mit Schcrz gewflrzte Dialog

Euthy demos oder der Silbenstecher ent-

wirft ein Bild der in trugerischem Wortstren,

neckischen Gedankenspielen nnd gramma
tischen Schulwitzen sich breitmachenden Koiut

der Sophisten, um derselben den wahrhaft

jugendbildnerischen Beruf der Philosophie

gegenllber zu stellen.

Im Dialoge Mcnon tritt ein nach Bildnog

strebender thessalischer Junker, gewisser

massen ein thessalischer Alkibiades aaf,

welcher zu der Einsicht gefflhrt werden soil,

dass die Philosophie nicht eine Summe d«
Lehr- und Lernbaren, noch etwas dnrch

Ueberlieferung zu Gewinnendes sei, sondern

ein Wissen, welches sich mit dem „dnrch

ein giHtliches Loos Gegebnen" zugleich h
jedem Lernenden neu erzengen und fort

entwickeln muss, aber ein Wissen zugleich,

welches die Btlrgertugend und die Staate-

kunst zum Inhalte hat. Das Lernen wird aU

die Erinnerung dessen gefasst, was die Seek

in einem frflhern Dasein angeschant and in

sich aufgenommen hat. In den dialektiscben

Theil des Gesprachs wird eine symbolnca-

mystische Dichtung eingeflochten, worm das

Leben der Seele vor ihrer Vercinigonp nrit

dem Leibe und gleichsam ihr vorleibliches

Schauen aller Dinge angedentet wird, eine

Anschauung, die nns weiter entwickelt in

den Dialogen Phaidros und Phaidon be

P. Proschko, iiber Platon's Dialog Mcnon (1872.

Gymnasialprogramm von KremMniinsttr.)

Im Dialog Entyphrun wird dem fiber

frommen, wahneifrigen Mnnne und gelehrten

Mythologcn gegen fiber, nach welchem dai

Gesprach benannt ist, von Sokrates die achte

Gottseligkeit oder Frdmmigkeit bald aaf dai

rechte Wissen des Gesetzlichen in Bezug aof

die Gdtter gegrttndet, bald wiederum in d»

sittliche Gcfuhl gesetzt, welches sich in alletn

Thun der waltenden Mlchte und des Zi

sammenhanges mit einer hdhern Weltordnnnp

bewu88t bleibe. Dem Bekenntnisse des

Sophisten Protagoras gegentlber, dass er voa

den Gottern nicht zn sagen wisse, ob sie seien

oder nicht seien, bewegt sich Sokrates aaf

dem Standpunkt jener grosser Dichter Pro

daros, Aischylos, Sophokles, welche dnrch

symbolische Ausdeutnng des populiren Gotler

glaubens zu sittlichen Ideen den im Volto

bewusstsein eingetretenen Bruch zu *er

8<3linen suchten. Nach Inhalt nnd Ausfflhrnnc

Siebt sich jedoch dieser Dialog als eiw

llchtige und unbedeutende (
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In der Apologia des Sokrates giebt
Platon einen Berioht flber die Motive, die

den Sokrates von der Flucht ans dem Ge-
ftnfrnisae abhielten, indem er cine ausfflhr-

tiche Rede tlberliefert, die derselbe vor und
nach seiner Verurtheilung gehalten haben
wlL Bel ihrer Tendenz, den heroischen
Kampf der wahren Weisheit und selbst-

bewiwBten Tngend des Sokrates an's Licht
zn stellen, ist doch diese Vertheidigungsrede
ton Sophismen nicbt frei.

6. A. Kahler, iibcr don Gedankengang der plato-

nischen Apologie des Sokrates (1871, GottingeT
Dissertation.)

Der reiche, greise Burger in Athen und
vieljahrigerFreund des Sokrates, nach welchem
der Dialog Kritfin benannt ist, war die

Seele des Flnchtversuchs , den die Freunde
des Sokrates entworfen hatten. Dem Kriton
gegenQber, welcher seinen Freund znr Flucht
aw dem Kerker bereden will, Ifisst Platon
in diesem kleinen Dialog den Sokrates den
8ttz vertheidigen , dass jeder Bflrger dnrch
das ihm von Gott geordnete Schicksal in

den Staat und seine Gesetze hineingeboren
nnd darnm Jeder der Gesetze Sohn und
Diener sei.

N. Stier, Erliiuterungen
, Bctrachtnngen and

Parallelen in Platon's Kriton (1874, Gymnasial-
programm ans Miihlhauson in Thiiringen).

Ebenso dnrch seine reiche Gliederung der
Theile, wie dnrch seinen mannigfaltigcn
Inhalt ist der Dialog Gorgias einer der
nmfangreichstcn und sachlich bedeutendsten
unter den Dialogcn Platon's. Der sophistische

Pnmkredner Gorgias und sein Schiller Polos
treten zucrst abwecliselnd gegen Sokrates
aof, dann tritt Gorgias ab und Polos bleibt
mit 8okrates allein im Kampf; darauf tritt

Kallikles , ein anderer Schfller des Gorgias
als Streitredner mit Sokrates auf. Letzterem
gilt es, den rhetorisch - sophistischen Schau-
«tellungen gegentlber, nm den Nachweis, dass
die Rhctorik als blosse Geschicklichkeit des
Ueberredens ohne ein philosophisch be-
grttndetes Wisscn vom Gerechtcn und Guten
keinen Werth habe. dass der wahre Nutzen
der Staatsberedsamkeit in der Empfehlung
der sittlichen Grundlehren bestehe, welchc
uns zur bttrgerlichen GlQckseligkeit zu fllhren

bestimmt sind. Das bereits im Dialog
„Euthydemo8u aufgestellte Ideal einer ethisch-
politischen Lebenskunst, welche jedes wahre
Wissen und jede echte Kunst in sich fasst
wird auch hier von Sokrates entwickelt und
bildet den Grundgedanken, worin alle Theile
nnd Beziehungen des Dialogs ihren Mittel-
ponkt haben.

Chr. Cron, Beitriige znr Erklarung des plato-
niscben Gorgias (1870.)

E. Golschlich, iiber die Veranlassnng des plato-

nischen Dialogs Gorgias und die Polemik in

demselben (1871, Gyranasialprogramm ans
Beuthen.)

Platon

Fr. Mahr, typische Zeiuhnungen in Platon's

Dialog Gorgias (1872, Gymnasialprogramm
aus Trieat.)

Ad. Baar, Darlegnng der im platonischen Dialoj*

Gorgias vorkommenden Argumentationen und
ihrer Rcsnltato (1873, Gymnasialprogramm
aus Znaim.)

Ad. BOhringer , iiber den platonischen Gorgias
(1870, Karlsruher Lyceumsprogramm.)

Im Dialoge Kratylos wird fiber die

Wortbildung gehandelt und die Frage cr-

ortert ob die Namen den Dingen durch eine

natUrliche Angemessenheit oder durch will-

kUrliche Bestimmung und Uebereinkunft zu-

kommen. Nachdem im ersten, mehr popularen
Theile des Gesprachs der Rhetor Hermogenea
als Mitunterredner die Ansicht vertreten hat,

dass die Sprache ein Werk willkurlicher

Feststellung sei, wird im zweiten mehr
Shilosoph-dialektischen Theile von Kratylos,

em Schiller des Sophisten Protagoras und
Anh&nger des Ephesiers Heraklcitos, die

Ansicht verfochten, dass die Sprache eine der
Natur der Gegenst&nde entsprechende Thatig-

keit sei. Sokrates selbst tritt uns hier nicht

im Kampf mit sophistischen Gegnern. sondern

in tranlich - heiterm wissenschaftlichem Ge-
sprache mit befreundeten M&nnern entgegen.

Das Ergebniss der Untersuchung ist dieses:

die Sprache folgt dem durch die Verbindung
der Anschauungen gewonnenen Begriffe, nicht

aber dieser dem Worte, das den Begriff aus

drdckt; sie ist weder das Erzeugniss der
natUrliche n Nothwendigkeit, noch eines blind

wirkenden Zufalls, sondern des Zusammen-
wirkens der natllrlichen Empiindung mit dem
selbsthiltigen Gedanken; sie ist zugleich ein

Kunstwerk und einer wachsenden Vervoll-

kommnung fahig; aber sie drdckt nicht die

aussere Erscheinung oder das natfirliche Sein,

sondern das innere Wesen oder den Begriff

der GegenstAnde ans und ist daher nicht Ab-
bild, sondern Symbol des Begriffs; bei ihrer

weitern Entwickelung wird die ursprtlngltche

Bedeutsamkeit ihrer Formen und WQrter
nicht selten durch zuf&llige Verdnnkelung
oder vOllige Umgestaltung verwischt, ohne
dass sie jedoch aufhoren, den Begriff richtig

auszudrilcken; in ihren ersten Elementen
muss sich jedoch diese ursprUngliche Be-
dentung klar und rein abspiegeln; endlich

aber entspricht nicht jedes Wort dem richtigen

Begriffe, sondern oftmals tritt in der Sprache
hervor, dass ihre Entstehung und erst e, Aus-
bildung einer Zeit angehort, wo die Th&tig-
keit der Phantasie die Th&tigkeit des Ver-
standes tlberwog. So war der platonische

„ Kratylos 4* nicht bios der erste Versuch,
sondern zugleich die Grundlage einer wirk-
lichen Sprachphilosophie, deren Vollendung
freilich nur das gememschaftliche Werk einer

umfassenden geschichtlichen Kenntniss der
einzclnen Sprachen und einer grilndlichen

Philosophie des Geistes sein kann.
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Th. Benlcy, iib«r die Aufgabe des platonischen

Dialogs Kratylos (1866.)

H. Schmidt, Platon's Kratylos orlautcrt (1869.)

I in Dialog Theaitetos sucht Platon den
Unterschied des eigentlichen und wahren
Wissens einerseits von der sinnlichen Wahr-
nehmung und andrerseits von der richtigen

Meinung oder Vorstellung zu zeigen und
grilndet diesen Unterschied auf die Ver-

schiedenheit der Objecte des Wissens von
denen des blossen Wahrnehmens und Vor-

stellens. Hier zuerst erscheinen dem Platon,

wie ein Traumgesicht, die Ideen des Schdnen
und Guten und des Seienden ttberhaupt in

ili rem ewig sich selbst gleichen, unwandel-
baren, liber dem Flusse der Erscheinnngen
erhabnen Wesen, mit deren Gewinnung er

die bis dahin unbestimmte Grenze zwiscben
den Gebieten der blossen Meinung und der

Vernunfterkenntniss Ziehen zu kdnnen glaubte.

Zur Ermittelung dieser Grenze blieb ihm nur
der Weg psychologischer Beobachtung der

Dcnkthatiglceit und die Betrachtung des Denk-
vorganges selbst Der den Verlauf des Ge-
sprachs beherrschende Grundgedanke ist der

Nachwcis des Ganges, auf welchem die Seele

durch immer zunehmende Lauterung und
Vergeistigung ihrer Vorstellungen zur Er-

kenntniss der Wahrbeit gelangt Diesen
Grundgedanken des Gesprfcchs stellt der

treffliche Theaitetos als Mitunterredner

selber dar: das Bild des werdenden Denkers,
wie er sein soli, w&hrend der Mitunterredner

Theoddros aus Kyrene, der einseitige

Mathematiker, sich aus den schwankenden
Begriffcn der Naturphilosophie des Hera-
kleitos und aus den philosophischen Ab-
stractionen in den sichern Hafen der Mathe-

matik gerettet hat, die in seinen Augen
recht eigentlich als die Philosophie der Jugend
erschcint Neben Platon's Theorie der Sinnes-

einpfindung begegnet uns hier zugleicb seine

Anerkennung eines h6hern, von den leib-

lichen Organen unabhilngigen
,
ganz allein

der Seele angehdrenden Anschauungaver-

mogen8 , wahrend Sokrates seine unvergleich-

liche Kunst der Entbindung" oder der stufen-

weise fortschreitenden Gedankenentwickelung

in der Seele des Schiilers vertritt und auf

dem Hdhepunkt des ganzen Gesprachs der

Philosophie eine begeisterte Lobrede halt

Wie die Gdtterbotin Iris die Tochter des

Thaumas genannt werde, so habe die Philo-

sophie im Gefflbl einer zweifelnden Ver-

wunderung ihren Grund, die den Geist also-

bald ergreife, wenn er zuerst mit allgemeinen,

fiber den Sinnenschein sich erhebenden Wahr-
heiten bekannt werde.

0. Schulze, der platonische Wissensbogriff ira

DialogThcatet. 1873(NanmburgerGymnasial-
programm.)

W. Berkusky, Platon's Theatetos und dessen

Stellung in der Reihe Beiner Dialoge (1878,

Jenaer Dissertation.)

J. Kreienbuhl, neue Untersuchungen fiber den

TheMtet des Platon (1874, Luxemer Kantons-

schulprogramm).

Der Dialog Parmen ides gilt denjenigen,

die an seiner Aechtheit festhalteo, als Platon*

tiefstes und reichstes Werk und als das hoehrte

dialektischeKunstwerk des griechischen Alter

thums. Andere gelehrte Kritiker dagegen be

trachten ihn als mit ziemlicher Sicherhet

nicht von Platon herrflhrcnd und entwederau

von einem Megariker, oder von einem skepti-

schen Platoniker verfasst Sogar dem Aristo-

teles hat man ihn zuschreibcn wollen. Zeller

(Philosophie der Griechen , II) hilt ihn flr

acht und fur die reifste Frucht der mega

rischen Studien Platon's. Der Dialog hum
Uber die Ideen und tlber das Eine im Gegen-

satz zum Vielen. Sokrates tritt darin noeh

verhaltnissmassig jung auf und muss sich von

dem bertthmten Meister der Eleaten, Pinnf

nides, die Widersprflche in seinem Denken

aufzeigen und fiber das Eine und Vide

belehren lassen. Indem Platon mit den

Gedankengehalt des Parmenides die Dialektik

seines Schulers Zenon erfttllte, stellte er nieht

bios die Grundlehren der eleatischen Philo-

sophie viel reiner und sch&rfer dar, ali es

die Eleaten selber vermocht hatten, sondern

lasst zugleich dadurch, dass er das Schrofff

und Einseitige derselben auf die Spitse titm

und ihre Widersprflche in ein belles Licht

setzt, die Einseitigkeiten derselben bervor-

treten, um die Walirheit dieser Lehre in fort-

gebildetcr Gestalt darzustellen und die Einheit

als das Grundgesetz alles Denkcns and Sen*

begreiflich zu machen. Allerdings ist die

Dialektik im Parmenides " noch nicht die

eigenthflmlich platonische, wie wir sie

spStern Dialogen, namentlich im „Sophirf"i

im „Phaidros u und im sechsten Bnche voo

„Staat" beschriebeuund gettbtfinden, sunders,

vielmehr noch ganz die aus der Geometric her

genommene eleatisch - mogarische Dialektik,

indem den entwickelten Folgen einer Vors»>

setzung ihr Gegentheil mit den daraus at*

ergebenden Folgen gegentlber geatcllt »H
um die Wahrheit beider Voraussetzungcn »

ihren nothwendigen Folgen zu prtlfen. Ohse

eigentlichen Abschluss bricht der Dialog plou

lich ab; sein Thema wird aber im „Sopnist'

wieder aufgenommen und erganzt

Schramm, uber Platon's Dialog Pannea*5

(1869, Bamberger Programm.)
A. F Schultze, Gedanken Uber Platon's P«r*-

nides (1870, Rostocker Dissertation.)

Indem der Dialog Sophistcs to j»

„ Parmenides" abgebrochene dialektiscbj

Thema wieder aufnimmt, kflndigt er a"1

zugleich von vornherein als eine Fortsetxw-

des „Theaetet" an. Er handelt fiber to

Sophisten und ihre Bedeutung im A"

gemeinen, wie fiber den Unterschied <w

Sophistik von der wahren Philosophie orf

verfolgt die doppelte Aufgabe, den tiefen
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Grand and Mittelpankt der Sophistik darzu-

stelleo and als trugerisch nachzuweisen,

tugleich aber die Grundztlge der wahren
Diliektik aufzustellen. Ihr Erkenntnissgebiet

wild als das Nichtseiende bezeichnet und
aua dem Eingehen des Nichtseienden in das

Voretellen der Irrtham zu erkl&ren gesucht.

R. Pilger, die Athetese des platonischen 80-

phistes (1669, Berliner GyranasialprogTaram).

K. Waldfog
I

, iiber deu platonischen Dialog „ der

Sophist" oder vom 8ein (1870, Rostocker
Dissertation).

Der Dialog Politikos hand el t vom
Staatsmanne und dem Gebiete seines Er-

kennens und Handelns. Der Grundgedanke
des Dialogs ist der Gegensatz der acht

philosophischen Staatskunst und der falschen

sopbistiachen Politik; die Darstellung des

wahren Dialektikers als des rechten Staats-

mannes, im Gegensatze zum Sophisten als

dem unachten Staatsmanne, ist die Aufgabe
des Dialogs; die Seele desselben aber der
von Platon einem Fremden aus Elea in den
Mund gelegte wunderliche Mythus vom gold-

nen Zeitalter und der Lebensweise der unter

Kronos Lebenden, welche als das Ideal er-

scheint, dem das gegenwartige Staatsleben

eines von frttherer Unschuld und Seligkeit

abgefallenen, von den Gtfttern verlassenen

und von vielfachen Uebeln heimgesuchten
Geschlechts sich moglichst anzun&hern streben

soil. Wie Platon die goldne Zeit bier in die

feme Yergangenheit setzt, so sucht er sie

spater (im Kritias - Fragmente) auf den Inseln

der fernen Atlantis " . Die Schilderung dieser

Urzeit wird zugleich mit einer phantastischen

pythagoraischen Naturphilosophie ausge-

schmttckt, deren weiter ausgebildete Grund-
ztlge uns im „Timaios" begegnen. Anch
die von Pythagoras und Empedokles auf-

genommene Lehre von der Seelenwanderung
wird hier vorgetragen.

Der Dialog Phaidrosist wahrscheinlich

bei der ErGffnung der Lehrthatigkeit Platen's

in Athen abgefasst Indem er liber die Kanst
der Rede handelt, ist er zugleich eine Recht-
fcrtigung der eignen Lehrthatigkeit Platen's

fllr das wahre Ziel der Philosophie, namlich
die Erkenntniss der Ideen und die dieser

Erkenntniss entsprechenden LebensfUhrung.
Hier zuerst wird in einem prachtvollen Mythus
die Begrifisbestimmung der philosophischen
Liebe oder des Eros (des philosophischen
Triebs) versucbt, dessen Verherrlichung
spater das platonische „Gastmahl" giebt.

A. B. Krische, iiber Platon 's Phadrus (1848,

abgedruckt aus den „Gottinger Studien*
1847.)

W. Hinzc , iiber Plan und Gedankengang in

Platen's Phadrus (1874, Kiinigsberger Disser-

tation.)

H. Bonitz, znr Erklarung des platonischen

Dialogs Phadrus (1874, in der Festschrift

zur dritten Biikularfeier des Gymnasiums
zum graucn Kloster in Berlin.)

Das p 1atonische Symposion (Gastmahl

stellt in einer Reihe von Lobreden Uber die

Liebe die verschiedenen Auffassungen und
Grade bis zur hdchsten, der von Sokrates

vertretenen^ Ansicht von derselben dar,

worauf Bchliesslich Sokrates von Alkibiades

als die sichtbar - lebendige Darstellung des

philosophischen Triebs und Charakters, als

echter Liebhaber und Priester des Eros oder

der Liebe zum Einen und Ewigen, zum
Schdnen und Guten verherrlicht wird. Der
Dichter Agathon (dies ist die Situation

des Dialogs) hat in der Tragddie den Preis

gewonnen, und seine Freunde feiern das

Siegesfest Sie haben am ersten Tage dem
Weine schon ziemlich zugesprochen, jetzt

am zweiten Tage soli Jeder nach Belieben

trinken. wfthrend sie rechts in der Reihe

herum aen Eros preisen wollen. Der jugend-

liche P ha id on beginnt, indem er im An-
schluss an die Mythologie und die Dichter

den Eros als den altesten, herrlichsten und
machtigsten Gott preist Pausanias folgt,

urn einen doppelten Eros, eine sinnliche und
hfthere Liebe, zu unterscheiden und den

himmlischen Eros zu verherrlichen. Der
Arzt Eurymachos folgt, urn als Sprecher

der Naturphilosophie in der Natur, in der

Heilkunde, in der Musik das Walten des

Eros nachzuweisen, indem er sich auf des

Herakleitos Lehre vom Einen, in sich Unter-

Bchiedenen beruft. Nun nimmt der Komddien-

dichter Aristophanes das Wort und
schildert mit po^tischer Laune und Feinheit

die Liebe als den Zng und Trieb der Seele

nach der Lebensvollendung und dadurch

bedingten Beseligung. Aus einem ursprUnglich

mannweiblichen einigen Wesen von Zeus in

zwei getrennte Hftlften getheilt, ist dem
Menschen die Liebe angeboren, die der
r
frieb ist, die ursprllngliche Natur wieder

herzustellen und im Verlangen nach Ver-

einigung den Riss zu heilen. Darauf giebt

Agathon ein Bild der von den Sophisten

gelehrten zierUchen Redekunst, indem er den

Eros als den jttngsten und ewig jungen Gott

preist, als den schdnsten und machtigsten

zugleich, der selbst den Ares (Kriegsgott)

bezwingt und zugleich als Meister der Musen
Jeden zum Dichter macht und der rechte

FUhrer und Begleiter durch das Leben ist

Wahrend Alles dem Dichter - Gastgeber zu-

jauchzt, bleibt nor der Silen Sokrates
stumm, bis er sich zu der Erklarung herbei-

laast, er sei fast dartlber erstarrt, dass er in

der Rede Agathon's das Gorgische Haupt
(Gorgonengesicht) als Abbild des Sophisten

Gorgias erblickt habe und daraus das Streben

erkenne, der zu preisenden Sache nur recht

vie I Schonklingendes beizulegen, ohne sich

an die Wahrheit zu kehren. Sokrates ver-

wickelt den Agathon in ein Gesprach. indem

er sich anstellt, als wolle er sich durch einige

an denselben gerichtete Fragen belehren.
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Nach diesen Fragen erzahlt er, wie ihn die

weise Mantineerin Diotima einst durch ein

Gesprach auf die rechte Auffaasung der

Liebe gewiesen habe, die nur das Streben

und Verlangen nach dem Gnten and Schonen,
noch nicht deren Besitz sei. Eros sei kein
(iott, sondern nnr ein Mittelwesen zwischen
GOttern und Menachen, ein Damon, das Band
zwischen Himmlischem und Irdischem. Eine
nymbolische Dichtung (platonischer Mythus)
veranschanlicht den Gedanken, dass Eros ein

Kind des im Garten des Zeus nektarberauscht

entschlummerten Reichthums und der neben
ihm ruhenden Ann nth sei und selber bedltrftig

nach dem Reichthum des SchSnen und Guten
strobe, also immer philosophire, d. h. nach
Weisheit strebe und ttberall dem Schdnen
nachgehe. Unterdessen kommt der lockere

Alkibiades, trunken von Wein, mit Krftn-

zen geschmflckt und von Fldtenspielerinnen

begleitet noch spat zum Gastmahle, um dem
Sokrates noch selbst eine Lobrede zu halten.

Ilasslich wie eine Silensmaske in den Werk-
statten der Kflnstler, sei er das Gehftuse
fines Gotterbildes: tapfer im Krieg, tttchtig

im Ertragen von Beschwerden, froh unter
Frdhlichen, und ohne beim Bee her die Be-
sonnonheit zu verlieren, fdhre derselbe

scheinbar die lacherlichsten und gewiJhn-

lichsten Reden, die sich wie ein Silensfell aus-

nehmen; er spreche von Packeseln, Schmieden,
Schustern und Gerbern; wer aber dahinter
blicke, finde diese Reden vernflnftig und gott-

voll. Der biedere Sohn des Bildhauers und
der Hebamme ist damit einverstanden, streicht

seinen Preis stillschweigend ein. und es wird
nun naturlich stark fortgebechert. Einige
von derGesellschaftschieben sich fort, Andere
nicken ein; nur Agathon, Aristophanes und
Sokrates selber bleiben munter und trinken

aus einem grossen Pokal um die Wette.
Bei der Fortsetzung ihrer Gesprftche sucht
Sokrates Beide zu dem Gest&ndnisse zu
bringen, dass der wahre Tragiker auch
Komiker sei. Endlich schlafen auch Agathon
und Aristophanes ein, und als der Morgen
aufleuchtet, sitzt SokrateB mutterselig allein,

seinen Betrachtungen tlberlassen. Er nimmt
ein Bad, geht dann in das Lyceum, wo er

sich den Tag liber herumtreibt, um erst am
Abend in seine Wohnung zurtickzukehren.

C. Fort I age, philosophische Meditationcn iiber

Platen's Symposion (1885) and: Uober das
Gastmahl des Platon (In „Sochs philosophische
Vorlesnngen", 1869.)

E. Zeller, Platen's Oastmahl Ubersetzt and er-

laatert (1857.)

J. H. Doinhardt, iiber den Zusammunhang des
platonischen Symposions (1875, Bromberger
Gymnasialprogrntnra.

)

Im Dialoge P ha id on lasst Platon den
stcrbenden Sokrates die Unsterblichkeit der
Seele beweisen und zngleich darthun, wie in

der philosophischeu Erkenntniss und ihrer

Bethatigung fttr die Seele das h&chste and

bleibende Gut liege. Zugleich wird darin

die Todesfreudigkeit des Gerechten vena-

schaulicht

G. F. RettJg, Qber Platen's Phaidon (1845).

A. Bischoff, Platen's Phadon; eine Eeibs ten

Betrachtongen zurErklining and Beartheiluaj

des Gesprachs (1866).

P. Zimmermann, die Unsterblichkeit der Swk

in Platen's Phiidon (1869, Leipsiger Dum-
.

tation).

Th. Lan d mann , Tendenz und Gedankenganf da

platonischen Dialogs Phado (1871,

berger Realschulprogramm).

A. Paudler, Composition des platonischen Phaidoa

(1873, Gymnasialprogramm aos Bohmiscli

Leipa).

Im Dialoge PhilSbos, welcher flberdu

Gute und die Lust handelt, bekampft Sokrtta

die Kyniker und Kyrenaiker als Vertreter

derLustlehre und sucht mit der Erklinug

der Entstehung der Lust und der Unhut n-

gleich den innern Widerspruch nachrnweuen.

welcher sowohl in der nicht von Einseht

begleitet en Lust, als in dem nicht mit La*

verbundenen Wissen enthalten ist Daran

gilt ihm die Lust nicht als das erate und

auch nicht als das zweite Besitzthum, sondern

als das Erste das Maass und das Gehorijv

und Alles, was die ewige Natur erwihlt te-

als das Zweite *aber das Wohlgeordnete nd

Schone und Vollendete, als das Dritte Ver

nunft und Einsicht, als das Vierte Eikenav

nisse, Kunste una richtige VorstellaBga,

als das Fflnfte die rein en Lflste. J~
Weniges ist noch ubrig", so schlieast der

PhilSbos, und dies wird eben dasjenige w,
was Sokrates im Anfange mit den Worto

angedeutet hatte, dass die Vernunft des*
zelnen Menschen als solchen nicht das Gal*

selbst sei, wohl aber die wahrhafte und

liche Vernunft.
G. Schneider, die Ideenlehre in Platon't PWk-

bos (1874, in . Philosophische Mon*t*lxiU

Bd. 10, 8, 193-210.)

Der Diaolg Der Staat, welchem &
Platoniker den zweiten Titel „ Von der G<-

rechtigkeit" gaben , besteht aus 10 Bflchen

und umfasat in einem Gesprach von etn

16 Stunden Dauer die bdehsten Spitzen der

platonischen Dialektik, Ethik und Relirm*-

lehre. Naeh der im ersten Buche enthaltenfl

Einleitung werden die Grundzuge einer m
die vier Cardinaltugenden gebauten Staate-

lehre ausfuhrlich entwickeli An die dam!

folgenden hOchsteu Ergebntsse deT pfa»

nischen Philosophic una der dialektitfb"

Kunst schliessen sich im achten und nennteo

Buch geschichtliche Schilderungen des Be-

stehenden und im zehnten Buch die Grmw

zUge der sittlichen Weltordnung an. In «r

ersten Halfte des seclisten Buchs schildert

Platon das Wesen des Philosophen und nen»:

einen solchen deuieuigen, welcher uasjeni^

Wissen liebe, welches ihm die unvergiaj
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liche, nioht zwischen Entstehcn und Vergehen
gchwankende Wesenheit kundgebe. Daraus
wird weiter gefolgert, dass ein soldier sich

nothwendig von allem Trng abwende und der

Wahrheit zugethan bleibe, die der Weisheit
am Verwandtesten sei; dass ferner der Philo-

soph von bios leiblichen Genussen und ver-

ganglichen Dingen abgewendet, frei von der
Jjorge um alles Kleine die GrOsse einer Ge-
sinnung besitze, welche den Geistesblick auf
alle Zeit und auf alles Wesen richte; dass

der Philosoph endlich fur das Gemeinschafta-
leben geeignet sei und das Wesen der Ge-
rechtigkeit inne habe. Der Form nach iat

der platonische „ Staat" in Wahrheit ein geist-

volles Kunstwerk, in welohem dee Verfassers
Geisteseigenthttmlichkeitauch am Sic litbarsten

hervortritt; durum ist dieser groase Dialog
von Alters her fur Platon's bedeutendstes
Schriftwerk und fttr die Hauptquelle seiner
Philosophic angesehen worden. Dem Ur-
thell der Verehrer der platonischen Geistes-

richtung leiht Steinhart Worte, indem er
sagt: „die weltgeschichtliche Bedeutung dieses

Werkes besteht darin, dass dasselbe zwei
entgegengesetate Weltanschauungen zn ver-

einigen und die starren Formen des abster-

beuden Alterthnms mit dem Geist einer

neuen Zeit zu durchdringen sucht, deren
dammernde Umrisse bereits vor Platon's

propbetisehem Geist aufstiegen. Wahrend er
eineraeits das Staats- und Bildungsprincip der
grieehiscben Welt noch einmal auf die Spitze
treibt, erhebt er sich andrerseits mit Durch-
brechung aller geschichtlichen Schranken so

hoch Uber die ethiscben und religidsen An-
sichten und Lebensformen des Alterthnms,
dais der platonische Staat als ein wahrhaft
propbetisches Buch. als einer der bedeu-
teusten Vorl&ufer des Christenthums ange-
sehen werden kann. " Dem gegentlber stehe
dai Urtheil, das Eduard Dtthring in seiner

„kritischen Geschichte dor Philosophic"
lallt: „Der platonische Staat wird mit
iteinen Ktthnheiten als eine Utopie von
scbdner Form und als ein Muster, welches
von den sp&tern Erzeugnissen dieser Gattung
went erreicht wurde. mit vollem Rechte
gelten konnen. Sobald man das platonische
Staatsideal in seinen greifbarsten Elementen
vorfflhrt, wird dasselbe in der That fast znr
Carikatur. Ehe und Eigenthum lassen sich
'lurch keine Philosopbie abschaffen, auch
wenn derselben eine priesterliche Art von
Herrschaft vindicirt und diese fur sie in

'iuem eignen Stande verwirklicht wird. Der
spiritualistische Zwang, welchen der plato-

nische Traumstaat mit sich bringt, findet

nicht einmal in irgend einer Priest erh i erarchie

seines Gleichen. Der Rigorismus gegen die

Naivitftt und uatUrliche Moral der alten

Dichter uberbietet jegliches Puritanerthum,
wie ca sich irgendwo in der Welt verwirk-
licht habe i\ nidge, und ist auaserdem fast

eine Ironic auf den asthetischen Grundzug
der platonischen Philosophic zu nennen".

F. Del br U ck
,
Einleitung in Platon's Werk vom

Staat (1821, in den Jahrbucbernder preussisch-

rheinischen Universitiit zu Bonn, I. S. 315 flf.l

Th. E. Bacher, die drauiatische Composition nnd
rhetorische Disposition der platonischen Re-
publik (1862 und 1874. Augsburgcr Gymnasial-
programme).

W. Wiegand, das erste und zweite Buch des
platonischen GottesstaateB. 1870.

K. F. Hermann, die historischen Elemente des
platonischen Staatsideals (in dessen „Gesam-
melte Abhandlungen", 1849 S. 132 bis 159).

E. Zoller, der platonische Staat in seiner Be-
deutung fur die Folgezeit (1859, wiederab- .

gcdruckt in dessen „Vortrage und Abband-
lungcn geschichtlichen Inhalts", 1865, S. 62
bis 81).

Der Dialog Timaios handelt uber Gott
und die Welt und schliesst sich auf das
Genaueste an den Staat" an, dessen wesent-
licher Inhalt in einer mythischen Erzfthlung

wiederholt wird. Der Dialog gliedert sich

in drei Haupttheile. Nach einem einleitenden

Gesprache des Sokrates mit drei Freunden
wird zunachst dem Pythagorfier Timaios,

einem aua der unteritalischen Stadt Locroi

(Locri) stammenden Freunde Platon's, die

Naturphilosophie Platon's in den Mund ge-

legt. Nachdem ein allgemeiner Ueberblick

Uber das Weltall oder den Kosmos als eines

beseelten und vernunftbegabten kOrperlichen

Wesens gegeben ist, wird zuerst das Wesen
der von Empedoklcs aufgenommenen vier

wendigkeit ihrer Vierzahl entwickelt Als
Totalitttt aller Elemente und als vollkom-

menster Ktfrper kann die Welt nur in Kugel-
form gedacht werden und nur die Kreis-

bewegung kann ihr zukommen. Auf eine

Erdrterung liber die Entstehung der Zeit

folgt alsdann die Bildung der Einzelseelen

una der mit i tin en verbundenen, aus den
vier Elementen gemischten Kdrper, sowie
die Entstehung der verschiedenen Gattungen
beseelter Wesen, der Gestirne, der von den
Sternen zur Erde herniedergezogenen mensch-
lichen Seelen, der leiblichen Organe und der
Sinne. Im zwei ten Haupttheile des Dialogs

wird das Wesen des stofflichen Urgrundes
aller Dinge, gewissermaassen des Urelementes,

untersncht; sodann werden die Modificationen

und Mischungen der vier Elemente und die

darauB hervorgehenden Formen und Natur-

erzeugnissc betrachtet. indem die Miscbung
und Scheidung der Elemente nicht als eine

qualitative Verwandlung, sonde rn als eine

auf geometrische Gesetze zurtlckgeftlhrte

Zusammensetzung und Aufldsnng, als . ein

b losses Zusammen- und Anseinandertreten

regelmassiger Kflrper aufgefasst wird. Daran
schliesst sich die Erdrterung der verschiedenen

Eindrilcke, welche die Naturerscheinnngeu

auf das EmpfindungsvcrmOgen und die Shines
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organe lebender Wesen, insbesondere des
Menschen machen. Die Entetebung der Em-
pfindung wird aus der Berahrang gewiaser
Klcmente oder elementarer Mischungen mit

den aus ahnlichen Grundatoffen beatehenden
Sinnesorganen erklart. Dabei werden die

liothwenoigen natUrlicben Uraacben von den
In gSttlichen Willen liegcnden Uraacben
nnterschieden. Der dritte Haupttbeil dea

Dialoga iat der Betrachtung de8 Menscben
und aeine8 Ieiblicben Organi8mna gewidmet,
welcher zugleich ala Erzeugniss der Elemente
und ibrer Miacbung and ala ein Werk der
gottlichen Vernunft and als ein Bild dea

Weltganzen (Mikrokoamoa, kleine Welt) auf-

gefaast wird. Es wird weiterhin von krank-
liaften ZusUnden and ihrer Heilnng gehan-
delt, eine Claaaifikation der Krankbeiten
vcraucbt und der Satz anageaprochen, daaa

die wabre Heilkan8t von der Seele au&gehen
und weaentlich aowobl Ethik, aU Erziehung8-

lelire und Gymnaatik 8ein mflaae. Bei der

Betracbtung der Stufenfolge dea Thierreiches

wird zugleich eine eigenthUmliche Auffaaaung
der Seelenwandemng vorgetragen. Mit

aeinem fllr die Wiasenachaft unaerer Tage
ganz wflsten Inhalte iat der Tim.-ins" fUr

die Gegenwart intereaaelos. Er zcigt die

Kindbeit der damaligen Naturkunde, die den
Mangel an Empirie durch au88chweifende
Phantasieen zu erganzen suchte. Die Natur-
pliilo8opbie Platon'a iat daa acbwachate Er-

zeugni8a de8 phantaaiereicben Denkera, der
aich hier mehr, wie in irgend einem andern
aeiner Werke, auf der acbtnalen Grenzscheide
zwiachen Poe8ie and Philosophic bewegt-

Darum gerade stand der platoniache „Timaios"
bei den nenplatoniachen Erklarern sehr hoch.

Aua dem Alterthnm iat die Ueberaetzung
dea Cbaleidiua nebat deasen Commentar (aua

dem vierten chriatiicben Jahrhundert) nocb
tbeilweiae erhalten.

H. Martin, etude* sur le Tirade de Platon (1841)
in awei Bandeu.

A. Boeckh, iiber die Hildung der Weltseele im
Timacus (1807, wieder abgedruckt in dessen

pesamraclten kleineru 8cbriften, 1866, Bd. Ill,

8. 109 bis 180.)

W. Hocheder. das kosmiscbe System des Platon,

mit Bczng auf die ncuesten Auffassungen

deaselben (1855, AscbafTenburger Programm.)

Eine unvollendete Portaetzung des „Ti-

maios" iat daa Brucliatflck dea Dialoga

Kritias, worin in der Scbilderung dea

Staatea der Atlantis eine erdichtete oder ge-

trilumte politiache Urgeschichte von Athen
vorgetragen wird.

Das letzte Schriftwerk Platon'a 8ind die

Geaetze, welcbe erst nach 8einem Tode
(lurch den Opantier (aua Opus gebartigen)

Philippos herauagegeben, nacb andern Nach-
richten uach einem von Platon hinterlasaenen

Entwurf ausgearbeitet worden aind. Der das

Gcsprach lciteude Gast aua Atheu scbeint

den Platon selbst vorstellen zu sollen. Den
Inhalt desselben bildet eine Skizze des zweit-

besten Staatea.

Von unachten Schriften, die dem Platon
falscblicb beigelegt worden sind, finden aich

in der Muller'acheo Ueberaetzung der Werke
im aiebenten and achten Bande nocb auf-

genommen die Dialoge Eryxias oder der

Reichthum, Kleitopbon oder der gerecht-

fertigte Tadel, Hipparchos oder der Ge-
winn8(1chtige, Minos oder das Gesetz,

Axiocho8 oder das Eitle der Todesfurrht.

daa dreizeh

n

to Buch der „Geaetze" oder

der echte Weiae, der Gerechte oder daa

wabre Dichterwort, die bflrgerliche
Ttlchtigkeit, oder ob Staatsweisheit an-

geboren oder lehrbar sei, DSmodokos oder

der dftentHche and der besondere Verkehr,
Sisyphos oder der Rathspfleger, die Be-
grifrabeatimmungen und g&mmtliche

unter Platon'a Namen uberlieferte Briefe,
Die meiatentheils mit grosser Sorgfalt

ausgearbeiteten Schriften Platon's haben ala

acbOne acbriftstelleriache Kun8twerke durch
ili re dramati8cb-lebendige Form, die klaren

und achonen Zeichnungen , den Reichthum
und die Abwechslung dea Dialoga zu alien

Zeiten auf gebildete Loser eine grosse

Wirkung und Anziehung ausgeubt „Platon

war (wie Lewes, der englische Geachicht-

8chreiber der Pbiloaophie sagt) der kunat-

vollste unter den Pbilosopben. aber unter den
grossen Getatern einer der schlechteaten For-
8cber. Trotz einer gewisaen Weitschweifig-

keit und erdruckenden Umstandlichkeit bei

Zuruckweisang trivialer Einwande hat gleich-

wohl Niemand die auaaerordentlich achwierige

Aufgabe der dramatischen Form philo-

sophischer Debatten mit so meisterhaftem

Erfolge gelds! Dieae bezaubernde Knnst
wurde von der Verbindung dialektiacher

Scharfe mit my8tiscben Anklangen nocb
untersttitzt Der Zauber des Kflnatlera hat

die Fehler des Denkera ansterblich gemacht
und aein ungluckliches Miasveratandnias der

Methode uberscben laasen. Niemand hat

einen nacbtheiligeren Einfluaa auf die Cult ur

gettbt, als Platon*4
. Ihm gilt daa strenge

Urtheil Kant's flber die „antike Kunat, wort-

reich zu schwatzen". Die Uebergange vom
Standpunkt der gelanfigen Voratellungen zu

philo8ophischen Gedanken sind far una

Moderne zu sehr mit Beispielen uberladen

und dadurch oft weitschweifig und langweilig.

Auch hOrt in den grossern philoaophischen

Dialogen da, wo Platon wirklich wiasen-

gchaftlich wird, mitderdramatischen Lebendig-

keit dea WechaelgC8pracha auch die Anmuth
der Daratellung auf, indem dann auch nur

Einer der Sprecber iat, der Andere nor Ja
oder Nein aagt Obwohl der mathematiscb

gebildete Geiat Platon'a in einaeitager Weiter-

bildung der ihm aberlieferten philosophiacben

Gedanken gerade die begriffliche Abstraction
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am Weitesten getrieben und dieselbe zur
Himmelsleiter gemacht hat, um auf den Fltlgel

der begeisterten Phantasie dichtend den Geist
ilber das Stflckwerk des menachlichen Wissens
zur Gewissheit einer (ibersinnlichcn Welt
emporzuheben ; so giebt er doch gerade die

Erledigung der wichtigsten Fragen nicht melir

in philosophise)! dialektischer, sondern in

poEtisch-bildlicher (mythischer) Form, indera

er in den poCtisch - unbestiramten Traumcn
uder uberschwangb'chen Anschauungen der
tirspriinglich dorischen (pythagoraischcn)

Philosophie befangen bleibt Die platoniscben

Mythen sind nicht ctwa freie poetische Ein-

kleidungen von Gedanken, die dem Philosophen
in anderer (begrifnicher) Form klar und
gegenwartig gewesen waren, sondern er lasat

diese Form der Darstellung da eintreten,

wo im Gebiete dea rein Uebersiunlichen dem
Geiate weder Sprache noch Voratellungs-

vermogen gegeben sind. Und gerade diese

bildlich-ainnlichen Vorstellungen des ilber die

sinnliche Erfahrung Hinausliegendcu sind flir

alle Folgezeit bindurch ftir ein von der Er-
fahrang ausgehendes Denken und Forschen
nur Uindernisse und Irrlichter geweaen.

C. R. Volquardson, Ubcr die Mythen bci Platon.

1871.

J. Deuschle, die platoniscben Mythen, besonders
dor Mythus im Pbiidrua. 1854.

E. Forster, die platoniscben Mytben (1873,
Rastiitter Gyiunasialprograinm.)

Obwohl sich im neunzehnten Jahrhundert
neit Fried rich Schleiermacher die tUchtigsten

Kraftc mit allem Aufwand kritischen Scharf-

sinnes und philologischer Gelehrsamkeit darum
bemiiht haben, die wirklich von Platon ver-

tassten Dialoge von den ilnn spiiter unter-

geachobenen auszuschciden und tlberdies die

Kutstehung, Abfassungszeit nnd Aufeinander-
lolgc dicscr ein halbcs Jahrhundert sclirift-

stellcrischer Thatigkeit umfassenden Urkunden
<ler Philosophie Platon's festzustellen

-

, so ist

dieae schwierige Doppelaufgabe bislang noch
keineawegs gelost und wird voranssichtlich
in vielen Puukten auch ungeldst bleiben.

Da es nicht Uberall feststeht, wie sich im
Geiste Platon's die Grundanschauungen seiner

Philosophic allmalig entwickelt haben, so ist

ea selbst bei Zuhultenahme der mit kritischer

lieaonnenheit gearbeiteten Auslassungen des
Ariatotelca Uber Platon (E. Zeller, liber

die aristotelischc Darstellung der platoniscben

Philosophie, in desscn „platonischen Studien",

1839, S. 197—300) Uberdiess cine schwierige
Aafgabe, aus den nur gesprachsweise ver-

laufeuden und an verschiedenc Sprecher ver-

tbeilten Gedankcnentwicklungen seine Philo-

sophie in ilircin inuern Zusammenhange zu
eutwickeln. Doch ist uns durch Diogenes
Laertioa die bereits im Alterthum hcrrschende
Ansicht verbdrgt, (lass sich bei Platon die

frilher gesonderten drei llauptrichtungen des

plulosophischen Denkena, namlich die mit der

Erkenntnisslehrc sich beschaftigende Dia-
lektik, die auf das Verstandniss der Welt
gerichtete Naturphilosophie (Physik) und
die aufdas Verstandniss des sittlich-politischen

Lcbens der Menschen zielende Eth i k zuerst

beisammen finden. I'nd diese bereits von
Platon's Schiller Xenokrates gebrancbte Drei-
theilung der Philosophie in Dialektilf, Physik
und Etbik, welche auch bei Aristoteles als

bekannt vorausgesetzt wird, ist seitdem in

der Philosophie stebend geworden.
Den Ausgangspunkt des Philosophircns

bildet bei Platon da3 gewOhnliche Bewusst-
sein, dessen Standpunkt nach seiner theorc-

tischen wie praktischeu Seite widerlegt werden
soli. Die sinnliche Wahrnebmung und Vor-
stellnng ist noch kein wirklichcs Wisscn,
welches nur allein Wahrheit cnthalten kann.
Ebenso ist andrerseits die landlaufige Tugend,
die auf blosser Gcwtfhnung bcrnht und noch
ohne Einsicht in die GrUnde des Ilandelns
iat. noch nicht die philosophischc Tugend,
welche allein vom Zufall und von den Um-
standen unabhiingig ist und auf dem Wissen
des Guten beruht. Ebenso unhaltbar ist

jedoch nach Platon der Standpunkt der
Sophistik, auf welchem der Mensch, wie er

geht und steht, das Maass aller Dingo sein

soli, sodass hiernach fUr Jeden eben das-

jenige wahr ware, was ihm wahr erscbeint,

und fdr Jeden recht, was ihm gut dflnkt
Ware Ersteres richtig, so gabe cs Uberhaupt
keine Wahrheit nnd kein Unterschied zwischen
Wissen und Nichtwissen. Wiire andrerseits

der praktischeGrundsatz der Sophistik richtig,

so wtlrde kein verstandigesundzweckmassiges
Handcln moglich sein. Als Hhetorik zeigt

die Sophistik nur die Kunst, der Mcnge statt

des Wesens bios den Schcin vorzuspiegeln,

die Launen der Menge zu studiren und gc-

8chickt zu bchandeln. Von der Tugend
ver8tcht und besitzt der Sophist Nichts, •

sondern er preist nur wie ein Kramer oder
Handwerker seine Waare an, wie sie auch
beschaften sein moge. Entspringt dagegen
die Philosophieaus der gottlichenBegeistcrung,
aus dem Streben der sterblichen Natur nach
dem Iflwigcn und aus dem Verlangcn nach

der Verwirklichung der ewigen nnd wandel-

losen Sehonheit; so kommt cs dem Philo-

sophen zu. das Seiende ala solches, das

Weaen una den Bcgriflf der Dinge zu er-

kennen. Eigentlicher Gegenstand der Philo-

sophic (sagt Platon in der Kepublik) ist dus-

jenige, was die Vernunft als solcbe mittelst

des dialektischen Vcrmogens ergreift, indem
sie die Voraussetzungen des philosophisehen

Standpunkts nicht zu Prinzipien, sondern
wirklich zu blossen Voraussetzungen macht,

gleichsam zu Auftritten und Schwungbrettcrn,

um von ihnen aus zum Unbedingten, als dem
Prinzip von Allem zu gelangen und nach
der Ergreifung des letzteren durch Ver-

folgung dessen, was daraus folgt, wiederum
44
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zum Be8ondern herabzusteigen , sodass sic

sich nun uberall keines Sinnlichen mehr be-

dient, sondern rein aua Begriffen und durch
Begriffe zu Begriffen fortgeht. Das Mittel

aber, den Begriff frei von aller sinnlichen

Form zu ergreifeii und zu entwickeln, ist

die Dialektik, welclie nach der ursprung-
licben Bedeutung des griechischen Wortes
die Kunat ist. einc wissenschaftliche Unter-
redung zu fuhren, d. h. im Gesprach durch
Frage und Antwort Erkenntnisse zu ent-

wickeln, was aber nur mdglich ist, indem
stufenweise von der sinnlichen Erscheinung
zum Unbedingten, zur Ergreifung der reinen
Vernunftbegriffe oder Ideen fortgeschritten

wird, die das allein wahrhaft und wesenhaft
Seiende sind. Der philosophische Trieb
vollendet sich zwar in der wissenschaftlichen
Betrachtung, in der Hinwendung des geistigen

Auges zu den Ideen, andrerseits ist aber
dazu nur derjenige fahig. welcher gelernt
hat, sic]

i aua dem Ocean der Sinnlichkcit zu
erheben, von der Ilerrschaft des Kdrpera zu
befreien.

P. Hflfer , die Bedeutung der Philosophic fur's

Leben nacb Platou dargestellt. 1870.
D. Peipers, die Erkenntnisslehre Platon's, mit

besondcrer Kiicksicht auf den Theatet unter-
sucht. (1. Tlieil der „Untersuchungen iiber

das System Platons") 1874.

Den Inhalt der platonischen Dialektik
bildet die Ideenlehre. „Von Jugend auf (so

aussert sich Aristoteles) mit Kratylos und
der heraklitischen Lehre vertraut, dass alles

Sinnliche im bestandigen Flusse und kein
Wissen davon mdglich sei. blieb Platon dieser

A n sir hi auch in der Folge getreu, eignete

sich aber zugleich die sokratiscbe Philosophie
an, welche unter Auaschluss der allgemein
naturwissenschaftlichen Fragen sich mit
ethischen Untersuchungen beschaftigte, urn

in diesen zuerst zu Begriffsbestimmungen zu
gelangen. So kam Platon zu der Ansieht,
dass sich das philosophische Thun auf etwas
Anderea, als das Sinnliche beziehe, und nannte
diese Art des Seienden „Ideen", an welchen
die daneben stehenden sinnlichen Dinge nur
Theil batten. Diese Bezeichnung Jdeen" ist

Ubrigens nur ein veranderter Ausdruck fur

die pythagor&ische Lehre, dass die Dinge
Abbilder der Zahlen seien. Ansserdem theilte

Platon auch je einem von semen zwei
Elementen, dem Eins und der Materie, die

Ursache des Guten und Bosen zu, worin
ihm schon Empedokles und Anaxagoras vor-

angegangen waren.u So Aristoteles, und in

der That ist Platon's Ideenlehre nur eine

Fortbildung und Weiterentwickelung der
eleatischen Lehre vom unsinnlichen Sein, als

dem allein wahrhaft Wirklichen. Da das
wahrhaft Seiende, so lehrt er, nicht als eine

abstracte, sondern als eine concrete (be-

atiramte) Einheit gefasBt werden darf, so muss
«ine Vielheit solcher Einheiteu angenommen
•

werden, deren jede ewig und unverinder-

lich, von aller Unvollkommenheit dea anu-

lichen Daseins unbertthrt, nicht sinnlich wahr-

nehmbar, also Ubersinnlich sei und einen

bestimmten Inhalt habe. Die Idee ist dia be-

stimmte Wesen oder Was der Dinge oder

was jede s Ding an sich ist, also das All-

gemeine und wahrhaft Wirkliche ii dem

sinnlich erscheinenden Einzelnen und das

Eine, sich selbst Gleiche im Mannigfalti^n.

Als einfachea, fur sich seiendes, selbstindigea,

vollkommenes
,
unkdrperliches und unriam-

liches Wesen beharrt jede Idee im WechaeJ

der Erscheinnngen und bleibt sich immer

gleich. Als lebendige Krafte sind die Ideen

die ewigen Musterbilder, von welchen die

sinnlichen Einzeldinge nur Nachahmtnigen,

Abschattungen oder Abbilder sind. Ea giebt

also so viele Ideen, als es Gattungeu aid

A r r en von Dingen giebt auch die geringsteo

und unscheinbar8ten nicht ausgenommen, rod

wo nur eine Vielheit oder Mannigfaltigkeit

von Einzeldingen mit einem gemeinsamea

Namen bezeichnet wird, ist auch eine gleich

namige Idee vorauszusetzen. Diejenige Idee

aber , welche alio andern Ideen unter skb

befasst, ist die Idee des Guten. Wie io der

sichtbaren Welt die Sonne zugleich Leben

und Erkenntniss hervorbringt, wie sic d»

Auge erleuchtet und die Dinge sichtbar

macht, zugleich aber auch Alles zum Wachs-

thum bringt; so ist in der ttbersinnlichen

Welt das Gute die Quelle alles Seins und

Wissens, des Erkennbaren, wie des Erkennens

selbst, und wie die Sonne holier ist, als da*

Licht und das Auge, so ist das Gute hdber.

als das Sein und das Wissen. Die Idee de>

Guten ist die Ursache und wirkende Kraft

alles Seins und die gottliche Vernunft eins

und dasselbe mit dem Guten.

K. Stum pf , Verbiiltniss des platonischen Gott«

zur Idee des Guten, 1869 (Separatabdrwk

aus der ,,Zeitachrift filr Pbilosopbie uni

philosophische KriUk", Bd. 54, 8. 83 SL)

A. Fouille, la philosophic de Platon, expositk*

bistorique et critique de la tbe'orie des

(1869).

Th. AcheliS, fiber Platon's Metaphjrsik. 1873.

S. Ribbing, genetische Darstcllung der pUt.-

nischen Ideenlehre. 1863—64 (zwei Bind*

G. Behncke, Platon's Ideenlehre im Lfchto <1*

aristotclischen Motaphysik. 1873 (Program*

des Friedrich-Wilhebngyninasiunis in Berliil.

Den Ideen gegenuber, als dem alleii

wahrhaft Seienden, ist das sinnliche Daaein

das Nichtseiende, insofern ihm nur em
gewisse Art von Sein zukommt und daaaett*

eigentlich immer nur wird, aber niemaJi

ist. Als bildsame Masse ist die UnterUg*

des Seienden eine unwahrnehmbarc und ft-

staltlose Wesenheit, die alle Gestalteo u-

zunehmen fahig ist, oder der unvergingliche,

nnbegrenzte Kaum fur alles Wenlende, worin

sich auch Alles wieder aufloat. Den erat

spater flbUoh gewordenen Ausdruck
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Materie) gebraucbt ffir dieae Unterlage alles

ginnlichen Daseina Platon noch nicht und
sagt, es sei schwer, dieselbe mit Worten zu
bczeichnen, da sie weder durch das Denkcn,
noch durch die Sinnesempfindung, sondern
nur dnrch eine Art von Scbluss erfasst

werden konne. Im Hinblick auf die ewigen
Musterbilder (Ideen) hat der Weltbildner
(Demiurges) nach dem Master dea Selbst-

lebendigen die Welt geschaffen, and da ein
Rolches ohne Seele nicht mOglich ist, so
bildete er zunachst die Seele, durch welche
allein gich die Vernunft dem KQrpcrlichen
mittheilen kann. Diese Weltseele begreift
alle Zahl- und Maassverhaltnisse. sowie die
danach geordnete Formbestimmtheit der Dinge
ureprflnglich in sich, ist ganz Zahl und
Harmonie, und ihre Thatigkeit theils Bewegen,
theils Erkcnnen. Das Detail der platonischen
Naturphilosophie (vergleiche das oben fiber

den Inhalt dea Dialogs „ Timaios" Bemerkte)
hat mit Platon'a pnilosophischen Orund-
anschauungen Nichts zn schaffen und fur die

Gesehichte der Philosophic ist ohne Interesse,
was er fiber daa Weltgebaude und seine
Theile, fiber die Entstehung der Welt, fiber

die Bildnng der vier Elemente zum Theil in

bildlicher (mythiacher) Darstellung vorbringt.
Es liegt dabei die Anschauung zum Grunde,
dass die Welt als gewordener seliger Gott
ein vollkommenes lebendiges Wesen und daa
vollkommenste sichtbare Abbild dea ewigen
unsichtbaren Gottea aei. Mit Platen's philo-

sophischen Grundgedanken berflhren sich

naher seine Anachauungen fiber den Men-
sehen, der durch 8eine Seele eine hohe
Stellung einnimmt. Ur8prflnglich lciblos

aanken die Seelen durch eigne Schnld zur
Erde in ein Ieibliches Daaein herab. Als
nun die Seele in den Ktfrpcr eingepflanzt
wurde, kam zu ihrem unsterblichen

,
g<Ut-

lichen We8en ein aterblicher Beatandtheil
hinzu, aodasa die Seele ana einem sterb-

lichen nnd gOttlichen, einem vernUnftieen
und unvernunftigen Theile besteht. Die
bessere Halfte dea unvernUnftigen Theils ist

der Muth, welcher ohne vernflnftige Einsicht
als blinder Trieb wirkend doch znr Unter-
ordnung unter den verntlnftigen Theil gencigt
ist, indem er im Dienate der Vernunft die Be-
gierde nach Wohlleben und Gcnuss bekampft,
wahrend er scinem unedlern Theile nach
derienige Theil der Seele ist, welcher die

Befriedigung der 8innlichen Bedtlrfnisse be-

eehrt Die Vernunft hat ihren Sitz im
Kopf, der Muth in der Brust , der begehrende
Theil im Unterleib. Alle dieae, durch eigne
Schnld in ein leiblichea Daaein herabge-
snnkenen Seelen kehren nur dann, wenn
sie endlich die Leiblichkeit flberwunden
haben, in ihren Urzuatand zurflck, an
welchen aie die Wiedererinnerung behalten
haben. Aus dieaer Wiedererinnerung wird
auch einer der Beweiae fttr die Unaterb-

lichkeit geftihrt, welche im „Phaid6n" dem
sterbenden Sokratea in den Mund gelegt

aind. Wenn Alles (bo lautet der Analogie-
schlus8 aus dem allgemeinen Naturgesetz^

aus seinem Gegensatze entsteht, so erzeugt

sich auch das Leben nur aus dem Tode,
und die Seele muss aus dem Tode wieder
eratehen. Da ferner die Begriffe vom Wesen
und von den Verhaltnissen der Dinge in die

Seele nicht von aussen gebracht, sondern
nur aus ihr selbst entwickelt werden konnen,
alle8 Lernen also nur Wiedererinnerung ist;

so haben wir schon in einer frflhern Zeit

dasienigc gewusst, desaen wir uns erinnern,

una unaere Seele muas al8o achon vor ihrer

Verlciblichung existirt haben. Kann aber
dasjenige. was nicht zusammengesetzt ist,

auch nicht aufgel3st wcrden, so gilt dies

auch von der einfachen Seele. Endlich sind

Seele und Leben Eins, jedes Ding aber
schliesst daa Gegentheil seines Wesens von
aich aus, also auch das Leben den Tod,
sie muss darum unsterblich sein.

J. Stegcr
,

platonische Studieu. Ill (die plato-

nische Philoaophio) 1872.

Jacobi, kurze Darstellung der platonischen

Seelenlehro (1873, Gyinnastalprogramm von
Emdcn.)

A. Bo Ike, iiber Platon'a Beweiae fur die Un-
Btcrbliohkcit der Seele. 1868.

Fr. Schcdle, iiber die Uuaterblichkeitslehre Pla-
ten's. (1871, GymnasialprogTanun von Triest)

Die Sinnenwelt ist die Welt dea Unvoll-

kommenen, Schlechtcn, Bdaen; die Aufgabe
ist daher, sich fiber dieselbe zn erheben
durch Streben nach dem Guten nnd durch
Verilhnlichung mit Gott. Nur die AblOaung
der Seele von allem Kdrperlichen, die Hei-

nigung und Befreiung von allem sinnlichen

Empfinden, Vorstellen und Begehren ist fiir

die Seele aer Weg, zu ihrer ursprflnglichen

reinern und glflcklichern Daseinsform zurflck-

znkehren. Das hdcliste Gut ist das letzte

Ziel der menschlichen Thatigkeit, und zu
den Bestandtheilen dea hocti8ten Gutea oder
zu den Gfltern dea Lebens sind ftlnf Dinge
zu rechnen. Znerat Maass und Beschrilnkung,

ohne welche Uberhaupt Nichts in der Welt
und so auch nicht das menschliche Leben
Bestand hat: sodann Harmonie, Schdnheit,

Vollendnng, Selbstgenflgedes Dascins; drittens

Vernunft und Einsicht oder die Pahigkeit,

Maass und Harmonie in das Denken una
Handeln zu bringen; vicrtens die einzelnen

Wi8aenschaften und Kflnste, sowie alle rich-

tige Anschauung, die aus dem Leben sich

entwickelt; endlich eine von aller UnluBt

frcie Lust am Wiaaen und am Schftnen,

welche mit Gesnndheit und Selbstbehemchnng
und jeder Art von Tugend zuBammen be-

8tehen kann. Denn ein Leben ohne alle

Empfindnng von Lust wire nicht wtuischens-

werth; zur vollendeten Gldckseligkeit ist

Beidea, Einaicht nnd Luat erforderlich, nur

44*
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aber die rcine, leidenschaftlosc Lust am
Wahren, Schdneo und Oaten. Dem obcrsten,

verminftigen Thcile dcr Seele entspricht miter

den Tugcnden die Weislieit, welclie der

Seelc zukomuit, wenn die Vernunft wirklich

in ilir regirt. Die Tngcnd des Muthes ist

die Tapferkeit oder die Folgsamkeit des

strebcnden Theils der Seele gegen die Ver-

nunft. Die Besonncnheit oder Selbstbe-

herrschung ist diejenige Tugend, welche

die L'nterordnung der niedern Begchrlichkeit

unter die Vernunft bewirkt. Die Gcrech-
tigkeit endlieb ist diejenige Tugend, welehe

bewirkt, dass jeder Theil der Seele das

ilira Gelxirigc thut, urn die Gesundhcit, das

Wohlverhalten und die Schonheit der Seele

zu erreichen. Dcr Staat ist theils dazu da,

die Bllrgcr zu guten Menschen zu hiachen,

theils dazu, dass inittclst seiner die Tugend
herrselie und rcgiere. Allerdings war die

erste t'rsache der Staatengriindung das

Bedilrfniss, welches die Menschen zur Ver-

einigung trieb ; aber der eigentliche Zweck
derselben ist die Verwirklichung der Idee

des Guten. Im Staate sind den einzelnen

Theilen oder Kraftcn der Seele entsprechend,

drei Staude zu untcrsclieiden : die Herr-

schenden, die Wichtd als Hclfcr der Herr-

sehenden und die llandarbeiter. Die Leitung
des Staatcs und die Gesetzgebung liegt den
Herrschenden ob, welclie ira Besitzc wahrer
Fiinsicht in die Guter und Zwccke des Lebens
sind und nach Krrcichung des fUnfzigsten

Lebcnsjahres Uegierer des Staate werden
sollen. Hire Heifer und die Vollstreckcr ihrer

Anordnungcn sind die Wilchter oder Kricgcr,

dcnen hauptsachlich die Verthcidigung des

Staatcs nach aussen obliegt. Sie dilrfen

kcin Eigcnthuni bcsitzen und erwerben und
mit Silber und Gold sich nicht hefassen.

Was sie bedilrfen, soil ihnen von den tlbrigen

Bilrgern gelicfert werden; sie sollen zusam-

men speisen, wic die im Felde stehendcn

Truppen, und Alles mit einander gemcin
haben. Den llandwerkern endlich kommt
als Beschilftigung uud Beruf der Ackerbau,
die Gcwerbthiitigkeit und der Handel zur

Befriedigung der Lebensbediirfnisae aller

Glieder des Staates zu. Die Tugend dcr

Kegiercnden ist Weislieit, die Tugend dcr

Wilchter ist Tapferkeit, die Tugend der

llaudwerker ist Selbstbehcrrschung, und die

Gcrcehtigkeit des Staatcs besteht darin,

dass jeder Stand das Seinige thut und
seinen eigenthiimliehcn Lebensheruf erfiillt.

So ist der Staat ein organischer Korper,

cin Mensch im Grossen. Kiemand, der den
beiden crsten Stilnden angehort, darf Eigen-

tbum besitzen; sondern Allen soli Alles

gcmeinschaftlich sein. A lie Weiber der

beiden erstcn Stiindc sollen alien Manncrn
gemein sein, kcine mit keincm besonders
leben. Die Anzahl der Beilager und die

Erzeugung der Kinder soil unter die Auf-

sicht des Staats gestcllt, und die Pure far

das Beilager dnrch das Loos bestimmt

werden, wobei jodoch den Rcgierenden firei

stehen soli, die Loose king zu misckn.

Jcdes Kind wird sogleich nach der Geburt

in eine besondere Anstalt gebracht und

einer Ammc Ubergebcn, zugleich aber daftlr

gesorgt, dass die Eltern ihre Kinder nieht

wieder erkennen. Zwiespalt und Uader

kann es in cincm Staate nicht geben, in

wclchem die Worter „mein" und „nich:

mein" gar nicht ausgesprochen werden.

Fflr Ilcchtahandel und gerichtlichc Klagen

fehlt es an jeder Veranlassung , weil au«er

seincm Leibe Xiemand etwas Eignes besitit,

alles Uebrige gemeinschaftlich ist Hort das

trennende und egoistische Familienleben aoC

so wird ein Jeder in scinem Nachsten nicht

mehr cinen Fremden, sondern einen Ange

hiirigen schen ; wem er immer begegnet, *'

wird er cinem Bruder oder ciner Schwester.

eincm Vatcr oder einem Sohne zu begegneu

glauben. Die Weiber der Wilchter sollen

ganz ebenso, wie die Manner, enogn
werden und das Gcschaft der Bewachun?

und Verthcidigung des Staatcs gemein

schaftlich mit ihnen verrichten. Es wider

strebt der wciblichen Natur nicht, die

Frauen zu dicsem Bcrufe dnrch Gymnastik

heranzubilden. Anskleiden also massen sich

die Frauen der Wilchter, da sie Tujremi

statt der Klcider anziehen werden, nnii

Theil nehmen am Kriege sowohl, als m
dcr Ubrigen Bewachung des Staates. Der

Mann aber, der aber tnrnendc Weiber laeiit.

weiss nicht, was cr thut. Schwierig i*v

ist die Ausfahrung des besten Staates, aber

nicht unmoglich und sogar schlechthin noth

wendig, wenn dcr Menschheit geholfen werden

soli. Urn aber die Sache zu erreichen, mft
die ganze Einwohnerschaft eines Staate

die aber zehn Jahre alt ist, aufs Lawi

geschickt werden und nur die minderjahrigei

Kinder zurackbleiben, um nach den W
schriften des besten Staats erzogen zo wenfcn.

K. F. Hermann, die hictorigehon Element* <>-

plntoniselicn .Staatsidenls (in desscn (
saminchon Abhandlungen, 1849, S. 132 t*

169).

E. Zeller, dor jdatonische Suuit in seiner IV-

doutung fur die Folgczcit ( 1 S59 . in i'

„liistorisohen Zeitsclirift" , djuin ill A***

„Vortr;ig«n und Abhandlungen geachiclitlicli-

•

Inlialts", lWr>, S. 02-81).

Wahreud seiner vierzigjahrigen Ixir

thatigkeit in Athen hatte Platon zahlreieltr

Schaier, unter welchen mehr Auslander, ai*

Athener waren. Darunter befanden sieo

Amynta8 aus Ileraklca, ein Mathematikrr.

Aristides aus Lokroi, Aristoteles aa?

Stageiros in Makedonien, Athenaios ass

Kyzikos, Deinostratoscin Mathematiktr.

Eudemos aus Cypern, der Freund d«

Aristoteles, dcr Astronom Endoxos as*
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Knidoa, Herakleides aus Pontos, der
Matlumatiker Hcrmodoros aus Syrakus,
derMathematiker Menaichmos, der Hcraus-
gebcr der platonischen Gesetze Philippos
aus Opus. Platon's Schwestersohn Spcu-
s i p p o s , der erstc Vorsteher der platonischen

Schule in Athen nach Platon'a Tode, der
Athener Theaitetos, der Mathematiker
Theudio8 aus Magnesia, Xenokrates
aus Chalkedon und Andcre. Ueber die

aussere Gcschichte der platonischen Schule
in Athen siehe den Artikel ^Akadcmie".
W. S. Teuflel, Uebersicht dor platonischen

Literatur. 1874.

C. Beck, Platon's Philosophic im Abriss ihrcr

j;euetischen Eutwick clung. 1853.
K. Uphues, Klctnentc der platonischen Philo-

sophic 1870.

A. Arnold, System der platonischen Philosophic
ala Einleitung in das Htudium des Platon
und der Philosophic iibcrhaupt. 1858.

Fr. Michelis, dio Philosophic Platon's. 1859 bis

60 (in zwei lianden).

Fr. Susemihl, genctisehc Kntwiekelung der

platonis^'hen Philosopltic. 1855—60 (in zwei
liiiudeu).

H. von Stein, Sicbon Hiicher zur Gcschichte des

Platonismus. 1862-75.

Platon aus Rhodos wird als ein Schtiler

des Stoikers Panaitios genannt; ein anderer
Platon aus Sardes wird bei Cicero als ein

Epikureer seiner Zeit erwlhni
Plaloiiist hc Akatlemie wird im Zeit-

alter der Mediceer in Floreuz cine freic Gc-
wellschaft platonischer Freundc genannt,
durch deren begeistcrten Eifer die platonischc

Pliilosophie in Italien eiue nationale Bc-
deutung erhalten hat Cosmo von Medici,
der konigliche Btlrger von Florenz, hatte zur
Zeit der Florentinischcn Kirchcnvcrsammlung
den Georgios Gcmistos, genannt Phthon, als

VcrkUndiger der platonischen Philosophic
im Abcndlandc gehort, den jungen Marsiglio

Ficino ftlr das Studium des Platon gewonnen
und jene gesellige Verbiudung von Freunden
und Verehrcrn Platon's angeregt, deren
Blllthezeit in die Zeit der Herrschaft Lorenzo's
von Medici bis zum Schlusse des 15. Jahr-
liunderts fiel. Die Namen der philosophisch

gebildeten und noetisch angeregteu Miiuner,
welche diesein Krcisc angchorten, werden
von Ficinns in scinem clften Briefe auf-

gefilhrt. Es befanden sich daruntcr ausser
Ficinns sclbst, die bciden Grafen Giovanni
und Francesco Pico von Mirandola, der
Philologe Angelo Politiano und mehrerc
Dichter, die fUr die Belebung der nationalcn

Literatur des neucn Italien thatig waren.
Man pflegte den Geburts- und Todestag des
Platon zu fcicrn, in Fcstgesitngen die alten

orphischeu Hymnen zu erncuern und durch
literarische Erzcugnisse in Prosa und Pocsic
theils in lateinischer, theils in italienischer

Sprache die platonischc Lehre mit christ-

lichen Anschauungen zu verechmelzen.

K. Sieveklng, die Gcschichte der platouischen

Akadcmie zu Florenz. 1812.

PleitttailOH aus Elis wird als Phaidou's
Nachfolger in der Lcitung der sokratischen

Schule in Elis (der sogeuaunten Elischeii

Schulei genannt.

PlessiilK, Friedrich Victor Leb-
recht, war 1752 zu Belleben im Saalkrcise

geboren, hattc in Halle, Gottingen und Konigs-
berg seine Bildung erhalten und sich lT.s.'J

in Konigsbcrg als Privatdocent liabilitirt, als

welcher or zun&chst mit einem „Versuchten
Beweis von der Nothwendigkeit des Uebcls

und der Schmerzen bei filhlcnden und ver-

nttuftigen Geschopfen" (178:3) hervortrat.

Scit 1788 wirktc er als Professor der Philo-

sophic in Duisburg, wo er 1806 starb. Seine

weiternArbeiten warcn: „0siris und Sokrates"

(1783), dann „Philosopbische L'ntersuchungen

iiber die Deukart, Theologie und Philosophic

der altesten Volker, vorzilglich der Griechen

bis auf Aristotelcs Zeiten u
(1785) und „Ver-

suche zur Aufkliirung der Philosophic des

Ultestcn Alterthums" (1788— 9<)i in zwei

Biludcn. In dicseu Arbeiten hat Pleasing

mit mchr Bewegliclikeit der Phantasie, als

historisch - kritischcra Geistc die hellenische

Philosophic aus orientalischen Quellen ab-

zuleitcn versucht, wonach die Aegytcr das

Urvolk gewesen wiircn, von welchen die

ilbrigen Volker ihrc rcligiosen und philo-

sophischen Idccn cntlchnt hi'ttten. Einen

ahnlichcn Standpuukt hat Eduard Roth in

seiner „Geschichte unsercr abendlandischen

Philosophic** in den vierziger Jahren des

gcgcnwilrtigen Jahrhundcrts vcrtreten.

rii llnm. siehe Georgios Gcmistos.
Plinius, der ftltere (Cajus Plinius

Secuudus) war im Jahr 23 nach dir. in

Obcritalicn geboren und im Jahr 79 bci

dem Ausbruch des Vesuv als tin Opfer seines

Forschereifers umgekommcu. In seiner

wiihrend der Regierungszeit des Kaisers Ves
pasianus vcrfassten Naturgeschichte (J/islorin

naturalis) hat er das Gauze dor Natur und

Cultur zur Darstellung zu bringen gesucht

und manehc tiefe Blk-ke in den Zusannnen-

hang des Menschcnlebcus mit dem Wclt-

ganzen gcthan, indem er den Kinfluss der

Natur auf das Gcistcslcben der Menschen
hervorzuheben strebtc. Ohne einem der im

Romcrreiche verbroitcten phitosophiscben

Systeme zu huldigen, steht er in Kcinein

Lebenswerke zum rcligiosen Volksglauben

in oflfener Opposition und neigtc sich iu seimit

sittlichen Lebcnsiinsicht zum Stoicismus,

wahrend seine Weltauschauung ein naturali-

stischer Pantheismus war. Es ist billig (so

horen wir ihn im Eiugange seines zweiten

Buches sich ausspTechcn , dass die Welt fiir

eine cwige, unermessliche
,
unerzeugte und

unvcrgaugliche Gottheit gehaltcn wird. In

sich sclbst ein Gauzes ist sic selber das

Ganzc, nach aussen und iunen Alles in sich
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umfassend, ein Werk der Natur der Dinge
und selber die Natur der Dinge. Ihre Form
ist kugelrund und die Sonne ihre Seele oder

bcsser ihre Vernunft, ihr Lenker. Sich ein

Itild oder eine Gestalt Gottea zn machen,
ist ein Zeichen menschlicher Schwache. Wer
Gott auch sei und wo er anch sei, so ist er

ganz Sinn, ganz Gesicht, ganz GehiJr. ganz
Scele, ganz Geist, ganz sein eigen. An un-

z&hlige Gittter glauben und sogar aua Tugenden
und Lastern der Menschen solche schaffen,

grcnzt an Unsinn. Hirer Ilinfalligkeit ein-

gedenk, haben die Sterblichen die Eine Gott-

heit in solche Theile zerlegt, daroit jeder

Einzelne dasjenige verehren kdnne, dessen

er am Moisten beddrfe. Daher finden wir

bei der Menge verschiedene Namen und un-

zahlige Gottlieiten. Ein Gott ist der Sterb-

liche, welcher dem Sterblichen ndtzt, und
dies ist der Wcg zum ewigen Kuhme. Lacher-
lich ist es aber zu glauben, das hochste

Wesen, was es auch sei, tragc fdr mensch-
liche Angelegenheiten Sorge. Mdsste dasselbe

nicht durch ein so trttbseliges und vcr-

wickeltes Geschaft vemnreinigt werden?
Fast mdchte man fragen, was dem Menschen-
geschlechte wohl mehr fromme, wenn Einige

gar keine Rtlcksicht auf Gotter, Andere eine

schimpfliche Kflcksicht nehmen. Inzwischcn
haben sich, zwischen heiden Mcinungen die

Mitte haltcnd, die Sterblichen ein Wescn er-

funden, welches die Erkenntniss Gottes noch
mehr verwint. In der ganzen Welt nam-
lich. an alien Orten una zu jeder Stunde
wird von Aller Lippen allein die Fortuna
angerufen, sic allein genannt, allein an-

geklagt, allein zur Kcchcnschaft gezogen,
allein erwahnt, allein gctadclt, von den
Meisten aber fdr blind und ver&ndcrlich ge-

halten, fdr unbestandig , unsichcr und als

eine Gftnnerin L'nwttrdiger angesehen. Ihr

wird Miles Empfangene beigemessen, und in

der ganzen Kcchnnng der Sterblichen nimmt
sie allein beide Spaltcn ein. So schr sind

wir dem Zufall anheimgegeben , dass der
Zufall selbst als Gott gilt, w&hrend doch
dadurch das gOttliche Wesen als ungewiss hin-

gcstellt wird. Andere verwerfen zwar auch
den Zufall und schreiben den Gcstirncn die

Ercignisse zu , nach den Gcsetzen der Geburt,

und behaupten, Gott habe einmal fur alle

Zukunft doer die Menschen beschlossen und
verharre im Uebrigen in Kuhe. Diese
Meinung hat sich festznsetzen begonnen, und
ihr wendet sich gleicher Maasscn die gelehrtc

wie die rohe Menge eifrig zu. Da werden
denn die Mahnzeichen der Blitze, die Ver-
ktlndigungen der Orakel, die Voraussagen
der Wahrsager und die gleichgdltigsten

Dinge sorgfaltig beachtet. Dergleichcn Dinge
regen die unvorsichtigen Sterblichen auf,

damit bei allem dem das Eine gewiss ware,
dass eben Nichts gewiss ist und dass es

nichts Elcnderes und zugleich Stolzeres als

den Menschen giebt Gleichwohl ist fill das

menschliche Leben der Glaube von Nntsen,

dass die Gotter ftlr das Menschenleben Sorge

tragen, dass fur Missethaten die Strafen,

wenn auch manchmal etwas sp&t erfolgen,

niemals ganz ausbleiben. Der Hanpttrat

aber ftlr die unvollkommene menschliche

Natur liegt darin, dass nicht einmal Gott

A lies kann; denn weder kann er sich selbst

den Tod geben, wenn er auch wollte, noch

kann er den Sterblichen die Ewigkeit sehenken

oder Todte zurtlckrufen oder machen, diw

wer gelebt hat, nicht gelebt habe, und vielei

Andere kann er nicht bewirken. Dadorch

wird ohne Zweifel die Macht der Natur dar-

gethan und dass sie in Wahrheit das iit,

was wir Gott nennen. Obgleich nnn am

des Menschen willen die Natur alles Uebrige

geschaffen zu haben scheint, so steht doch

Allen vom letzten Tage an dasselbe Geschick

bevor, welches vorher das Erste war, nod

nach dem Tode ist sowenig ftlr den Korper,

wie ftlr die Seele irgend ein Empfinden

miiglich , wie dies vor der Geburt der Fall

war. Die Eitelkeit freilich mochte sich anch

in die Zukunft fortpflanzen und ltlgt sich

auch ftlr die Zeiten des- Todes ein Leben

vor, indem sie den Dahingeschiedenen bald

Unsterblichkeit der Seele. bald Umwandlai^

leiht, die Manen (Gcister der Abgescliiedeneu

verehrt und Wesen zu Gott macht, die sogar

Menschen zu sein bcrcits aufgehdrt habes.

Was ist aber der Leib fdr sich? wo bleibt

ihm Den km, Sehen, HOren? Oder wie soltte

er Empfindung besitzen? Oder welches end-

lich ware der Aufenthaltsort fdr eine in *
vielen Jahrhunderten zusammengekommeDe
ungeheure Zahl von Seelen oder Schatten

v

Das sind Nichts als kindische Einbildunga

der Sterblichkcit die den Wunsch hat, niemaU

aufzuhOren. Was fdr eine Thorheit ist e?

zu wahnen, dass im Tode das Leben sich

fortsetze?

IMotinos war (nach der Berechnung ones

seiner Schdler) im Jahr 205 oder 9W nvh

Chr. zu Lykopolis in OberSgypten geboren

und erst seit seinem 28. Lebensjaore is

Alexandrien durch Ammonios Sakkas in die

Philosophie eingefdhrt worden. Nachdeci

er denselben zehn Jahre lang gehOrt nod

daneben eifrig die Werke Platon's osd

Aristoteles stndirt hatte, nahm er im Jahr

242 an einemKriegszuge desKaisers Gordiinm
gcgen die Pereer Theil , kam nach der Er-

mordung desselben nach Antiochia und m
dort 244 nach Rom , wo er als Lehrer der

Philosophie auftrat und den Tuscier Amelia

Gentilianus aus Ameria, spater den Ant

Eustochios aus Alexandrien und den Snw
Porphyrios aus Batanea (unweit Tyros) n
Schtllern gewann. Er liess bei seinem Unter

richt die Schriften der altesten Ansleger

Platon's und Aristoteles* vorlesen and fngte

sein Urtheil und abweichende Ansicht bei.
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Aofangs lehrte cr nur mfindlich unci erst

seit seinem fflnfzigsten Jahre fing er an, fur

gepn'lfte Freunde aach fiber seine Lehre

zu schreiben. Auch vornehme Manner und
Fraoen schlossen sich ihm an, und er genoss

die Gunst dea Kaisers Gallienos nnd seiner

Gemahlin Salonina. Sein streng enthaltsames

und nilchteraes Leben erwarb ihm den Ruf
eines GOtterfreundes und Wunderthaters. Er
ftchimte sich, einen Leib zu haben und wollte

nieroals sagen, von welclien Eltern er starnme.

Dagegen rfihmte er sich in der Zeit, da Por-

phyries mit ihm verkchrte, viermal Ver-

ziickungen (Ekstasen) gehabt zu haben. Im
58. Lebensjahre fasstc or, nachdem er bis

dahin das politische Leben gering gcachtet

hatte, den Plan zur Grttndung eines plato-

nischen Mnsterstaates, den cr am Platz eincr

wflstc liegenden campanischen Stadt unter

dem Namen „Platonopolis u (Platonsstadt)

einrichten wollte. Der Plan war zwar vom
Kaiser Gallienus nicht ungflnstig aufgenommen
worden, wurdc jedoch durch klUgcrc und
nflchternere Rathgcber des Kaisers hintcr-

trieben. Plotinos' letzte Lebensjahre waren
durch Krankheit getrfibt; cr verlicss 269
Rom, urn in Campanicn von ciner pestartigen

Krankheit Genesung zn suchen. Ein vor-

nehmer Bcwunderer Castricius Firmus nahm
ihn dort auf seinem Landgute bei Minturnae
auf, wo er im Jahr 270 starb. Sein letzten

Worte sollen gewesen sein: Ich versuchc,

den Gott in uns zu dem Gott im All empor-
zuffihren. Sein Schiller Porphyrios hat das

„Leben des Plotinos*4 beschrieben und zn-

gleich die von demselben hinterlassenen 54
Bilcher verschiedenen lnhalts geaammelt, mit

Ueberschriften verschen, von Sprachfehlern
gereinigt und nach der Verwandtschaft ihres

Inhaltes in sechs Hauptabsehnitte geordnet,

deren jeder neun Bilcher umfasste. Daher
der Titel „EnneadenM . Ucbrigcns hat noch
ein anderer Schiller Plotin's, Eustochios, die

Schriften seines Meistcrs (vicllcicbt nur die

bei dessen Lebzeiten erschicnen) in einer

von der Redaction des Porphyrios ab-

weichenden Weise rcdigirt, und scheint der
aufuns gekommene, sehr incorrectegricchische

Text der „Enneadenu des Plotinos aus der
porphyrischen und eustachischen Redaction
zugammengesetzt zu sein. Gcdruckt wurden
sie zuerst in der umschreibenden und er-

lauternden lateinischen Uebcrsetzung (Para-

phrase) des Marsilius Ficinus im Jahr 1192
tu Florenz, wahrend der griechische Text
nach einer sehr incorrecten Handschrift zu-
erst 1580 in Basel gedruckt wurde. Nach-
dem Ptotini opera omnia, zugleich mit Por-
phyrios' liber de vita IHotini 1835 in drei

Banden von Fr.Creuzer herausgegeben worden
waxen, wurde der griechische Text mit der
lateinischen Ucbersetzung Ficin's heraus-

gegeben unter dem Titel „ FHotini Enneades
cum Marsilii Ficini interpretation casti-

gata iterwn ediderunt Fr. Crctuer el G. H.
Moser" (Paris, 1855) und in einer Hand-
ausgabe von Ad. Kirchhoff (1856); cine voll-

standige franzdsische Uebersetzung erschien

unter dem Titel „Les Enneades de Plotin

traduitespar N. liouillet" (Paris, 1857 bis

61) in drei Banden.
Der Inhalt der 54 Abhandlungen ist

folgender: In der crsten Enneade sind vor-

zugsweisc ethische Abhandlungen enthalten:

1) Was das Lebende ilberhaupt und was der
Mensch sei: 2) liber die Tugenden; 3) fiber

die dreifache Erhebung zum Intelligibeln;

4) fiber die Glflckseligkeit; 5) ob die Glilck-

seligkeit durch die Zeitdauer einen Zuwachs
erlange; 6) fiber das Scheme; 7) fiber das
erste Gut und die andcrn Gfiter; 8) welche
Dinge die Uebel seien und worin der Ur-
sprung des Uebels liege; 9) fiber die Unstatt-

haftigkeit der Selbsttddtung. In der zweiten
Enneade sind vorzugsweise naturphilo-

sophische Abhandlungen enthalten; 10) fiber

den Himmel; 11) fiber die Kreisbewegung
des Himmcls; 12) ob die Gestirne Einwirkungen
ansilben; 13) fiber die zwcifelhafte Materie;

14) fiber die Mdglichkcit und Wirksamkeit;
15) fiberBeschafrenheit undWesen; 16) fiber die

M5glichkeit vollstandigerMischung; 17) warum
das Entfcrntcre beim Schen kleiner erscheint,

als cs wirklich ist, das Nahe dagegen in seiner

wirklichen Gr5sse ; 18) gegen die (christlichen)

Gnostike r , welche die Weltund denWe Itb i 1dner

(Dcmiurgen) ffirbdsc ausgeben. Die dr itte En-
neade enthalt noch Weiteres fiber die Welt:

19) fiber das Schicksal
;

20) und 21) fiber die

Vorsehung; 22) fiber den mit unserer Ueber-
wachung betrauten Damon (Schutzgenius);

23) Ubcr die Liebe; 24) fiber die Leidlosig-

keit des Unkfirperlichen
; 25) fiber Ewigkeit

und Zeit; 26) Ubcr die Natur, die Besehauung
und das Eine; 27) fiber das Verhaltniss des

gottlichen Nus (Vcrstandes) zu den Idcen,

fiber die Seele und fiber das Eine. Die vierte
Enneade enthalt die psychologischcn Abhand-
lungen : 28) fiber das Wesen der Seele

; 29) wie
die Seele zwischen der untheilbaren und der
theilbarcn Substanz die Mitte halt; 30, 31

nnd 32) fiber verschiedene psychologische

Probleme; 33) fiber sinnliche Wahrnelunung
und Erinnerung; 34) fiber Unsterblichkeit

der Seele; 35) fiber das Ilerabsteigen der

Seele in den Kdrper; 36) fiber die Fragc,

ob alle Seelen Eine seien. Die filnfte En-
neade handelt vorzugsweise fiber den Nus
(gdttlichen Verstand): 37) fiber die drei ur-

sprUnglichen Wesen, das Eine, den Nus und
die Seele; 38) fiber die Entstehung und
Rcihenfolgc dessen, was nach dem I r wesen
folgt; 39) fiber die erkennenden Snbstanzen

una das, was jenseits ihrer ist; 40) fiber

das Eine und die Art, wie von demselben
alles Ucbrige herstammt; 41) dass die Welt
des Gedachten nicht ausserhalb des Nfis

existirt, ferner fiber den Nfm und fiber Gott
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als das an sich sclbst Gute; 42) dass das-

jcnige, welches das Sein tlberragt, nicht

cin denkendes Wcsen sei, und was das ur-

spriinglicli denkende Wesen sei, gegentlber

dem in abgelciteter Weise denkenden Wesen;
43) ob cs aneh Ideen der Einzeldinge gebe;

14) fiber die intelligible Sch5nheit; 45) fiber

den Nus, die Ideen und das Seiende. In

der sec list en Enneade sind Abbandlnngen
tiber das Seiende, fiber das Gate oder das
Eine enthalten, nUmlich 46, 47 und 48) tiber

die Gattungen des Seicnden oder tiber die

Kategorien; 49 und 50) dass das Eine und
sicb sclbst gleicbe Seiende zugleich tiberall

ganz ist; 51) iiber dieZablen; 52) Uber die

Vielheit des wahrhaft Scienden und tiber das
Gute; 53) fiber die Frciheit des Menscben
und der Gottheit; 54) fiber das Gute oder
das Eine. In seinem „Leben des Plotinos"

hat Porpbyrios diese 54 Abbandlungen des

Plotinos auch in vier cbronologische Gruppen
cingcthcilt, indem er 21 derselben in den
Jahren 253— 262 n. dir.. 24 in den Jahren
262— 267 n. Chr., 5 in den Jahren 267 bis

268 und 4 in den Jahren 268 und 269 ab-

gefasst sein lasst. Doch ist die chrono-
logische Keihenfolgo der Schriften Plotin's

fflr uns Heutige gleichgflltig. Die in der zwei-

ten Enneade enthaltenc Abhandlung gegen
die sogeuannten christlichcn „Gnostiker"
ist besonder8 herausgegeben worden von
G. A. Ileigl {Plotini ad gnost'tcos liber,

1832) und von Ad. Kirchhoff {Plotini de
virtutibus el adversus gnosticos libellus,

1847.) Plotin's Polemik geht hauptsacblich

gegen das System des Gnostikcrs Valentines,

und beziehen sich seine Einwendungen haupt-

sRrhlich auf die gnostische Lehre von den
Grnndprincipien und auf die cthischen An-
schauungen. Trotzdem begegnet uns im ploti-

nischen Systcme dieselbe platonische Grund-
lage, wie bci Valentinos, nur in reinerer und
cinfacherer Gestalt, als ein philosophischer

Neuplatonismus, welchervon alien denjenigen
Modificationen frei ist, welche der Gnosti-

cismus (lurch jitdische und christliche An-
schauuugen erhalten hat. Die Grundge-
danken dieser Lehre Plotin's sind folgende.

Wie jedes Ding in der Welt eine Einheit

hat, auf die es zurtickgefilhrt werden muss,
so setzt auch das Weltganze eine hocliste

Einheit als letzten Grund aller Dinge voraus.

Als die erzeugende Natur von Allem ist

dieses Eine Nichts von Allem; es ist nicht

Etwas, hat nicht Qualitat noch Quantitat,

ist nicht Intelligenz noch Seele, weder Be-
wegtes noch Kuliendes, sondern in sich ein-

fcirmig oder vielmehr formlos, da es vor
jeder Form, vor aller Bewegnng, vor jeder
Kuhe ist. Djis Eine ist reines Sein ohne
alle zufalligc Bcstimmungcn und es kommt
ihm in Wahrhcit kein Name zu. Es hat
nicht den Willen oder Trieb nach Etwas,
noch hat es Denkcn; cs kaun weder sich

sclbst, noch Anderes denken; es ist darum
als nicht denkendes Denken vorzusteUen,

welches fflr Andere ebenso die Ursaehe des

Denkens ist, wie es die Quelle und dei

Grund des Guten und aller Dinge fiberhaupt

ist. Dieses Eine nun, von welchem wir mehr
nnr sagen ktfnnen, was es nicht ist, als was
es ist, heisst die Gottheit. Aus diesem Einen
oder aus Gott stammt die Vielheit, die den
Inhalt der Welt bildet; das Viele aber ist

nicht ein einmaliges, sondern ein ewiges
Hervorgehen aus dem Einen. Das Voll-

kommene, indem es Nichts verlangt, Nichts
hat, Nichts bedarf, strcJmt gleichsam flber;

die Ueberffllle bringt durch Ansstrahlung
der Ffille ein Anderes hervor. Diese Ans-

strahlung ist das Zweite und Nftchstgrosste

nach dem Einen, die Intelligenz oder
der Verstand (.Xih). Der Nus ist vorzflg-

licher als alles Uebrige in der Welt, well

dieses erst nach der Intelligenz, ihr Gedanke
und ihre Wirkung ist, wie diese eine Wirkung
Gottes ist. Das WT

esen der Intelligent ist

Anschauung, und zwar beginnt sie ihr

Streben als dunkles Schauen und endigt
mit dem Besitze des Einen. Indem sie du
Eine unmittelbar anschant, ist die Intelligenz

das Bild des Einen und damit zugleich deT
Grund und Anfang der wirklichen Dinge.
Die Intelligenz erzeugt zunftchst die ganze
Schdnheit der Ideen und alle die intelligibelo

Gotter, ist von ihnen erfUllt und bewahrt
sie in sich als die intelligible, flbersinnlicbe

Welt , in welcher Alles Leben ist. Die WeH
der Intelligenz ist das Urbild der sinnen-
fUlligen oder Erscheinungswelt, ein leben-

diges, allumfassendes, vollkommenes Wesen.
Die hOcbste Lebensstufe ist vollkommenes
und reines Leben, welches nichts Dnnkles
und B&ses in sich enthalt, wie die Qbrigeo,

niedrigen Lebensstufen. Die Einheit der

unterschiedenen und nicht vermischten Dinge
in der intelligibeln Welt ist die wahre Freund-
schaft, die im Wcltall herrscht, und von
welcher die in der sichtbaren Welt bemerk-
bare Freundschaft nur eine Nachahmung ist

In der Intelligenz, als dem Vorbilde des

ganzen Universums, ist der ganze Inhalt der

Welt zuerst und auf lebendige Weise, der

Himmel mit den Sternen, die belebte Erde
mit ihren lebendigen Wesen, Meer und
Wasser in bleibendem Flusse, mit alien

Wasserthieren. Das vernUnftige Leben der

Erde inncrhalb der intelligibeln Welt ist die

wahre Erde, von welcher die sichtbare Erde
herkommt. In ihrer Herrlichkeit als das

wahre und reine Sein der Dinge, ist die

intelligible Welt unverandert und ewi«r.

Sie ist der strahlende, sich ofTenbarendc

Gott, der zweite Gott, das nnendliche Leben,
welches nichts verliert und nicht vergangen,

noch zukUnftig ist. Mit diesem Leben der

Intelligenz ist aber das Leben des Universumi
nicht beschlossen. Aus der Intelligenz oder
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dem Nus geht als drittes nnter den gOtt-

lichen Prinzipicn des Univcrsums die Scele
(Weltseele) hervor, welclie geringcr ist als

die Intelligenz, sowie diese geringer ist, als

das Eine. DieSeelc ist ein Bild der Intelligenz;

die Intelligenz anschanend, ist sie im Ilervor-

bringen vernflnftiger Gedankcn thatig nnd
wird von der Intelligenz genilhrt und er-

halten. Indem die Seele, gcscbwilagert mit

dem, was sie in der Intelligenz sicht, ctwas
hcrvorzubringen sich bemtlht, erstreckt sie

aich auf das Sinnliche und erzcngt ein Ab-
bild von sich, nSmlich das Wacbsen in den
Pflanzcn und die Empfindung in den Tbieren.

Die Natur bringt Oestalten und Formen der
Materie hervor durch eine belebende, von
innen heraus wirkende Kraft, den unbe-
wugsten, gleichsnm schlafenden Gedankcn.
Die Materie als solche odcr das rein Forra-

und Gestaltlose ist der Gegensatz des
Gutcn und in ihr damm die Quelle des
Boscn. An sich ohne Form und ohne
Qualitat, ist sie nicht einmal cine Masse,
vielmehr unkorperlich und daher mit keinem
Sinne wahrnehmbar, sondern nnr durch den
reinen Gedanken. Eben dies nun, dass sic

keine Qualit&t hat, ist das Bftse. Die Materie
ist die Natur, die keincn Anthcil am Gutcn
hat, die alien Gestalten, Formen, Maassen
und Begr&nzungen zn Grnnde liegt und mit
fremden Federn geschrattckt ist. Auch das
Prinzip des Bdsen in der Seele liegt nicht in

diescr selbst, sondern in der Materie vor der
Verleiblichnng der Seele. Die Seele ist eine

ursprunglich wirkende Ursache, und so hinge
sic ohne Korper lebt, ganz Herr ihrcr

selbst und frei und unabhilngig von der Sinncn-
wclt Eingegangen aber in den Leib, hat
sie diese Selbstandigkcit cingcbUsst. So lange
niimlich die Einzelseelen oder Theil-

seelen das iritellcctuclle Vcrlangcn bewahreu
nnd demjenigen zugekehrt bleibcn, woraus
sie entatanden sind; so sind sic unversehrt
mit der allgemeincn Seele in dem Intelligibeln

nnd walten mit jencr im Himmel als in der
intelligibeln Welt, Wenn sic jedoch aus
dem Ganzen dahin umschlagen, Thcil zu sein

und fur sich selbst, so gcht eine Jede in ihr

Eignes, fUllt durch Schcidung vom Ganzen
ab, sieht nicht auf das Intcllectuellc und
wird in die Fesseln des Leibes eingeschlagcn.

Gefallcn und gefangen, hat sie ihr Wirkcn
in der Sinnlichkcit. Nach einer bestimmten
nnd nothwendigen Ordnung steigt die Seele
zu einer bestimmten Zeit aus ihrcra vor-

irdischen Sein hcrab in den Leib und tritt,

wie durch eine magische Gcwalt gezogen,
in die zum Verderben ftlhrcndc Geburt. So-
bald sie jedoch zum Dcnken zurllckkehrt

nnd in der Erinnerung an ihr frtlheres

Sein das wahrhaft Seicnde zu beschaucn be-

ginnt, kann sie aus den Fesseln des Sinn-

lichen befrcit werden nnd wicder zu ihrcr

wahren Ueimath aufstcigen. Und nimmt sie

die ihr sclber inwohnende Vernunft als reinen

und leidenschaftslosCn Ftlhrer bei allem

ihrem Strcben, so ist dieses Strcben frci und
ihr eignes Werk, das von innen aus der
reinen Seele kommt. Als Filhrcr seines eigen-

thflmlichen Lebens hat jeder Mensch einen

Damon (Genius), der Ubcr seiner Seele waltct;

die Seele vcrilndert ihren Dilmon
,
je nachdem

sie mit der ihr Lebcn beherrschenden Macht
wechselt. Wcr im Intellectuellcn lebt und
wirkt, hat Gott selbst zum Damon. Das
Walten der Intelligenz im Universum ist die

Vorsehung, welche die von den einzclncn

Menschen vollbrachten Werkc vcrkntlpft, das

Brauchbarc erfasst und aufnimmt , damit
ttberall Tugend herrsche, und das Verfchlte

umandert oder zu neueu Lebenswirkungeu
benutzt. Wird das Universum als Ganzcs
betrachtet, so findet man, dass sich die Vor-
sehung bis auf das Geringste erstreckt. Das
Weltganze gleicht einem Instrumcntc, auf
welchem die Saiten den ihrem Tone gemassen
Platz cinnchmen, und das Schdne ist vor-

handen, wenn Jedes dahin gestellt ist, wo
bin es gehflrt. So wird auch das, was fUr

sich selbst schlccht ist, filr das Ganze zum
Schdnen gchttren, und was ftlr Einzclnc

naturwidrig ist, ftir das Ganze naturgomass
sein. FUr jedes einzclnc Ding besteht das

Gutc darin , dass es dem hOchsten Guten
iihnlich ist und auf dasselbc hinarbeitet, und
jedes Ding hat auch etwas vom Guten, so-

fern es irgendwie Eincs ist und der Form
theilhaftig. So konnen auch Thierc und
Pflanzen glUeklich sein, wofern sie nur ihrer

Natur gemiiss lebcn uud das Ziel ihrcs

Strebens crreichen. Die hochste und voll-

kommcne GlUckscligkcit kommt jedoch nur
dem vollkommenen Lebcn zu, welehes in

der intcllcctucllen Natur, im Menschen wirk-

lich ist. Zum Besitze des Guten und zur

wahren GlUckscligkcit gclangt die Seele nur
durch die Flucht aus dem KSrperlichen,

jedoch nicht etwa durch gcwaltsameTrennung
der Seele vom Lcibe (Sclbstmord), sondern
man muss abwarten , bis sich der Korper
ganz nnd gar von der Scele ablost, was
der Fall sein wird, sobald gar keine Kraft

der Seele mehr von ihm gebunden wird.

Nicht alio Menschen erheben sich soweit;

Vicle bleiben ihr Lebcn lang im SinnUcheD
befangen, Andere erheben sich zwar tlbcr

das Sinnliche, sehen aber d:is Obcrc nicht;

nur die gOttUchen Menschen behaltcn den
obern Glanz fest im Auge nnd erheben sich

dahin. Dicjcnigen aber, denen die Kraft zur

ErhebuBg und zur Flucht aus der Materie

inncwohnt, sind von Natur bei der ersten

Geburt in das menschlichc Dasein zu kflnftigen

Philosophen bestimmt. Um die hfichste Stufe

des Wcgs zu erreichen, reichen die gewohn-
lichcn btlrgerlichen Tugcnden nicht ans, da
sich diese nur auf das mit der Materie ge-

mischte Lebcn beziehen; um zur Vcrahn
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lichung mit Gott zu gelangen, sind die hdhern
Tugenden dcr Reinignng noting. Mit der
Abwcudung vom Sinnlichen bei der Reinignng
muss zugleich die Hinkehr der Seele zur
gottlichen Vcrnunft verbunden sein

{

wodurch
die Seele erleuchtet wird und die in ilir

schlummernden Abdrtike des iDtellectucllen

Lebens zur Wahrheit und Wirklichkeit des-

sclben erhobcn werden. Es ist nicht genng,
oline Stlnde zu scin; das Strcben geht dabin,

Oott selbst zu sein. Um sich zur gdttlichen

Vernunft zu erbcben, werden die mathema-
tiscbcn Wisscnscbaftcn und die Dialektik

cmpfoblen, welche die Seele im Intclligibeln

befestigt. Von der Dialektik, als dem edclsten

Tbeilc der Philosophic, erbillt die Betracbtung
der Natur und die Sittenlehre Hlllfe, damit
die nicdern oder sinnlichen Tugenden zur
Vollkommenbeit gebracbt werden. So ge-

reinigt und durcb die Dialektik in das Reich
des Gednnkens erboben, wird die Seele ganz
kdrpcrlos, dem Gdttlichen angehdrend, aus

welchem die Quelle allcs Schiinen kommt.
Im Besitze des intellectuellen Lebens ist der
Mensch glilckselig und hat Nicbts mebr zu
verlangcn und zu sucben; das Lcben ist aicb

selbst genug. Abcr audi in das Denkcn,
die gottliche Vernunft crhoben und ganz in

ilir gcgriludet, bat die Seele das Ilochste nocb
nicht erreicht, sondern ist nnr vorbereitet

zur An8cbauung des Einen. Wie das Auge
nimmer die Sonne seben wUrde, wenn es

nicht Bonncnhaft wiire; so muss Jeder ganz
gotthaft (gottgleich) werden, um Gott und
das Schdne zu schauen. Um zu dicser An
scbauung sich in der Ekstase zu erheben,

muss die Seele von allcm Aeussern loagelost,

ganz in ihr Innercs zurtickkehren, sich selbst

nicht wissend in die Anscbauung des Einen
cingchen und in ihrem Mittelpuukte mit Gott
verbunden sein. Hier scbant die Seele die

Quelle des Lebens und der Intelligenz, das
Prinzip des Seienden. die Ureache des Guten,
die Wurzel der Seele. Hier erst ruht sie

im Bcsitz und Genussc des wahrcn Lebens,
vom welchem das Lebcn in der Sinnenwelt
nur ein Scbattcnbild ist. Sie schaut Gott
und sich selber vom intclligibeln Lichte voll,

oder vielmehr sie schaut sich selbst als das
reine Licht, leicht und ohne Schwere, Gott
geworden. Fortgerissen in gOttlichem En-
thusiasmus ist sie in ruhigcr Einsamkeit, un-
brweglich, aus ihrem Weson nicht heraus-

tretend, gleichsam ganz und gar Stillstand.

Iliunieden freilicb dauert der Zustand dieser

Anscbauung und Vereinigung mit Gott nicht

ewig: es ist unvermeidlich , dass die Seele

aus dieser Hdhe wieder berabstcige. Wenn
es aber kommt, dass sie von binncn ge-

schieden ist und der Korper keine Be-
uurubigung mebr hervorbringt, so wird die

hfichstc Anscbauung ohne IJiitcrbrecbuiig

atattfinden.

K. Vogt, Neuplatonirinus und Christenthum.

I. Die neuplatonische Lchro (Ausztige aus

Plotinos), 1836.

C. H. Kirchner, die Philosophic des Plotin.

1864.

A. Richter
, Nenplatoniscbe Studien; I: Ueber

das Leben und die Geistesentwickelung des
Plotin; II: Plotin 's Lehre vom Sein and die

metaphysiscbe Grandlage seiner Pbilosopbie;

III: Die Theologie und Pbysik des Plotin;

IV: Die Psychologic des Plotin; V: Die
Ethik des Plotin. 1864—67.

Plouquet, Gottfried, war 1716 in

Stuttgart geborcn und starb 1790 als Professor
in Tilbingen. Er batte sich durch die Scbrif-

ten von Leibniz und Wolff gebildet und
suchte in seiner ersten Schrift unter dem
Titel „Primaria monadologiae capital (1748),
um deren willen er Mitglied der Berliner
Akademie wurdc, die Leibniz'sche Monaden-
lebre zu empfeblen. Im Jahr 1750 trai er

mit einer lateinischen Abhandlung „tlber den
Materialismus" als Gegner von Lamettrie's
Scbrift „L'homme machine" hervor und be-

kftmpfte ausscrdem in verschiedenen Abhand-
lungen die Franzosen Robinet und Helvetins
und den Engl&nder John Locke. Den Kern
seiner Anschauungen als Eklcktiker der
Leibniz - WolflTschen Schnle enthalten seine

„ Fundamenla philosophiae speculative^"
(1759 und 1782). In einer Reihe von Ab-
handlungen liber griecluscbe Philosophen, ge-

8ammclt unter dem Titel „Commcntatione$
selectiores philosophicae" (1781), hat er sich

um das Verstflndniss der Lehren von Thales,
Anaxagoras, Demokritos, Pyrrbon, Sextos
Empiricus vcrdient gemacht. In der Ge-
8chichtc der Logik hat er sich einen Plata
erworben durcb den Versnch, die Matbematik
in die Logik einzufilhren und (ahnlich wie
Lambert) das Denken als ein Rechnen su
fasscn, zuerst in der Schrift „Principia de
substanliis et phacnometus metaphysial.
Accedil methodus calculandi in Logicis ab
ipso inventa" (17P4), dann grtlndlicher in

seinen „Institutiones philosophiae theo-

reticae" (1772). Die Sammlung seiner Scbrif-

ten, welche den logischen Calcul betreffen,

wurdc heransgegeben von A. F. Bock (1766
und 1773).

Phitarchos war um das Jahr SO nach
dir. zu ChairOneia in Bootien geboren und
batte sich Anfangs eifrig mit Matbematik be-

schftftigt, bis er im Jahr GO mit seinem Bruder
Lamprias in Athen den Unterricht des Peri

patetikers Ammonios aus Alexandrien genosa.

Nachmals in seiner Vaterstadt in offentlichen

Geschaften thatig, war er in solchen bereits

als junger Mann nach Rom gekommen, hatte

spftter auch Reisen nach Alexandrien und in

Gricchenland gemacht, war unter dem Raiser
Trajan abermals nach Rom gekommen and
mit der Wflrde eines „r/r consularis" be-

kleidet worden. Auch soil er von diesem
Kaiser zum Prafecten von IllyTien und unter
Uadrian zum Procurator von Hellas ernannt
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worden sein. Im Ganzen war sein meist in

seiner Vaterstadt verbrachtes Leben tlbcr-

wiegend abi freie Mus.se flir gelehrte Studicn
und schriftstellerische Th&tigkeit verwandt
worden. Auch dffentliche Vortrage Uber
mancherlei Gegenstande hat er ofter gehaltcn.

Er starb um aas Jahr 120 n. Chr. in seiner

Vaterstadt
;
nnd in der Kirche des hentigcn

Ortes Chaironeia wird noch heutzutage ein

alter Marmorsessel als „Thron desPlutarchos14

gezeigt Seine noch vorhandenen zahlreichen
Schriften zerfallen in zwei Gruppen: einmal
Lebensbeschreibungen berflhmter Griechen
und Rdmer , der Mehrzalil nach in ver-

gleichender Zusammenstellung von je zwei
Mannern (Htae parallelae), sodann eine

groase Reihe von Aufsatzen und Abhand-
lungen vermischten Inhalts, welche von den
Biographien in den Ansgaben der Werke
Plntarchs als moraliscfie Schriften (Elhica
uder Moralia) unterschieden werden. Es
wird darin nicht bios von eigentlich mora-
lischen Gegenstanden (von Tngend nnd Laster,
von den Fortschritten in der Tngend, von
der Lernbarkeit derselben, von der falschen

Schaam, von Neid and Hass, von Frennden
and Schmeichlern , von Nengierde and Ge-
chwfttzigkeit), sondern auch von politischen,

mythologischen, pildagogischen Gegenstanden
gehandelt Ferner kommen darunter Ab
handlungen gegen Stoiker und Epikureer,
platonische Untersuchungen, eine Erdrternng
fiber die Entstehnng der Seele im platonischen

„Timaiosu vor, sowie Dialoge fiber das Gast-
mahl der sieben Weisen una Untersuchnngen
beim Gastmahl vor. Auch fiber Schicksal
und Zufall, fiber den Geniua des Sokrates,
uber D&monen, fiber Aberglaube, fiber Ge-
mttthsruhe, fiber stillverborgenes Leben wird
gehandclt Unecbt ist dagegen die unter die

„ Moralia" Plntarchs aufgenommene Schrift

..uber die physischen Lehren der Philosophen4*

(de phystcis philosoj)horum decretis libri

fpimque, besonders heransgegeben von Daniel
Beck, 1787), welche jedoch ebenso wie die

wirkuch von Plutarch herrfihrenden philo-

sophie-geschichtlichen Abhandlungen werth-
volle Beitrllge zur Geschichte der alten Philo-

sophic enthalten. Ausser diesen beiden 1 1 aupt-

grnppen plutarchischer Schriften haben sich

zahtreiche und zum Theil umfangreiche Bruch-
stflcke aus verloren gegangenen Schriften

Plntarchs erhalten. Die „ Moralia" wnrdcn
als „Hutarchi opuscula" zuerst in Venedig
15(>9 gedrnckt, in kritischer Ausgabe von
Daniel Wyttenbach (1795 zn Oxford, in

6 Banden) nnd neuerdings von Fr. Dilbner,

griechisch und lateinisch 1841 (Paris. Didof)

in zwei BUnden. In's Deutsche flbersetzt

warden Plntarchs nMoraIische Schriften** von
Kaltwasser (1783— 180)) in neun Bilndcn
und von J. Chr. Fr. Balir (1845 -CO) in

2C Bftndchen.

Seine philosophische Anschauungen ent-

wickelt Plutarch meistens in der Form von
Erklarungen platonischer Stellen, wobei er

oft Platen's Gedanken in aristotelischem Sinne
umdeutet und h&ufig stoische und cpikurftischc

Lehren bekampft und sich im Wesentlichen
als einen eklektischen Platoniker mit pytha-
goTeisirender Tendenz zeigt Indem er die

Philosophic als FUhrerin zur Religion und
zur Sittlichkeit ansieht, strebt er nach Ver-
einigung wissenachaftlicher Ueberzeugung
mit der Religion und nach einer gereinigten

Wiederherstellung der heidnischen Religion,

so dass die Philosophic ihr hdehstes Ziel

in der Theologie erreicht. Wir nehmeu
nicht (sagt er in der Schrift Uber Isis und
Osiris) verschiedene Gdtter bei den vcr-

schiedenen Vdlkern an, keine ausl&ndischen

und keine griechischen, keine stldlichen und
keine nOrdlichen; sondern wie Sonne, Mond
und Himmel, Erde und Meer Allen gemein-
schaftlich sind und nur mit verschiedcnen
Namen belegt werden, so sind auch, da eine
Vernunft Alles ordnet und eine Vor-
sehong Alles regiert, nur verscluedene Arten
der Gdtterverehrung und verschiedene Be-
nennungen dersclben nach Gesetzen be-

stimmt. Einige bedienen sich dunklcr,

Anderer klarer, heiliger Symbole, indem sic

nicht ohne Gefahr den Geist zum Gdttlichcn

leiten. Einige freilich, den Sinn gauz und
gar verfehlend, verficlen in Aberglaubcn,
dessen Wurzel in dem gcbeimen Wunsclie
liegt, dass es keine Gdtter geben mdchtc;
Andcre, den Abcrglauben wie einen Sumpf
fliehcnd, stUrztcn sich zuletzt in den Ao-
grund des Unglaubens. Darum mdssen wir

aus der Philosophie die zum Heiligen filhrenden

Lehren zu Hfilfe nehmen, damit wir nicht

die trefflichen Verordnungen fiber die Opfer
ganz missverstehen. Kein Aufenthalt in

den Tempeln, keine Fostlichkciten. Nichts
was wir sonst thun odcr sehen, erfreut uns
mchr, als was wir schen oder thun bei der

Verehrung der Gotter, indem wir den feier-

lichen Tilnzen, Opfern oder Mysterien bci-

wohnen. Dann ist die Seele nicht betrUbt,

niedergedrUckt und unmuthig, als ob sie mit

Tyrannen oder strafenden Machten vcrkehrc;

sondern wo sic am Meisten die Gottheit

gcgenw&rtig glaubt, entfernt sie am Meisten

allc Schmerzen, Furcht und Sorgen und ttber-

lfis8t sich der Freude bis zur Trunkenheit
Alio dicsc Freude vermisst aber. wcr den
Glauben an die Vorsehung verloren hat;

denn nicht die Menge des Weins und Bratcns

ist es, was bei ihren Featen die Menschen
erfreut; sondern die gate Iloflfnung und der

Glanbe, dass der Gott wolilwollend gegen

-

wartig 8ci und das Dargcbrachte gniidig an

nehme. Wohnt aber der Gott dem Opfer
nicht bei, so erscheint Alles von Gott vcr-

Iassen; cs fchlt die hohe Festfreudc, und
indem der Mensch das Opfer darbringt, er-

scheint ihm der schlachtende Priester nicht
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andcrs, als ein Koch. Die Welt ist der
herrlicli8te Tempel und zur Verehrung der
Natur ist der Mensch von Geburt auf gc-
weiht, indem die Natur dem Menschcn in

die Sinne fallende, anschauliche Bildcr filr

die Gutter gegeben bat. Nicht bios eine

einzigc Welt dreht sich in einem leeren,

wllsten Kauine herum, noch auch schaut

Gott ein lceres Unendlicbes ausser sich oder

nur allein sich selber und Nichts anders;

sondern viele Gotter- und Menschcnwcrke,
die Bewegungen und Schwingungen vieler

Gcstirne in bcstimmten Perioden. Bcsondere
Gotter der VOlker giebt es nicht, sondern die

cwigen Gotter sind allherrschend, an welchen
auch im Dienste der VolksgOtter die Secle

Antheil hat. Nicht von der Matcrie ein-

gcschlosscn und mit ihr der Veranderung
unterworfen, sind sic viclrachr frei tlber die

Materie erhaben und regieren wic der Steuer-

mann das Schiff. Abbilder des GiHtlichen,

sichtbare himmlischc Gotter sind die Ge-
stirne, und tief unter diescn stehen die

Damonen, welchc die menschlichen Hand-
lungcn beaufsichtigen und die Beziehungen
der gdttlichen Krafte auf die irdischen Dinge
vcrmitteln, nm der Scele die Botschaft der
Gotter zu bringcn. Sie wohncn an der Grenze
der irdisch-veranderlichcn und der himmlisch-

unverandcrlichen Welt, auf dcm Monde. Er-
haben tiber dem ungeordneten, regellos be-

wegten Stoffe, ist Gott das wahrhaft seiende,

einheitliche und ewige Wescn, als das Gute
und die Veniunft, jeder Berilhruug mit dcm
Irdischen und Verganglichcn entrtlckt. Aus
dcm cigenschaftsloscn Stoffe kann das Bose
nicht hergcleitet werden, sondern nur aus

einer von Gott wic von der Materie ver-

schicdencn, selbstilndigen L'rsache, welchc
bci verschiedcnen VbUkern mit vcrschiedencn
Namen bczeichnct wird, und bei Platon die

bose Weltseclc heisst, dercn Wirkungen sich

iiber die ganze Welt ausdebncn. Von ihr

kommt alle Vielhcit, Unvollkommenheit und
Sehlechtigkcit, und ihr Ort ist allerdings die

form- und eigenschaftslose Materie. Diescr
aber pflanzte Gott die Ideen als ewige
Zahlcn oder keimkriiftige Gedanken ein und
legte dadurch den Grund zur L'mwandlung
der bOsen Weltseele. Unter dem hochsten
Gotte stehen aU sichtbare Untergotter die

Gestirnc, die himmlischen (Jotter; noch cine

Stufe niedriger stehen die guten und biisen

Damonen, als Mittelwesen zwischen den
himmlischen Gottern und den Menschcn.
Durch sie wird die gottlicho Filrsorgc fUr

die Welt vcrmittelt, indem unter der Obhut
und Leitnng der Damonen die Thaten und
Schicksale der Menschen stehen. Ein Aus-
fluss der Vorsehung ist das Verhangniss oder
das von der Gottheit gegebne Weltgesetz,
•lurch welches jedoch die Freiheit des
Handclns und die sittlichc Zurcchnuug eben-
sowenig, wie die Wirksamkeit des Gebets

aufgehoben werden. Der Mensch besteht

aus Intelligenz (Nils), aus Seele, in welcber

eine niedere vernunftlose und eine hohere,

vernflnftige Kraft unterechieden wird, und

aus Leib. Naher werden der ernahrende,

der empfindende, der begehrende Theil der

Seele, der Muth und die Vernunft unter

schieden, ebenso die theoretische Tngend

oder Einsicht von der ethischen Tngend oder

Weisheit. Zur reinen und vollendeten Gottes-

erkenntuiss gelangt der Mensch erst imJen-

seits; die Seele des Menschen vermag aeh

auf die Stufe des damonischen und selta

des giittlichen Lebens zu erheben. In mm
moralischen Abhandlungen hat sich PluUrrh

durch die Keinheit seiner sittlichen Grand

satze, durch die edle und feine AuffassM?

sittlicher Verbaltnisse , insbesondere de

Faniilienleben8 und der Freundschaft, voi

jeher zahlreiche Verehrer erworben, oLne

dass uns darin gerade ncue und eigenthtimliebe

Gedanken begegneten. Indem er trotz Miner

Lebenszeit ausser aller Bertlhrung mit dem

Chri8tenthum geblieben ist, darf er als Ke

prasentant der im ersten Jahrhundert der

rdmischen Kaiserzeit verbreiteten helleni-

stischen Weltbildung gelten.

R. Volkmann, Lebcn, Schrifteu und Puil'*of>t*

des Plutarch vuu Cliurouea. I. II.

Plutarchos aus Athen, der Sohn eine*

gewissen Nestfirios, zum Unterschied von

Charonenser Plutarch bei den jungern Neo

platonikern „der grosse Plutarch** penannt,

lebte :io<J—433 nach Chr. nnd lehrte in AuVb

die neuplatonische Philosophic im Geiite

Plotin's und Jamblich's und war dabei eia

eifriger Pfleger der Magie und Tbeursie.

Iu seiner Schule las er mit seineu Zuhoreru

platonische Dialoge und Schriften des Arutc^

teles und filgte seine Erklarungen bci.

gleich wird er unter den gelehrten Auslegerfl

des Aristotelcs mit einem Commentar der

Schrift „ilber die Seele" genannt. Von seiiw

Schriften hat sich Nichts erhalten; dock

werden einzelne Ansichten desselben bei

spatern Neuplatonikern zuwcilen erwabt.

Hicrnach unterschied er Gottheit, Nils,

und Materie mit der ihr inwohnenden Form.

Den Himmelskorpern legte er Sinnesempfin

dung bei. Beim Menschen erklarte er da*

die Empfindungen begleitende Bewtisst^ia

ftlr Sache der Vernunft und erklArt sch

naher tlber Wesen und Entstehuog der

Phantasiethatigkeit als einer von der sina

lichen Wahmehmnng und von der Verouafi

verschiedenen Kraft Die rristerblichkeit d»x

Secle debnte er auch auf den vernunftloset

Theil derselben aus.

I N> i sell he. Karl Ludwig, war 17oi

zu Malsen in Preussen geboren, hatte

Konigsberg unter Kant studirt, war W
1803 Professor der Dichtkunst gewordeo

und starb 1812 als Professor der Philosophic
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und Padagogik in Konigsberg, wo er Kant's

vieljahriger Freund war. Ausscr seinen „Ge-
danken Uber cinige Gegenst&nde der Philo-

sophic des Schdnen" (1794) und den „Vor-
bereitungen zu einem populiiren Naturrecht"

(1795) veidienen seine „Einleitung in die

Mural" (1797), seine „Briefe tlber die Mcta-
physik der Naturu (,1800) und seine „Anthro-
pologische Abhandlungen" (1801) Erw&hnung.
AU eklektischer Kantianer verband er in

seinen Schriften einen feinsinnigen Geschmack
mit Begeisternng ftir die Freiheit und sitt-

ltche Wttrde des Menschen.
Poiret, Pi ere, war 1G4C zn Metz ge-

boren und ursprtlnglich zum Maler crzogen,

spftter jedocb durch die ihm in die Hiinde

gefallenen Schriften des Descartes fur die

gclchrte Laufbalin gewonnen worden. Nach-
dem er zucrst Ilauslehrcr im Elsass gewesen,
studirtc er 1G04 in Basel Thcologie, wurde
1CC8 reformirter Prcdiger in Heidelberg,

1672 zu Anweiler im Zweibrtlckischcn , wo
er durch die Schriften von Tauler und
Thomas von Kcmpen und der Antoinette

Bourignon in die mystischc Geistesrichtung

eingefuhrt wurde. Durch die Kriegsunmhen
1G70 aus der Pfalz vertrieben, lebte er

mehrere Jahre in Holland und Hamburg, wo
er noch an Cartesius auknlipfcnd seine Schrift

„Cogitatiomun ralionaJium de Deo, anima
el malo libri quatuor" (1077; verdflfentlichte.

Da er sich aber durch seine Schrift „/i'incipes

de religion ou elemens de la vie chretienne

appliques it 1'education des enfans" (1088)
das Missfallcn und die Verdiichtigungen der

Hamburger Gcistlichkeit zuzog, so zog er

sich nach Rhynsburg bei Leiden zuriick und
verlebte dort in Weltabgcschiedenheit bis zu

seinem Tode, der im Jahr 1719 eintrat. Seine

„Opera posthwna" erschienen 1721 in

Amsterdam. Er tlbcrsetzte die „NachfuIge
Christi** und die ^Deutsche Theologie" in's

Franzosische und gab die Schriften der An-
toinette Bourignon und der Frau von Gnyon
henna. Die Gruudlehren dea „ I'hilosophus

teutonicus", des Gorlitzer Schusters Jacob
BOhmc, fasste er in ein anonym herausgegebues
lateinisches BUchlein zusammen: „ldea thco-

logiae christia)iae jiurta principia Jacobi

Kohemi philosophi tcutonici brevis el metho-
dical (1687). Gegen Locke veroflentlichte

er die Schrift „ Fides el ratio collatae ac
mo utraquc loco redditae adversus principia

Lockii" (1707;. FUr die Kenntniss seiner

theosophischen Gruudanschauungcn sind von
besondercr Wichtigkeit: „ L'economie divine

ou sgsti'tne universel el demonlre des oeuvrcs
et des desseins de Dieu envers les hommca"
1G87) in sieben Bandcn, und „De eruditionc

solida, suj)erficiaria et falsa libri" (1092; mit

einer vorausgeschickten Abhandluug „de vera

niethodo inveniendi verum". Im Wescut-
lichcn schliesscn sich seine Anschauungcn
an Jacob Bohme an, obwohl er nicht bios

in der Lehrc von der Welt und WeltechSpfung
von demselben abweicht, sondern auch auf
cine klarcrc Fassung und BcgTtlndung der
Bolnne'schen Gedanken und Phantasieen aus-

geht. Er fordcrt fUr die Erkenntniss der
Wahrheit erstens ein geordnetes Verfahren,

welches vora WUrdigsten und Nothwcndigen,
d. h. von Gott ausgehe, sodann reine Auf-

richtigkeit des Geistes mit Freiheit von sinn-

lichcn EindrUcken und Affecten und endlich

das Strcbcn, im eignen Bewusstsein die

Wahrlieit zu linden, ilier nftmlich, im eignen
Inner i] . wcrde das Dasein Gottes als ebenso
unzweifelhafte Wahrheit uns offenbar, wie
das Dasein des eignen Leibes. Hierbci

unterscheidet Poiret drei verschiedene Arten
oder Klassen von Warheiten: die realen

geistigen, die realen sinnlichen und die un-

realen, bildlichen oder Schattenwahrheiten,
und diesen dreien entsprcchend, drei be-

sondcrc Arten von Geisteskrftften : den
passiven oder bios aufnehmenden Intellect,

die ebenso passiven Sinnesthfitigkeiten una
den activen Intellect oder die Vernunft,

welche die bildlichen oder Schattenwahr-
heiten selbstthiitig hervorbringt. Diesen
Geisteskr&ftcn entsprechen wiederum drei

Arten von Lichtcrn oder Erleuchtungen im
Bewusstsein des Menschen: das gdttlichc

Licht, als das allein wahrhaft cssentiellc

und substantiellc Gcistesvermbgcn, das natilr-

liche Licht der Sinnenwclt und das Schatten-
licht der Vernunft oder das metaphysisch-
philosophischeLicht. DieGrundanerkenntniss,
dass die sich selbst itberlassene Vernunft zur
Erwerbung der Wahrheit unfiling sei, gilt

ihm dann als das vierte nothwendige Er-
forderni88 zur Erkenntniss der Wahrheit,

woraus sich als fiinfte Forderung ergiebt,

dass wir nach der Heilung nnserer Er-

kenntnisskrftftc durch geeignete Mittel trach-

ten und endlich, dass wir zur Wieder-
gewinnung nnserer ursprdnglichen Unver-
8ehrtheit una selbst und unserc Vernnnft
aufgeben und uns rein leidend an Gott hin-

gcben und unsere Ffthigkeitcn nach scinem
Willen lenken.

I'oIciiioii hiess ein aus Athen gebflrtiger

illterer Akadcmiker, welch er nach Xenokrates
der Schule vorstand (von 314— 270 vor Chr.)

und nach dem Berichte des Diogenes Laertios

durch dio Lehrc und den Einttuss des Xeno-
krates aus einem wttsten Lebcn gerettet und
der Philosophic zugefUhrt worden war. Von
seinen Schriften hat sich Nichta erhalten.

Indem er sich in seiner Lehrc vorzugsweisc
der Ausbildung der Ethik zuwandte, hat er

dadurch auf Zeuon , den Stifter der stoischen

Schule, Einfiuss gettbt. Er hatte vcrlangt,

dass man sich nicht durch dialcktische Theo-
rien, sondern durch Handlungcn iiben solle,

und erkliirte das die GlUckseligkeit be-

dingende naturgemasse Leben fUr das Wesen
der Tugend.
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Policiano, Angelo (Angelus Politianus)

hiess eigentlich Angelo Cinonnd war 1454
zu Monte Pnlciano (im Gebiete von Toscana)
geboren, woher er den Namen Policiano er-

hielk Nachdem er in Florenz miter dem
gelehrten Griechen Johannes ArgyropfiloB
die griechische und daneben die lateinische

Literatur studirt hatte, hielt er dort selber
Vorlesnngen fiber Aristoteles und stand mit
dem Mediceer Lorenzo und dem altern Grafen
Pico von Mirandola in Verbindung. Ebenso
ditrch seine Vorlesnngen, wie durch seine
Uebereetzung von Platon's ,,Channides" und
Epiktet's „Handbuch" in's Lateinische hat
er sich urn die Verbreitung der griechischen
Philosophic bci seinen Zeitgenossen Ver-
dicnste und zugleich als Dichter Ruhm er-

worben. In seinem ,,Panepistem6n" (der

Univeraalgelehrte) betitclten Werke, welches
1491 im Druck erschien. gab er eine Art
von Encyclopadic der philosophischen Er-
kenntnisse seiner Zeit, worin er die Philo-
sophie in drei Theile unterschied, namlich
znnachst als Philosophia spectativa oder
theoretische Philosophic (Mathematik, Physik,
Physiologie und Psychologie), sodann als

r/iilosophia actuatis (praktische Philosophie:
Moral, Politik und Lebcnsweisheit) una als

I'hilosophia rationalis oder Vernunftlehre
(Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Gcschichte
und Poesie). In seinen philosophischen An-
schauungcn zeigt er sich als einen ganz
prinziplosen nnd oberflachlichen Eklektiker.
Er starb 1494 im vierzigsten Lebensjahre.
8eine Werke wurden unter dem Titel „Angeli
Politiani opera omnia 11 1498 zuerst gedruckt

J. Mlhli, Aiigohis Politianus, ein Culturbild
huh der Keuaieoiuice. 1864.

Pollen, sielie Robert von Pullein.
Pollich, Martin, *us Mclrichstadt, war

Lcibarzt des Kurfflrsten Priedrich III. von
Sachsen und bei der Grttndung der Univer-
sitat Wittenberg betheiligt, wo er 1513 starb.

Seine unter dem Titel „ Cursus logici com-
mentariorum nostra collectanea" (1512) ver-
ottVntlichtcn Vorlesungen fiber das aristo-

tclische Organon zeigen eine Auslegung des
Aristoteles nach thomistischcn Grundsatzen.
In seinen tibrigen Schriftcn, namentlich
seiuen „Laconismi" vertritt er den Huma-
nismus des Reformationszeitalters.

Pollio, Valerius, wird als Gramma-
tikcr und stoischer Philosoph aus der Zeit

des Kaisers Hadrian erwahnt und soil „Denk-
wfirdigkeiten des Mosonius Rufus", eines
romischen Stoikers, gcschrieben habcn.

Polos, wird als angeblicher Pytha-
goriler mit einer Schrift „ fiber die Gerech-
tigkeit" genannt Ein anderer Pdlos aus
Agrigentnm (in Sicilien) wird als Schiller

des Sophisten Gorgiaa genannt und soil

sich spater auf die Rhetorik beschrankt
haben.

Polyainos (Polyaenus) aus Lamp
sakos war ursprfinglich Mathematiker und

ging spilter zur Philosophie des Epiknros

fiber, starb aber schon vor seinem Lehrer.

Polystratos hiess ein Epikurier, sub

dessen Schrift „ fiber die unvernflnftige Ver-

achtung" (namlich der aussern Gflter) die
.

herknlanischen Rollen Bruchstfickc cnthalten.

Poneiu», Johannes, ein blander,

lehrte in der Mitte des sechzehnten Jahr-

hunderts zu Paris und verdffentlichte all

Vertreter der Lehre des Duns Scotns einen

„ Cursus integer philosophiae ad mentm
Scoti'1 (Lyon 1559).

Pomponazzi, Pietro (Petrus Pom-
pon ati us), wegen seiner zwerghaften Ge-

stalt bei seinen Landaleuten Peretto genannt,

war 1462 in Mantua geboren und in der

Verehrung des Aristoteles auferzogen worden.

Nachdem er in Padua Medicin und Philo-

sophie studirt hatte, erhielt er dort 1495

neoen dem Averroisten Nicoletto Vernias

einen Lehrstuhl, auf welchem er die Lehren

dea Averrocs als abentheuerlich und unsinnig

bekampfte und sich auf die Seite der Alexan

dristen neigte, obwohl er von den grossen

Scholastikern Thomas von Aquino una Duns

Scotns mit Achtung redete. Durch die Kriegs-

nnruhen aus Padua vertrieben, hielt er sich

kurzc Zeit in Ferrara auf und lebte dann

bis zu seinem, im Jahre 1524 crfolgten Tode

neben Achillini in wissenschaftlichem Wett

eifer mit demselben als Lehrer der Philo-

sophie. Als Schriftsteller war er erst in

seinem 54. Lebensjahre hervorgetreten. Seine

8chriften zeigen den sorgfaltig prflfenden

Jfiuger des Aristoteles als scholastischen

Freigeist, welcher seine Zweifelsgedanken

fiber gewisse praktische Cardinalpunkte des

Glaubens, gegenfiberdem machtigen Ansehen

der Kirche. mit der Lehre von der zwie-

fachen Wanrheit zu decken sucht. Er er-

klftrt die Philosophen fflr die Gotter der

Erdc und von den fibrigen Menachen so sehr

verschicden, wie wirkliche von gemalten Men

schen. Der Philosoph (sagt er), welcher

die Geheimnissc Gottes erforschen will, iat

einem Proteus (soil wohl heissen : Prometheus

gleich ; in bestandiger Sorge des Nachdenkens

hungcrt und durstet er stets, schlaft und isrt

er nicht; die Inquisition verfolgt ihn wie

einen Frevlcr, die Menge verspottet ilm wie

einen Narren; das sind die Bclohnnnjren,

die Vortlieile eines Philosophen! Im Jahre

1513 war durch die Kirchenvereammlung

von Bcnevent das kirchliche Vcrdammanj^
urtheil fiber zwei Ansichten von der In

sterblichkeit der Seele ausgesprochen worden,

welche sich damals gegenseitig bekampften

und beide auf Aristoteles sich stfltzten. Die

eine Ansicht nahm mit Alexander von Aphro

disias, dem berflhmten Ausleger dea ArisU^

teles, an, dass die menschliche Socle mit
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Jem Tode dea Leibes ebenfalls dahinsterbe,

wahrend die andere Ansicht mit Averroea
an einem allgemeinen Verstande feathielt,

welcher an sich ewig, aber nor in imraer*
wechselnden Individuon thatig aei. Diese
Streitfrage wnrde von Pomponazzi in seinem
Tractatus de immortalitate animae (1516
in Bologna erschienen, wiederherausgegeben
1791 von Chr. G. Bardili) wieder aufge-
nommen und in groz scholastischer Form
der Gedanke durchzufilhren veraucht, daaa
die Unaterblichkeit der Seele allerdinga durch
das Chriatenthum offenbart worden aei, nach
axiatoteliachen Principien jedocb keineawegs
erwieaen werden konne. £r schliesst mit
dem Anapruche, die Unaterblichkeit sci ein

Problem, welches die menachliche Vermin ft

mit ihren Schloasen nicht entacheidend zo
lfiaen vermoge; Gott aber kdnne una in

einer ao wichtigen Angelegenheit nioht ohne
Belehrung laaaen, und daher haben wir die

Oflenbarung de8 Chriatenthum8 und halten
an der Unaterblichkeit aU einem Artikel dea
Glanbena feat Die ktthnen nnd scharf-

sinnigen Angriffe, welche der Ariatoteliker

von Mantua unter dem Schilde der achola-

atiachen Lehre von der zwiefachen Wabrheit
gegen die Lehre von der Unaterblichkeit
richtet, begegnen una im letzten Haupt-
ahschnitte seiner Abhandlung (im 13. und
14. Kapitel), wo er ,.acht gross e Schwierig-
keiten" der Un8terblichkeitafrage erdrtert

und die ganze Skepaia dea Keformationa-
zeitalter8 zum Worte kommen lft88t Auf
den Einwand, dass ja alle Religionen die

Unaterblichkeit behaupten und darum, wenn
dieae nicht atattfande, die ganze Welt be-

trogen aein wurde, antwortet Pomponazzi:
Dass durch die Religionen faat Jedermann
getauacht wird, iat nicht zu laugnen; aber
es ist dabei nichta Schlimmea; denn da ea

drei Gesetze giebt, von Moses, Chriatua und
Mahomed, ao aind entweder alle drei falach

und dann die ganze Welt betrogen, oder
ea aind wenigstena zwei davon falach, und
dann iat die Mehrzahl der Menachen be-

trogen. Man muaa aber wiaaen, dass nach
Platon und Ariatotelea der „Politicus" (Gesetz-
geber) ein Arzt der Seele iat, und da dieaem
mehr daran liegt, die Menachen tugendhaft
zu machen, al8 aufgeklart; ao musste er
sich den verschiedenen Naturen anbequemen.
Unter diesen bedurfen die minder Edeln dea
Lohns nnd der Strafe, Einige iedoch laasen

sich 8elbat dadurch nicht lenken, und fflr

Solche i h t die Unaterblichkeit erfunden worden.
Auf den (dritten) Einwand, daas es keinen ge-

rechten Lenker der Welt gabe, wenn die

Seelen aterblich waren, wird von Pompo-
nazzi erwidert: Der wahre Lohn iat die Tugend
3elb8t, welche den Menachen 8elig macht;
denn nichts i Inheres kann die menachliche
Natur haben, ala die Tugend, da ja aie

aicher und frei von

alien Stflrmen macht Auf den (achten) Ein-

wand, dass von la8terhaften und 8chuldbe-

wuasten Mcnschen die Unsterblichkeit ge-

leugnet zu werden pflege, wilhrend gcrcchte

und gute Menachen daran festhalten, wiTd

hervorgehoben, dasa im Gegentheil vieh;

Laaterhafte an die Unsterblichkeit glanben

und sich gleichwohl von ihren Leidenachaftcn

hinreiaaen Ias8en, wahrend 68 viele gerechte

und edle Manner alterer und neuerer Zcit

gegeben habe, welche die Seele fttr sterb-

licu hielten. Auf die Gegenachrift aeincs

Schfller8 Gaaparo Contarini (Caspar Conta-

rinus), dea apiitcrn Cardinals, antwortetc

Pomponazzi in einer „ Apologia" (1517), auf

den Angriff dea Averroisten Agostino Nifo

(AugU8tinu8 Niphua) zu Bologna verdffent-

lichte er aein „Defen$oriwn" (1519). Vor
dem Feuer. mit welchem das auch noch von

dem gelehrten Zeitgenoaaen angegriffencan
Buch Pomponazzi'a durch die rdmiache

Geiatlichkeit bedroht war, rettete dasselbe

der Kardinal Pietro Bembo. In seiner zweiten

Hauptachrift unter dem Titel „ De fato, libero

arbitrio, de praedestmatione et de provi-

dentia libri qubitfue" (1523) hat Pompo-
nazzi in ahnlich scholastischer Weise, wie

in der Abhandlung ttber die Unaterblichkeit,

das Verhaltni88 der menschlichen Willens-

freiheit zur gdttlichen Voraehung und Vorher-

bestimmung eriirtert. indem er mit grosser

Kenntniss der Geachichte der Philosophic,

wenn auch oft in der unkritiachen Weise
seiner Zeit die Ansichtcn der bedeutendaten

altera una ncuern Philo3ophen fiber dieses

Problem zusammenstellt und mit Geiat nnd
Scharfainn deren Widersprttche rllckhaltloa

aufdeckt und seine ErOrterung mit dem Gc-

standnisse abschliesst, dasa ihm die stoische

Lehre vom Fatum ala die waliracheinlichste

nnd bestbegrttndete er8cheine. Schon vor

die8er letztgenannten Schrift hatte er ein

Buch „ De naturalium effectuum admiran
dorum causis sive de incantalionibus liber"

(1520) veraflentlicht, worin er den Wunder-
glauben und die Reliquienverehrung bckamft,

dabei aber doch aatrologiache Wirkungen
ala Thateachen und natttrliche Erscheinungen

auffasst und die Gabe der Prophetie vom
Einfluaa der Geatirne und von einer un-

begreiflichen Verbindung mit unbekanuten

Geistern ableitet Von seinen Schfllern wirk-

ten, von Caspar Contarenua und Augu-
Btinua Niphua abgeaehen, die apftter aeine

Gegner wurden, in aeinem Sinne Simon Porta
(gest 1555) in Neapel , der Spanier Johannea

Geneaius de Sepulveda (geat 1572) in

Salamanca und der aua Oberitalien stani-

mende Julius Caesar della Seal a, gewohnlich

Scaligcr genannt (gest 1558) in Holland.

Nachdem seine Werke zuerst unter dem
Titel „ Petri Pomponalii tractatut" 1525 zu-

aammen gedruckt worden waren, erachiencn

aie ala „ Opera" 1567 in Basel.
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Fr. Fiorentino, Pictro Pomponazzi, studi storici

8U In Bcuola Hulognesc. 1808.

G. Splecker, Leben und Lehro den Petrns Pom-
ponatitia (18«8, Miinchener Dissertation.)

I'ordaiKt', John, war 1C25 in London
geboren, hatte in Oxford Theologie und Me-
dicin studirt, war dann Pfarrer au dcr Sanct
Lorenzkirche in Reading und nachher Pre-

diger zu Bradficld in Berkshire geworden.
Durch die Schriften des deutachen Theo-
sophen Jacob Bohmc angcregt, rUhmte er

sich bcsonderer Erleuchtungen und himru-

lischer Erscheinungen und grllndete einen

mystischen Verein nnter dem Naracn dcr
„philadelphischen Gescllschaft" , wurde in

Folgc dessen seines Pfarramts entsctzt und
starb 1698 in London. Ausser eiuera philo-

sophischen Seudschreibcn vom Stein dcr
Wcisen und cincm kurzen Auszug und Be-

griff der engelischen Welt, hat er noch fol-

gonde Werke veroffentlicht : Metaphysica
vera el divina, welche von Loth Vischcr

(Pordadschen's gottliche uud wahre Meta-
phyaik, 1725) in's Deutsche ubersetzt wurde;
TheologUi mystica sive arcana mysticaque
doctrina de invisibilibus aeternis, nempe
mundo el globo archctypo sea mundo mun-
doram, essentiis, cenlris, elementis el crea-

tionibus, non rationale arte, scd cognitionc

inluiliva descripla (1698) und Sophia sive

dclectio coeleslis safiientiae de mundo in-

ferno el extcrno (1G99). Er unterschcidet vier

besonderc Arten von GeistesoiTenbarungen

:

crstens Gcsichte des inwendigen Mensehen,
Hodann Erleuchtungen des inwendigen Men-
sehen durch einen vom heiligcn Geist aus-

gehenden Lichtstrahl, drittens unmittclbure

Ceberfilhrungen des Geistes in die Wnnder
der verborgenen Geheimnissc dcr heiligen

Drcihcit, endlifh Ilerabkunft des heiligen

Geistes in das Wcsen der Seele zur Vollen-

dung ihrer Wiedergeburt. Der dreicinige

Gott ist der Geist der Ewigkeit, das Weaen
allcr Wesen und die L'rsache aller Ursachen.

In Gott sind sieben Geistcr zu unterscheiden,

•lie ails dein Wesen des heiligen Geiatcs aus-

llicsscn und im gottlichen Leibc nder dcr

Kngcl der ewigen Welt leben. Von Gott

:ius dem ewigen Nichts, oder dem gottlichen

Chaos geschaflen, ist die ewige Natur mit

sieben Elementen oder ewigen Prinzipien.

Die engelisehe Welt, in welcher statt dcr

Sonne die hcilige Dreieiuigkeit leuchtet, hat

einen Himmel uud cine Erde und gebiert

MM sich viele Krafte. Der engelischen Welt
steht die teurlische Welt gegenUber, dcren

Gciater im Besitze einer holliachen Tinktur

sind, welche der finstcre Steiu der Wcisen
heisst, und durch die ganze sichtbarc

•Schupfung ergiesst sich ein tinstercs Prinzip,

von dessen Macht der Christ durch die

himmlischc Tiuktur befreit wird.

Porphyrin* war im Jahr 2.KI nach
Chr. zu Batanca bei Tyros in Phoiiizien ge-

boren und hiess ursprttnglich Melek (Mat

chos) d. h. Konig. An fangs hatte er deo

Unterricht des damals in Palastina sich auf-

Jialtcnden alexandrinischen Kirchcnvaten

Origenes genossen, darauf in Athen den

Platoniker (Longinos) geh6rt und seinen

syriachen Namen in den griechischen Naroon

Basileus umgesetzt, welcher dann epiter

durch Plotinos in Rom in den Ehrennamen

Porphyrios (Purpurtrftger) verwandelt

wurde. Nach Rom war er in Reinem

dreissigsten Lebensjahre gekommen und laid

der Lieblingsschtller dea Plotinos geworden.

Nachdem er einige Jahre lang im Urnwnge
mit diesem gelebt hatte, ging er auf dessen

Rath zur Wiederher8tellung von einer tiefen

Melancholie nach Sicilien, wo cr sich mit

Markclla (Marcella), der kin derreichen, aber

uubcmittelten Wittwe eines Freundes ver-

heirathete. Auch nach Karthago war er

gekommen, kchrte jedoch nach Plotin's Tode

(27< i) uach Rom zuriick, wo er deaaen Schriften

sammeltc und ordnete, als ein trener Ans-

leger dcr Lehre seines Meisters dessen Schnle

fortsetzte und um das Jahr 304 nach Chr.

starb. Wahrend er in zahlreichen und viel-

seitigen Schriften im Wescntlichen die Grand-

lehren Plotin'a vortragt, tretcn dieselben bei

ihm in einer klarern nnd durchsichtigern

Geatalt auf, indem auf die Form seiner Dar-

stellung dcr Verkehr mit dem athenischen

Rhetor Longinos einen gUnstigen Eintiuss

hatte. Mag darum Porphyrios immerhin an

philosophischem Scharf- und Tiefsinn seinem

Meister nachstehen, so gilt er sugar in den

Augen seines Gegners, des Kirchenvatera

Augustinus, als der gclehrteste untcr den

Philosophen. Dcr bei Weitem grdsserc Theii

seiner Werke (namentlich zwei BQcher flber

die Prinzipien, sechs Rllcher Uber die Materie,

fllnf Bllcher Uber die Seele, an den Peripatc

tiker Bocthos gerichtet, und sieben BQcber

vermischter Uutersuchungen) ist verloren

gegangen und tins nur noch aus einzelnen

daraus erhaltenen BruchstUcken bekannt,

wahrend sich die noch vorhandenen Werke

in cincm sehr vcrnachlaasigten Zustande be

finden und noch nicht in eine Gesamrnt

ausgabc vercinigt worden sind. Am Be

kanutestcn war durch das ganze Mittelalkr

hindurch Porphyr's „Einleitung zu den

Kategorien des A ristoteles 4* oder

„(lber die fUnf Worter" (Begriffe, spiter

„ Pracdicabilia" , auch wohl „ Cniversalui"

genanut). Es wcrdeu in diescr kleinen Schrift

(
Parp liy r ii de quinque vocibus site in

cuteyorias Aristotelis introduclio, Paris, l.Vlo T

welche auch vor den meisten Ausgaben des

ari8totelischen Organ ona, sowie im vierten

Bande der von der Berliner Akademic ver

anstalteten Ausgabe des Aristotcles, Scholia

ed. Brandts (Berlin, 183Gi S. 1—0 abgedruckt

ist, die fiinf allgemeincn Begrifle GaUung.

Art, L'nterschicd, EigenthUmliches (d. h. be
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sondere8 Merkmal) nnd ZufSlliges (d. h.

jeweilig Zukommendes) in der Art er-

klart, dass dadurch die aristotelische Lehre
von den Kategorien verstandlicher werden
soil. Zugleich aber wird darin die ira Mittel-

alter wichtig gewordene Frage aufgeworfen,
ob Gattungen nnd Arten etwas ausser uns,

in den Dingen, Wirkliches oder blosse Ge-
danken seien. Von Porphyr's ausfulirlichem

Commentar zu den Kategorien des Aristoteles

fin sieben BUchern) sind uns nnr die Aus-
ztlge erhalten, welclie der Neuplatoniker
Simplikio3 daraus gemacht hat Die Comraen-
tare zur ersten Analytik, zur Physik und
zu der Schrift des Aristoteles tlber den Ge-
dankenausdruck sind ebenfalls verloren, so-

wie auch die Commentate zu den platonischen
Dialogen „Sophistes" und „Timaios" und
zn einem logischen Werke des Aristoteles-

Schtllera Theophrastos. Das ira Jahr 303
von Porphyrios verfasste „Leben Plotin's"
mit der Abhandlung Qber die Anordnung
nnd Gmppirung der Schriften Plotin's wurde
znerst 1580 in der Baseler Ausgabe der
plotinischen Enneaden gedruckt. Porphyr's
„Leben des Pythagoras" wurde zu-

fleich mit dessen „Aphorismen zum
ntelligibeln" von Lucas IIolsteniu3 unter
dem Titel ^Porphyrii liber de vita Pytha-
gorae ejusdem senteniiae ad intelligibilia

ducentes, cum dissertatione de vita et scriptis

torphyrii" {Romae, 1630) herausgegeben.
Diese Anleitung zum Iutelligibeln oder zu
den Ideen ist ein kurzer, durch Schftrfe

nnd Klarheit ausgezeichneter Abriss der
Lehre Porphyr's, welcher jedoch nur un-
vollstandig erhalten und zuerst nur in einer

lateinischen Paraphrase (umschreibenden
I'ebersetzung) des Marsilius Ficinus verQffent-

licht worden war. Noch in Athen, wahrend
seines Verkehrs mitLonginos, war Porphyrios
ein Fleischesser, und erst als Schttler Plotin's

wandte er sich zur Enthaltnng von thierischer

Nahrung und schrieb im hQhern Lebens-
alter, wahrscheinlich wahrend seines Aufent-
halts in Sicilicn, seine vier Bllcher tiber die

Enthaltnng vom Genusse thierischer Nahrung,
welche unter dem Titel „Porphyrii de
abstinentia ab esu animalium libri IV"
zuerst 1548 gedruckt, dann von Jacob de
Khoer (Utrecht, 1767) wieder herausgegeben
wurden. Porphyr's Trostschrift an seine

Gattin Marcella {Porphyrii epistola ad
Marcellam)wurde von Angelo Mai aufgefunden
und 1816 im Mailand herausgegeben. {Por-
phyrii philosophi Platonici opuscula tria

[Vita Pythagorae, Apoche, epistola ad Mar-
cellam] recensuit A. Nauck, 1860). Dazu
kommt die deutsche Uebersetzung : „ Por-

phyr's vier Bticher von der Enthattsamkeit,

aus dem Griechischcn , mit Einleitung una
Anmerknngen 4* von Ednard Baltzer (1869).

Ausser seinen ^Homerischen Untersuchungenu

iin 32 Kapiteln), welche zuerst in Venedig
Stul, llMHlwlrferiucfc.

(15211 im Druck erschienen sind, hat Por-

phyr Uber die in der Odyssee (XIII, 102—112)
oeschriebene IlOhle der Nymphen eine Unter-

suchung verfasst, welche unter dem Titel

„De antra nympharum, graece cum latina

Lucac Hoistenii versione" von R. IL van

Goens (1765) herausgegeben wurde. In einem
in seinem spatern Alter verfassten Brief an
einem figyptischen Priester Anfibos hatte

Porphyrios die Widersinnigkeit der Mantik

und Theurgie darzuthun unternommen und
unter Anderm sich so ausgesprochen: „Mich
bringt besonder8 dies in Verwirrung, wie die

G5tter und Geister, welche als miichtigerc

We8en herbeigerufen werden, sich doch von
schw&cheren Wesen befehlen lassen. Sie

wollen, das derjenige, der ihnen dienen wolle,

gcrecht scin solle, und gleichwohl geben sie

sich zur Ausftlhrung ungerechter That her,

wenn ihnen solche befohlen worden. Sie

warden keinem Beschw5rer erscheinen, wenn
er nicht rein von fleischlicher Vermischung
ist, und doch nehmen sie keinen Anstand,

jeden beliebigen Menschen zu unerlaubter

Liebe zu bewegen. Sie gebieten, die Aus-
leger ihrer Orakelsprtiche sollen sich des

Genusscs der Thiere enthalten, damit sie nicht

durch die Dttnste des Fleisches vernnreinigt

wtlrden, und gleichwohl werden diese g6tt-

lichen Wesen durch den Duft der Opferthiere

am Meisten gelockt. Noch weit unverntlnf-

tiger, als alles dieses ist, dass ein Mensch,
der jcdem Andern unterlegen ist, Drohungen
nicht etwa an einen Dfimon oder eine ab-

geschiedene Seele, sondern selbst an die Kdnige
des Himmels, die Sonne und den Mond nnd
jede andere himmlische Gottheit richtet und
durch die Furcht sie zwingt, dass sie ihm
die Wahrheit sagen sollen". Gegen diesen

Brief an Anehos ist die dem Jamolichos zu-

geschriebene Schrift „Ueber die Mysterien

der Aegypter" (Siehc oben S. 428 u. f.)

gerichtet, in deren Ausgaben der Brief an
Anebos mit abgedruckt ist. Bruchstilcke

aus einer Schrift Porphyr's Uber die aus den
Orakeln zu schdpfende Weisheit hat G. Wolff
{Porphyrii de philosophia ex oraculis hau-
rienda librorum reliquiae, 1856) heraus-

gegeben. Die ftlnfzehn Bucher, welche Por-

phyrios unter dem Titel „Reden wider
die Christianer" verfasst hat, sind ver-

loren gegangen in Folgc der durch die Kaiser
Constantinus (325) und Theodosios II (449)

gegen dieses gefilhrlichste aller Christus- und
Christenfeindlichen Werke erlassenen Ver-
bote. Von den Entgegnungen, welche chriat-

licherseits von Apollinarius, Eusebios und
Methodios gegen die Angriffe des Porphyrios
verOffentlicht worden waren, ist ebenfalls

Nichts auf uns gekommen, sodass wir dieses

Wcrk nur aus wenigen gelegentlich bei

Eusebios und Hieronymus sich findenden

Brocli8tttcken kennen, welche kaum aus-

reichen, um uns eine deutliche Vorstcllung

45
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von dem Gange dea Werkes und von dem
Tone dieser Gegenschrift zu machen.

Indera Porphyrios die Reihc der neu-

platonischen Commentatoren des Aristoteles

erdffnet und aU scholastischer Bearbeiter der

damaligen aristotclischen Logik auftritt, zeigt

er, sich in seinen eignen philosophischen An-
schauungen als einen stoisch-peripatetischen

Neuplatoniker, welchem als der Zweck und
das Ziel der Philosophic das Heil der Scele

erschcint und der Philosoph als Arzt der

Seele gilt. Die Materie ging, nach seiner

Ansicht, aus der Einen intelligibeln Ursache
durcli das endliche Erlttschen der Einheit und
der idealen Form hervor. In der Wirklich-

keit hat die Materie niemals getrennt von
der Form existirt und die Welt hat darum
keinen zeitlichen Anfang gehabt. KOrper-
lich ist, was im Kaum ist, unkdrperlich da-

gegen, was nicht im Raume ist, sondern un-

getheilt tlberall sein kann. Das Unkorperliche

erzcugt ein Anderes, ohne sich selbst zu vcr-

Hndern oder an das Erzeugte etwas von
seiner Substanz zu verlieren; das Erzeugte
aber ist stets unvollkommener, als das Zeu-

gende, und je ticfer wir in der Rcihe der

Erzeugungcn herabsteigen, urn so mehr nimmt
die Einheit, reine Geistigkeit und Voll-

kommenheit ab. Aus der (Iberweltlichen nil -

gemeinen Seele entspringen die Einzelseelcn;

obwohl die Thierseelen mit Vernnnft begabt
sind, so sind sie doch der Art nach von den
menschlichen Seelen vcrschieden, wesshalb
sich auch die Wanderung der Menschenseele
nach dem Tode nur auf Mcnschenleiber bc-

schrankt. Die Seele ist in ihrem Dasein
nicht an den Kflrper gebunden und auch im

KOrpcr nicht auf raumliche Weise, sondern
Uberall ganz gegenwartig. Die Seele hat

ursprlinglich die Gedankenkcime (Ideen) aller

Dinge in sich, und sobald sie von aussen

angcregt wird, dicsen gemttss zu wirken, so

entsteht sinnliche Wahrnehmung; erhillt sie

dagegen diesc Anregung durch Einkehr in

sich selbst, so entsteht untcr Einwirkung des
„Nus u oder des gOttlichen Lichtes das
Denken. Auch in scheinbar leidenden Zu-
stiinden verhfilt sich die Seele thatig. und
nur der Kiirper leidet. Nicht im Leibe als

solchem liegt dio Schuld des Bosen, sondern
in der auf das Niedere gerichteten Begierde
der Scele. Die Seele selbst ist nicht aus
Theilen zusammengesetzt, sondern nur ver-

schiedenartige Tliatigkeiten gehen aus ihrcm
einheitlichen Wescn hervor. Je mehr sich

die Seele der sinnlichen Lust zuwendet, urn

so mehr verilnstert sich der Sinn fUr das

Gottliche. Es gilt daher um Lossagung der
Seele von den Banden ihres Leibes. Die
hOhere Tugend istdarum wesentlich Reinigung.
Die politischen Tugenden, als die Tugenden
des gewfthnlichen Lebens, bezwecken bios

die Massigung der Leidcnschaft und sind

bloa eine Vorbereitung fUr die reinigenden

Tugenden der Seele, welche auf die Abldaung
vom Irdischen gehen und aich in deT Apathie
voilenden. Nunmehr ist die Seele erst im
Stande, auf dem Wege vernUnftiger Be-
trachtung sich zu ihrer Ursache, dem gott-

lichen Nfts hinzuwenden. Die mystische
Vereinigung mit diesem oder die Tugend des

Nus selbst, ist die hachste Stufe. Daa wahre
Tugendstreben (die Askese) ist darum Ent-
haltung von jeder sinnlichen Aufregnng und
von jedem sinnlichen Gennsse. ja selbst von
thieriacher Nahrung, weil durch Fleiach-

speisen die sinnlichen Triebe gereizt und
gekr&ftigt wcrden. Die Gottheit bedarf
koines Andern, der Weise bedarf nur der

Gottheit; seine Seele ist der wahre Tempel
Gottes. Nicht lange Gebete und Opfer,
sondern ein reines Leben verlangt die Gott-
heit Dagegen haben Weissagnngen, Magie
und thcurgische Kilnste und Weihungen nor
untergeordncte Bcdeutung fttr den geistigen
Theil unsers Wesens.

N. Bouillet, Purphyre, son rOle dans l'tkole

n«^oplatunicienne. 1864.
G. Wolff, ubor das Leben des Porphyr and die

Abfassungszcit seiner Schriften (in der Aus-
gabe der Schrift Porphyr's „de philusophia
ex oraculis haurienda librorum reliquiae, 185»i.

S. 7-87).

.

Porretanus, siehe Gilbert de la

Porr<ie.

PoseiddnioH aus Alexandrien wiTd unter
denunmittelbarenSchUlern deaStoikera Zenon
genannt.

Po»eid(>iiios aus Apanea (in Syrient
wird ein Schiller des Stoikers Panaitios ge-
nannt und lchrte wahrend der ersten Ilalfte

des letzten vorchristlichen Jahrhunderta in
Rhodes, wo er das Btlrgerrecht erhielt and
offentliche Aemter bekleidete. Desahalb heisst
er gewohnlich geradezu der Rhodier. Seine
gewandtc und rhetori8che Daratellnng der
stoischenLehre gewann ihm zahlreiche Schfller,
und aein Ruf zog viele vornehme Rdmer zu
ihm nach Rhodoa, und zur Zcit dea Seneca
gait er als einer der ersten stoischen Ge-
wahrsmanner. Die Bruchsttlcke, die von
seinen zahlreichen und zum Theil umfang-
reichen Schriften erhalten sind, zeigen inn
zwar an Gclehrsamkeit seinem Lehrer PanaitiM
liberlegeu, dagegen an freiem kritiachen Geist
hinter demselbem zurUckstehend, da er die

aberglaubischen Lehren der Schnle von den
Damonen und fiber die Mantik vertheidigte.

Auch ihm fiel der Schwerpunkt der Philo-

sophic in die Ethik, bei deren psychologucher
Begrfindung er mit Platon einen nrsprQng-
lichen Gegensatz der im Menschen wirkenden
Krafte, de8 hOheren (Muthea) und niedern
Begehrungsvcrmogens annehmen zu mtlsaen

glaubte, welche gcgentlber der reinen Ver-
ii mi ft von den leiblichen Zuatanden abhAngig
waren. Gerade von dieaer Auffaasung ues
Verhaltnisses der Affecte hoflt er fttr daa
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sittliche Verhalten des Menschen den Vor-

theil, dass er den Unterschicd des G5ttlichen

and Vernttnftigen in nns vom Unvernllnftigen

and Thieriscben erkenne und nur der innern

gdttliehen Stimme, nicht aber den unvernttnf-

tigcn Trieben folge. In Bezug anf den
cigentlichen Inhalt der Ethik blieb indessen

Poaeidonius den Ueberliefernngen seiner

Schnle getren.

Potamdn lebte in der letzten Halfte des

zweiten und zu Anfang des dritten Jalir-

hunderts in Alexandria und wollte in der

Logik, Physik und Ethik durcb Vereinigung
derplatonischen, peripatetischenund stoischen

Auftassungen eine sogenannte eklektische

Schnle grllnden. Nach dem Berichte des

Diogenes von Lae*rte unterschied er in seiner

philosophischen Elementarlehre zwei Merk-
male der Wahrheit. namlich ein solches, von
welchem das Urtheil geschehe, und ein solches,

darch welches das Urtheil geschehe. Jenes

sei das in der Seelc Herrschendc, das Andere
die genaue Wahrnehmung des Gegenstandes.

Weiterhin nahm er vier Prinzipien der Dinge
an, zuerst ein materiales, woraus die Dinge
hervorgehen, sodann ein wirkendes, duTch
welches siebedingt siml, drittcseinqualitatives,

durch welches die Beschaffenheit der Dinge
bestimmt werde, und endlich ein raumliches

oder den Ort der Dinge. FUr den Zweck
des menschlichen Strebens und das hSchste

Gut erklart er ein mit den natttrlichen und
iiussern GUtern des Lebens im Einklang
stehendes vollkommcnes Leben.

Pouilly, Louis Jean Levesque de,
war 1691 zu Rheims geboren, frtlhzeitig

mathematisch gebildet und mit Newton's
Prinzipien der Natiirphilosophie vertraut ge-

worden, wandte sich dann zur Philosophic

und wurde durch seine mathematisch-physika-

lische Abhandlungen Mitglied der Pariscr

Akademie. Zur Herstellung seiner vou an-

gestrengten Stndien angegrinenen Gesundheit

machte er eine Reise in das sUdliche Frank-

reich und von dort nach England, wo er

ausser Newton auch den freidenkenden Lord
Bolingbrocke kennen lernte. Nach seiner

RQckkehr trat er an die Spitze der Offent-

lichen Verwaltung in Rheims und veroffent-

lichte einen „Brief an Lord Bolingbrocke"

(1730), den er spater in crweiterter Gestalt

unter dem Titel „Theorie des sentiments

agriables" (1747) wicder erscheinen liess,

indem er darin eine Theorie des innern

S'mnea aufstelltc, welche nachher von den

schottischen Philosophen wicder aufgenommen
wurde.

Praxiphan6s, wird als ein Schiller

und Freund des Aristoteles - Schtilers Theo-
phrastos gen a nut.

Praylos aus Troas wird als ein Schtller

des Skeptikers Timon aus PhliQs genannt

nnd soil durch falsche Anklage wegen Ver-

ratherei unschuldig die Todesstrafe mit grosser
Standhaftigkeit erduldet haben.

Preniigcnds aus Mytilene wird als

Peripatetiker aus der Zeit des Kaisers Marcus
Aurelius (Antoninus Philosophus) in der
zweiten Halfte des zweiten christlichen Jahr-

hunderts genannt.

Premontval hiess eigentlich Le Gnay,
Andre Pierre, und war 1710 zu Cliarenton

geboren, hatte wider seine Neigung Thco-
logie oder Jurisprudenz studiren sollen und
deshalb das vaterliche Haus verlassen, in

Paris ,unter dem angenoramenen Namcn
Premontval sich im Verborgenen auf-

gehalten, ura Mathematik und Naturwissen-
schaften zu studiren. Von scinem Vatcr
enterbt und Schulden halber verfolgt, floh

er im Jahr 1743 mit einer als Jockey ver-

kleideten Schfllerin, die nachher seine Frau
wurde, nach Genf, wurde in Basel Protestant,

trieb sich einige Jahre in Deutschland nnd
ITolland herum und kam 1752 nach Berlin,

wo seine geistreiche und vielseitig gebildete

Frau Vorleserin bei der Gemahlin des Prinzen
Heinrich wurde, wahrend er selbst durch die

UnterstUtzung aes Prinzen eine Erziehungs-
anstalt grtlndete und einen Platz in der
Akademie der Wissenschaften erhielt. Er
starb 17G4 in Berlin. Seine „Pensees sur
la liberie"" (1750) sind gegen die Leibniz-
Wolff'sche Schule gerichtet. Darauf folgte

die Schrift „Du hazard sous Vempire de la

providence" (1754), dann „Le Diogene
d'Alembert ou Diogene decent; pewdes libres

sur Vhomtne et sur les principaux objects

des connaissances de Ihomme" (1755) in

zwei Bandcn und eine Sammlung seiner in

der Akademie gelesenen Abhandlungen unter

dem Titel „ Vues philosophiques" (175G) in

zwei Banden. Neben seiner philosophischen

Polemik befasste er sich in diesen Schriften

auch mit Beweisen fllr das Dasein Gottes und
die Selbstandigkeit der Individucn, sowie
mit dem Versuche, das VerhSltniss zwischen
Seele und Leib v.psychokratisch", wie er es

nannte, darzuthun, wodurch die Lehren vom
physischen Einfluss, von den gelegentlichen

llrsachen und von der vorherbegrtlndeten

Harmonie beseitigt werden solltcn, nnd end-

lich mit der Aufgabe, fUr die Metaphysik
ein Register nnveranderliclwr ursprllnglicher

Bcgriffc (Kategorientafel) aufzustellen, wo-
durch er sich den Ansprnch auf den Namcn
eines Kopernikus in der Philosophic erworben
zu haben glaubte.

Provost, Pierre, war 1751 in Genf
geboren, hatte neben Theologie und Juris-

prudenz auch Literatur und Naturwissen-
8chaften studirt, war dann Hauslehrer in

Holland geworden zu der Zeit, als Hemster-
huys seine ersten Schriften verdfFentlichte.

Nachdem er sich einige Zeit in England und
Frankreich aufgehalten hatte, wurde er durch
eine franzSsische Uebersetzung des Euripides

45*
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(1770) dem grossen Kdnig Priedrich II. be-

kannt, wclchcr ihm nach dem Tode Sulzer's

einen Platz in der Berliner Akademie und
eine Lehrstellc an der Militarakademie an-

hot. Obwohl sich Prevost in Berlin mit dem
Mathcmatiker Lagrange und dem Philosophcn

Merian befreundet hatte, nahm er doch 1784
eine Professur der Literatur in Genf an, die

cr 179.3 mit einer Professur der Philosophie

vertauschte. Seit 1810 trug er auch all-

gemeine Physik vor und starb 1839 in Genf.

Ausser seiner Uebersetzung der moralphilo-

sophischen Versuche von Adam Smith in's

Franzdsische , bcrtlhren das philosophische

Gebiet noch folgende Schriften von Pre'vost

:

Sur I'mfluence des signes relativement it la

formation des idees (1800), Quelques remar-
f/ues sur Vdme humaine (1802), Essais de
philosophie (1804), in zwci Banden, denen
er hauntsachlich seinen philosophischen Ruf
verdankt. Der erste Band giebt eine Analyse
der raenschlichcn Geisteskraftc , der zweite

handelt unter dem Titel m Logique* von der

Wahrheit und ihren Merkmalen, von der
Mcthode, vom Irrthum und der Beseitignng

desselben. Sein Hauptvcrdienst besteht darin,

die Methode der Bcobachtung auf die Er-

forschung des menschlichen Geisteslebcns an-

gewandt zu haben. In der neuern Philo-

sophie unterscheidet er die franzdsische,

schottische und deutschc Schnle. Die schot-

tische Schule und namentlich Dngald Stewart

hat seine lebhafte Sympathie, nur spricht er

den Tadel aus, dass die Vcrtrctcr dicser

schottischen Philosophie die Logik vernach-

laasigt hatten. In der franzosischen tadclt

er an Descartes und Malebranchc die Ver-

bindung der mctaphysischen Methode mit

einer falschen Physik und bei den Anh.tngern

Condillac's den cinscitigen Sensualismus und
giebt seinen Landsmanne Charles Bonnet in

der Psychologic den Vorzug. Die Lehro
Kant's dagegen schien dem Genfer Philo-

sophen vom Jahr 1804 wenig geeignct, sich

in Europa Geltung zu verschaffen.

Price, Richard, war 1723 zu Tynton
geboren, hatte sich frtlh mit mathematischen

Studien beschaftigt, dann Theologie studirt

und eine Stelle als Dissidentenpredigcr an-

genommen. Spater widmete er sich vorzugs-

weise politiachcr Thatigkcit und verflffent-

lichte eine Menge nationalbkonomischer Schrif-

ten und verfolgteraitjugendlicherBegeisterung
die ersten Triuraphe der franzosischen Re-

volution. Er starb im Jahr 1791. Seine

erste die Philosophie bertlhrende Schrift

crschien unter dem Titel: „A review of
the principal questions and difficulties in

morals, particulary those respecting the

origin of our ideas of virtue, its nature,

relation to the deity, obligation, subject, matter

and sanctions* (1758). Die Begriffe des Guten

und Bosen sind von denen des Angenehmen
und Unangenehmen wohl zu untcrschcidcn.

Nicht im GefUhl liegt der Unterschied des
Sittlichen und Unsittlichen, sondern die sitt-

lichen Grundbegriffe bezeichnen die einfache

und unveranderliche innere Natur der Hand-
lungen, und ihr Ursprung liegt darum im
Verstande (understanding), als der allge-

meinen Quelle der ursprtlnglichen und ein-

fachen Ideen Uberhanpt, welcher jedoch bei

der Unterscheidung des Guten und Btisen

durch die der Selbstliebe und dem Wohl-
wollen untergeordneten Neigungen unter-
sttltzt wird. Aus Veranlassung von Priest-

ley's „ Untersuchungen fiber den mensch-
lichen Geist" veroffentlicbte Price seine

„ Letters on materialism and philosophictd
necessity", worin der Standpunkt von John
Locke und seiner Nachfolger, tlberhaupt der
Empirismus und Sensualismus der englischen
Philosophie bckampft und darauf hingewieeen
wird, dass keineswegs alle menscbliche Er-
kenntniss aus der Sinneswahrnehmuiig und
Erfabrung hervorgehe, dass vielmehr der

Vcrstand cine wcsentlich von der Sinnlichkeit

verschiedene und selbstandige Quelle von
Vorstellungen und Erkenntnissen (als z. B.

Raum und Zeit und Ursache) sei, dass es

endlich auch einen besondern moralischeo
Sinn (den Hutcheson gelehrt hatte) nicht

gebc, sondern die sittlichen Grundsatze und
Grundbegriffe aus dem Verstand entspringen
und darum auch die Sittlichkeit von der
Gltlckseligkeit, dem Ziele des ginnlichen
Triebes, wcsentlich vcrschieden sei.

Prierian, siehe Mazo linns, Silvester.

Priestley , J o s e p h . war 1733 zu Field-
head bei Leeds (in Yorkshire) geboren, hatte

auf der calvinistischen Akademie zu Daventry
seine Studien gemacht und war seit 1755
als Prcdiger und Lehrer bei verschiedenen
Dissentergemeinden thatig, betheiligte sich

lebhaft mit der Feder an theologischen
Streitigkeiten, machte daneben einige Ent-
deckungen in der Physik und Chemie (Ent-
deckung des Sauerstoffs) und verflffentlichte

17C7 eine Geschichteder Elektricitat, wodurch
er die Aufmerksamkeit der Gclehrten aaf sich

zog und Mitglied der Royal Society in London
wurde. Nachdem er 1774 mit seinem Freund
und Gdnner, dem Grafen Shclburne, spatem
Marqnis Landsdown, der ihn als seinen Biblio-

thekar angestellt hatte, den Continent bcreisl

hatte, zog er sich nach Birmingham zurUck,
wo er Prediger der Dissidenten wurde , sich

ein Haus kaufte und seinen Studien and
literarischen Arbeiten lebte. Im Jahre 1791
verlor er durch einen ausgebrochenen Brand
sein Haus mit seinen Btlchern, Uandschriften
und Apparaten und rettctc kaum das nackte
Leben. Eine Anstellung, die er darauf in

London erhalten hatte, ward ihm durch
Anfeindungen wegen seiner religidsen philo-

sophischen und politischen Anschauungen so

vcrleidct, dass er 1794 nach Nordamerika
auswanderte, wo er sich zuerst in Xort

Digitized by Google



PrisHanos 700 Prodikos

humberland in Pennsilvanien , dann zu Phila-

delphia aufhielt iind 1804 starb. Seine ge-

druckten Werke umfassen ctwa siebenzig
Bande. Von seinen theologiscben, politischen

nnd naturwissenschaftlichen Schriften abge-
sehen, sind von ihm folgende, die Philosophic
bertthrende Arbeiten zu erwiihnen. In der
Schrift „An examination of Dr. Reid's in-

quiry into the human mind, Dr. Beattie's

essay on the nature and immutability of
truth, and Dr. Oswald's appeal to common
sense (1774) beatreitet Priestley die auf dem
Titel genannten schottischen Gegner Hume's
und sucbt dercn Bernfung auf die Grund-
s&tze des gemeinen Menschenvcrstandes oder
Gemeinsinnes als ungentigend darzustellen.

Darum aber war er doch rait Hume selbcr

nicht in alien Punkten einverstanden und be-

stritt denselben in dem zweibandigcn Werke:
„ Letters to a philosophical unbeliever, con-
taining an examination of the principal ob-

jections to the doctrines of natural religion

and especially those contained in the wri-

tings of Mr. Hume" (1780), welches in

deutscher Uebersetzung unter dem Titel er-

schien: „Joseph Priestley's Briefe an einen

philosophischen Zweifler, in Beziehnng auf
Hume's Gesprache, das System der Natur
undahnliche Schriften" (17821 Dazu kamen
noch „Additional letters" (1781— 1787) und
„ A continuation of the letters" (1794). Die
Tendenz dieser Briefe ist die LSnterung der
Religion vom Aberglauben , um die derselben

entfremdeten Gemtlther wieder zu gewinnen.
Hier sowohl. wie in den Schriften „Geschichte
der Verfalschnngen des Christenthums " (1786)

nnd „ Anleitung zur Religion nach Vernunft
nnd Schrift14 zeigt sich Priestley als uner-

schrockeneT und eifriger Vorkampfer des

theologiscben Rationalismus. Die von ihm
bereits in seiner ersten, gcgen die schottischen

Philosophen gerichteten Schrift (1774) ge-

ausserten „ materialistisclien u Anschauungen
wurdenwciter entwickelt in folgendenWerken

:

„ Daniel Hartley's theory of human mind,
with essays relating to the subject of it"

(1775), welches ein Auszug aus der psycho-

logischen Partie von Hartley's „ Observations

on man" ist. Daran schliessen sich die

„ Disquisitions relating to matter and spirit"

(1777) an, worin zngleich ein geschichtlicher

Ueberblick ttber die Lchren vom Ursprung
der Seele und von der Natur der Materie

gegeben wird. Auch der zwischen Dr. Price

und Dr. Priestley geftthrte Briefwechsel

wnrde vcrSffentlicht unter dem Titel: „ Free
discussion of the doctrines of materialism

and philosophical necessity" (1778).

J. Carry, the life of Josef Priestley, with cri-

&tical observation-, on his works and extracts

from his writings. 1804.

Priskianos aus Lydien gehdrte zu den-

jenigen Neuplatonikern , welche nach dem
Schlusse der Philosophenschulc in Athen

(529 nach Chr. G.) mit Damaskios nach
Persien answanderten. Seine erlauternde

Uebersetzung der Schrift des Thcophrastos
ttber die Empfindung ist noch erhalten;

cbenso in lateinischer Uebersetzung ein Bnich-

stttck ,, Auflosune von Zweifeln des Perser-

konigs Chosroes".
Priskos , ein Thesproticr oder Molosser

(aus Epirus), wird als ein hervorragender

SchQler des Kappadokicrs Aidesios aus der

Schule des Jamblichos genannt, als welchcr

er die Lehren der Schule treu bewahrte,

dabci sich dem mystischen und thcurgischen

Aberglauben der neuplatonischenTheosophen
zuneigtc. Spater lebte er eine Zeit lang am
Hofe des Kaisers Julian und starb zur Zeit

' der Verwttstung Griechenlands durch die

Gothen (396— 398 n. Chr.)

Prodikos aus Jiilis auf der damals unter

athenischer Herrscbaft stehenden Insel Keos,

wird von Platon und dem KomSdiendichter
Aristophanes mit Achtung genannt und war
ein alterer Zcitgeuosse des Sokrates, der
sich selbst einen Schttlcr des Prodikos nennt.

Als einer der bekanntesten und am Meisten

Kenanuten griechischen Sophisten, bereitete

Prodikos durch seine offentlich gehaltenen

Sittenvortragc ebenso, wie durch seine Unter-

scheidung sinnverwandter Worter (Syno-

nymen), die logischen und ethischen Be-

strebungen des Sokrates vor. Im Wesent-
lichen jedoch geht er ttber den Standpunkt
der alteru Sophisten Protagoras nnd Gor
gias nicht hinaus. Er nannte die Dank-
barkeit die Mutter der Religion und des

GStterglaubens und meinte, die meisten noch
ungebildeten Sterblichen hatten namlich alien

Gegenstanden , die ihnen grossen Nutzen ge-

bracht, ausserordentliche verborgene Krafte

zugeschrieben und hatten demgemass Sonne
und Mond, Quellen nnd Flflsse, ja sogar

Brot und Wein, Wasscr und Erde unter

dem Namen von Demeter und Dionysos,

Poseidon und Hephaistos angebetet. Mit

dem Tode nahm es l*rodikos sehr leicht;

er erkiarte ihn fttr wttnschenswerth , um den
Uebeln des Lebens zu entgehen, und sah

die Furcht vor dem Tode fttr ttberflttssig

an, da er weder die Lebenden, noch die

Todten treffen kSnne; die Lebenden nicht,

denn solange wir leben, sei der Tod noch
nicht da; die Todten ebensowenig, da die-

selben nicht mehr leiden kttnnen, weil sie nicht

mehr sind. Bertthmt ist im Alterthume eine

allegorische Dichtnng des Prodikos unter dem
Titel „ II *irai" (die Horen oder Zeitcn) gewesen,

welche Xenophon in seinen Memorabilien

des Sokrates nachgebildet hat. Es war darin

Herkules am Scheidewege dargestellt. Als

der junge Herakles (so erzahlt Xenophon)
sich dem entschcidenden Alter naherte, in

welchem Jttnglinge zu verrathen pflegen, ob

sie den Weg der Tugend oder des Lasters

betreten wollen, begab er sich einstmals an
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einen cinsamen Ort, um daruber nachzu-

denken, wclchen von beiden Wegen er zu

wahlen habe. In diescm Zustande von Un-
gewisshcit- erschienen ihm zwei weibliche

Gestalten. Die Eine eilte ihrer Begleiterin

voraus und trug sich ibm mit einschmeichelnder

Rede zur Freundin und Gefahrtin an. Sie

verhicss ihm, dass auf dem leichten und
sanften Pfade, den sie ihn ftlhren wolle,

keine Lust von ibm ungekostet bleiben solle.

Obne Anstrengung und MUhe, ohne Krieg

und Kampf solle er dasjenige geniessen, was
Andere erworben, und sicb alles dessen bc-

machtigen, was scinem Vergnttgen und Vor-
tbeil dienen kdnne. Auf dcs Junglings Frage
an das Wcib, welcben Namen sie ftihre,

spracb dieselbe : Meine Freunde ncnnen niich

GKlckseligkeit; die micb abcr bassen, legen

mir verlaumderiscb den Namen des LasteTs

bei. Wahrend dieser Unterredung trat die

andere weibliche Gestalt mit Bescheidenheit

zu dem Jttngling naher heran. Ich kenne
deine Eltcrn (spracb sie zu ihm) und babe

deine Natur und Anlagen erforscht. Ich

schflpfc daraus die Iloffnung, dass du viele

tuchtige und grosse Thaten vollenden wirst,

wenn du meinen Weg betrittst. Von Allem
frcilich, was wahrbaft gut und schftn ist,

geben die Unsterblicben dem Menscheu Nichts

ohne Mtthe und Arbeit. Hicr ficl nun, wie

Prodikos erzahlte, das Lastcr der Tugend in

die Rede und spracb zu Herakles: Du horst,

mein lieber Jiingling, welcbem rauheu und
langsamen Weg dich dieses Weib ftlhren

will, wahrend ich dich auf einem leichten

und kurzen Wegc zur GKlckseligkeit hin-

bringen will. Was kannst du, Elende (fuhr

darauf die Tugend fort) fiir Giiter erringen

oder flir Vergntlgungcn besitzen, da du Nichts

von demjenigen thun willst, wodurch sie

allein erworben werdcn? Du erwartest nicbt

einmal die sich regende Lust, sondcm ehc
noch das Verlangcn da ist, (tbcrfdllst du
dich mit Freuden, die deine Natur nicht ver-

langte, und zwingst ihr SUssigkeiten auf, die

nicht angenehmen Reiz, sondern Ekel und
Widcrwillen hervorbringen. Ungcachtet du
eine Unsterbliche bist, naben dich doch die

GSttcr ausgeworfen, und du wirst von guten
Menscheu gehasst, da du nieraals das Schimste
unter alien Schauspielen, eigne gute Thaten
gesehen hast; denn alle deine Verehrer eilen

schnell Uber die von ihnen erreichten Jabre
nnd tlber die Freuden der Jugcnd bin und
geben, ehe sie sich's versehen, in's traurige

beschwerliche Alter Uber. Ich dagegen bin

eine Gesellschafterin der Gutter und Be-
gleiterin, ja selbst Freundin gutcr Menschen.
GOtter und Menschen schiitzen micb; den
Ktlnstlern bin ich eine erwttnschte Gehtilfin,

den Hausvatern eine treue Iltitcrin, den
Hausgenossen eine gtttige Gebieteriu. Im
Frieden bin ich cine nUtzliche Theflnehmerin
an Geschaften, im Krieg eine zuverlassige

Mitkampferin und in der Freundschaft die

bestc Genossin. Und wenn ihre letzte Stundc
herannaht, so sinken meine Freunde nicht

ruhmlos in das finstre Grab, sondern bluhen

im dankbaren Andenken aller nachfolgenden
Gescblcchter und leben ewig in den Gesangen
der Nachwelt fort Alles dies, o Herkulea,

kannst du erlangen, wenn du meinen Geboten
folgst — Auf diese Weise schilderte also

Prodikos in einer seiner wohlausgcarbeiteten,

glanzendcn Prunkreden. womit er gleich den

andern griechischen Sophisten die griecliischen

St&dte durchzog, die Art, wie die Tugend
den jungen Herkules zum Guten gebildet

habe. Auch Prodikos erwarb sich damit,

gleich andern Sophisten, Reichthum und
Bewunderung. Ueorigens wird von Sp&tern
erzilhlt, dieser Lehrer des Sokrates babe
ausscr der Liebe zum Gelde auch der Wollust

gcfrObnt und sein Leben habe den schonen
Reden nicht entsprochen, die er zum Preise

der Tugend hielt.

Proklo» hiessen zwei aus Mallos in

Kilikien gebllrtige Stoiker, welche im ersten

Jahrhundert der rdmischen Kaiserzeit lebten.

Der bertthmteste Trager dieses Namens,
welcher im Lateinischen Proculua lautetc,

war der Neuplatoniker des fttnften christ-

lichen Jahrhunderts.

Proklos ( P r o c u 1 u s
) , dessen Vater aus

Lykien stammte, war 410 in Byzanz (Con-
stantinopel) geboren, aber zu Xanthos in

Lykien, dem Wohnorte seiner Eltern erzogen
und desshalb hftufig „der LykierM genannt
Der Vater Patricius war Sachwalter und die

Mutter hie8S Marcella, Er genoss von Seiten

der angesehenen und wohlhabenden Eltern
eine sorgfaltige Erziehung, studirte zuerst in

seiner Hcimath Grammatik, dann in Alexan-
drien ausser der Rhetorik auch Mathematik
bei Heron und den Aristoteles unter Anleitung
des Peripatctikers Olympiodoros. Darauf
begab er sich nach Athen, den damaligen
IIaupt8itz der Philosophie, wo er die Neu-
platoniker Plutarchos und Syrian* hOrte.
Letzterer nahm ihn in sein Haus auf und
hatte bis zu seinem Tode an Proklos einen
treu ergebnen Jlinger, der sich bald eben-
sosehr durch Gelehrsamkeit, wie durch
Frdmmigkeit und strengen Lebenswandel
auszeichnete. Nach dem Tode des SyTuuios
(urn's Jahr 450) wurde er dessen Nachfolger
im Lehr- und Vorsteheramte der platonischen
Schulc zu Athen und hiess darum bei spatern
Neuplatonikern geradezu JJ iadochog"
(Nachfolger). In dieser seiner Stellung wurde
er im dritten Vicrtcl des fttnften Jahrhunderts
eine machtige Sttttze des Heidenthums und
ein gefahrlicher Gegner des damals langst

zu einer Macht im rdmischen Reich ge-

wordenen Ohristenthums. Seine sweiund-
zwanzig gegen die Christianer gerichteten
und die Weltschopfung betrefTenden Satze hat

ein Schiller dcs Proklosschulers Ammoniot,
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der Alexandriner Johannes Philoponos, nm
die Mittc des scchsten Jahrhnnderts in seinen
Buchern, „Von der Ewigkeit der Welt gegen
Proklos* (De aeternitate mundi contra
Prochm, graece edidit Trincavelli, 1535,
latine 1557) zu widerlegen versucht. Da
jedoch in den Tagen des Proklos das Heiden-
thuravon den christlich-byzantinischen Kaisern
verfolgt wurde, so hatte Proklos selbst, um
rich den Verfolgungen zu entziehen, ein

Jahr lang Athen verlassen mtlssen. Der
ehelos gebliebene Philosoph starb im Jahr
485 an Entkraftung. Er war ein ausser-
ordentlich fruchtbarer Schriftsteller in den
Gebieten der Poesie, Philologie (Grammatik),
Mathematik, Astrologie und Philosophic und
soli, wie sein Schfller und fiiograph Marinos
meldet, neben seinen Vortragen in der Regel
jeden Tag gegen 700 Zeilen geschrieben
haben. Unter den Schfllern dea Proklos
waren die hervorragendsten: Marinos, sein

Nachfolger im Lehr - und Vorsteheramt in

der Schule, dessen MitschUler Asklepiodotos,
Ammdnios (des Hermeias Sohn), Zenodotos,
IsidoroB (des Marinos Nachfolger im Scho-
larchat) und Hegias (des Isidoros Nachfolger.
Von den philosophischen Schrifien des Prok-
los istManches, was bei spaternNeuplatonikern
erwihnt wird, verloren gegangen oder doch
his jetzt handschriftlich nicht anfgefunden
worden. An einem umfassenden erkl&renden
Werke „tlber die G6ttersprtiche u (d. h. Uber
die sogenannten chaldaischen Orakel) hatte

Proklos l'n iif Jahre gearbeitet, dasselbe hat
sich jedoch nicht erhalten. Was sich er-

halten hat, sind theils Commentare zu plato-

nischen Schriften, theils selbst&ndige Arbeiten.
Sclion in seinem 28. Lebensjahre hatte Prok-
los, wie sein Biograph Marinos meldet, den
Commentar zum platonischen Dialoge Timaios
geschrieben (Prodi in Piatonis Timaewn
commenlarius graece edidit Schneider, 1847).

Aus8erdem hat er Commentare zum crsten

Alkibiades, zum Parmenides, zum Kratylos,
rur Republik Platen's verfasst. (Ex Procli
scholiis in Cratylum Piatonis excerpta
edidit J. Fr. Boissonade , 1820; Initio

philosophiae ac theologiae ex Ptatonicis

fontthus ductae, sive Procli et Olym-
piodor On Piatonis Alcibiadem commentarii
nunc primum graece edidit Frid. Creuzer,
1820—25, in 4 Banden. Unter den selbstan-

digen philosophischen Werken, die Proklos
verfassto, sind noch erhalten eine „Institutio

physica* worin die aristotelische Lehre von
der Bewegung behandelt wird; ferner sechs
Bflcher „zur platonischen Theologie" (Procli
Diadochi Platonici in theologiam Piatonis
hbri sex, latine; accedit Marini libellus

de vita lYocli, 1618.) Nur in lateinischen

Uebersetzungen sind vorhanden die Schriften
des Proklos: De providentia et foto et eo
qitod in nobis; de decern dubitationibus
circaprovidentiam ; de malorum subsislentia,

welche im ersten Bande von V. Cousin's

Ausgabe der Werke des ProkloB abgedruckt
sind. Von besonderer Wichtigkeit fUr die

Kenntniss der Lehren desselben ist ein ge-

drangter Abriss seiner Lehre von den drei

hochsten Wesenheiten in streng mathema-
tischer Beweisfuhrung von Axiomen und
Theoremen mit beigeftlgten Beweisen. Diese

Schrift crschien in lateinischer Uebersetzung
unter dem Titel ^Institutio theological

(1583), griechisch mit lateinischer Ueber-

setzung 1618; der kritisch berichtigte Text
mit verbesserter lateinischer Uebersetzung
ti mlct sich den oben erwahnten ^Initio philo-

sophiae el theologiae ex IHatonicis /ontibns

ductae ed. Creuzer", im dritten Bande.

Prodi, philosophi Platonici opera edidit et

versione latina et commentariis illuBtravit

Victor Cousin (Paris, 1620—25) in 6 Biindcn,

(von welchen I. die oben genannten, nor in

lateinischer Uebersetzung vorhandenen Ab-
linndlungeu enthiilt, II. III. den Commentar
zum ersten Alkibiades Platon's; IV—VI den
Commentar zum platonischen Parmenides.)

Dazu kommon noch:

Prodi opera inedita ed. V. Cousin (1864).

In diesen philosophischen Schriften be-

gegnet uns Proklos als ein durchaus wundcr-
und offenbarungsglaubiger heidnischer Theo-
soph, als eifriger Mysterienfreund und Ver-
ehrer von Reinigungen, Sllhnungen und
Kasteiungen, als ein phantastischer und
ilberschw&nglicher Visionftr und Anhftnger
der Theurgie, welcher die Magie, Bc-
8chw6rung8- und Geisterbannerkunst metho-
disch betrieb, dabei aber merkwflrdiger Weise
zugleich als ein Mann von seltener Ab-
stractionskraft und Verstandesscharfe , als

ein unermlldlicher Ideen - und Begriffsspalter,

als der eigentliche Scholastiker unter den
ncnplatonischcn Philosophen des heidnischen

Alterthums, dessen Lehre die neuplatonische

Philosophie auf der H5he ihrer vollendetsten

Ausbildung darstellt. Obwohl sich dieser

Zeitgenosse und heidnische Doppelgftnger des

Verfassers der mystisch-christlichen Schriften

des angeblichen Dionysius Arcopagita in

seinen Lehren auf das Engste an seinen

Lehre r Syrianos anschliesst, so tritt doch bei

ihm die neuplatonische Lehre in einer strengen
und methodischen Gedankenentwickelung auf

und wird zugleich rait einer Reihe neuer
Bestimmungen bereichert. Den besten Ueber-
blick seiner Weltansicht giebt seine „theo-

logische Unterwei8ungu , deren Gang und
wesentlicher Inhalt in folgenden Satzen ent-

halten ist. Jede Vielheit hat auf gewissc

Weise Theil am Eins; was aber am Eina

Theil hat, ist selber Eins und Nichteins.

Alles Einswerdende wird Eins durch Theil-

haben am Eins; alles Einsgewordene ist ver-

schieden von dem Sclbstsein. Jede Viel-

heit ist ein Spateres, als das Eins, und be-

steht entweder aus Einsgewordenen oder aus
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Einheiten. Alles wag ein Anderes hervor-

zubringen vermag, 1st ein Besseres, als die

hervorgebrachte Natur. Allem, was irgend-

wie am Outcn Theil hat, geht voraus das

erste Gute, welches nur das Gute ist. Be-

gehrt aber alles Seiende nach dem Guten,

so ist offenbar das erste Gute fiber alles

Seiende erhaben. Alles Sichselbstgenttgende

ist entweder nach seinem Wesen oder nach
seiner thfttigen Wirklichkeit besser als das-

jenige, was sich nicht selber gentlgt und
was die Ursache der Vollendung in einer

andern Ursache findet. Alles Seiende geht

aus einer ersten Ursache hervor; Prinzip und
erste Ursache alles Seienden ist das Gute,

und dieses ist dasselbe rait dem Eins. Jeg-

liches Seiende ist entweder unbewegt oder

sich selbstbcwegcnd oder durch ein Anderes
bcwegt. AUes was auf sich selbst reflectireu

kann, ist unkdrperlich und ungctheilt (theil-

los) und hat ein von allem Korper getrenntes

Wesen. Alles was sich ursprtlnglich aelbst

bewegt, reflectirt auf sich selbst. Das Wesen
der Seele ist fiber alle Korper erhaben und
die intellectuelle Natur Uber alle Seelen und
das Eins ttber alle intellectuelle Wesen. Jeg-

liche Ordnung, von der Einheit anfangend,

geht fort in eine der Einheit zugehdrige
Vielheit, und die Vielheit jeglicher Ordnung
filhrt auf zu Einer Einheit. Auch bei der

Ordnung der Seelen wird von Einer, der

ersten Seele angefangen und zur Vielheit der

Seelen fortgegangen. Nacli dem ersten Eins
sind also die Einheiten, und nach der ersten

Vernunft die Veraunften, und nach der ersten

Seele die Seelen , und nach der ganzen Natur
die Naturen. Alles Vollendete schreitet fort

zu Zeugungen, und je vollendeter es ist, um
so viel Mehrerer Ursache ist es. Dasjenige
also, was dem Prinzip von Allem am fernsten

steht, ist unfruchtbar und von Nichts Ursache.
Alles, was aus einemllervorbringenden hcraus-
tritt, kehrt zu Jenem znrtlck, aus welchera

es heraustrat; legliche Rllckkehr geschieht

durch Aehnlichkeit des Rttckkehrendcn mit
demjenigen, zu welchem es zurdekkchrt.
Alles Verursachte vcrharrt zugleich in

seiner Ursache und geht aus derselben heraus
und kehrt zu derselben zurilck. I nter alien

in der Rtlckkehr Begriffenen sind die Ersten
unvollendeter, als die darauf Folgenden, die

Letzten aber sind die Vollcndetsten. Alles

Seiende kehrt zurflck entweder nur dem
Sein nach oder auch dem Leben nach oder
auch der ETkenntniss nach. AUes was von
8ich selbst besteht und ein selbstandiges

Wesen besitzt, vermag zu aich selbst zurtlck-

zukehren. AUes Selbstandige ist ungezeugt,
theillos und einfach. Alles nicht Ewige ist

entweder zusammengesetzt oder besteht in

einem Andern. Alles Selbstandige ist dem
Wesen nach von dem an der Zeit Gemessenen
ausgenommen; alles Ewige ist ganz zugleich.

Vor allem Ewigen besteht die Ewigkeit und

) Prokloi

vor allem Zcitlichen die Zeit. Das nach dem
Ganzen Messende ist die Ewigkeit, das nach
den Theilen Messende die Zeit Die Ewig-
keit ist cine doppelte. bestehende Ewigkeit
und werdende Ewigkeit. Es giebt mehr
korperliche Naturen, als Seelen ; mehr Seelen,

als Vernunfte ; mehr Vernunfte, als gdttliche

Einheiten. Jede ursprtlngliche Monas b*-

grilndet eine doppelte Zahl, die Zahl der
selbst&ndigen Wesen und die Zahl der Er
scheinungen, welche in Anderm ihr Wesen
haben. Ein Theil der Einheiten sind selb-

standige Wesenheiten. andere sind nurSchein-
bilder beseelter Seelen. Die Materie, die

aus dem Eins zum Bestehen kommt, ist an

sich des Begriffs untheilhaft; der Kdrper an

sich, obschon er am Seienden Theil hat, ist

der Seele untheilhaft; denn die Materie,

als die Unterlage von Allem, ist aus der
Ursache von Allem hervorgegangen ; der

Kdrper aber, als die Unterlage des Beseelten,

hat sein Bestehen aus dem, was allgemeiner
ist, als die Seele. Allem Kdrper kommt es

an sich, von Natur zu, sich leidend zu ver-

halten; allem Unkorperlichen, zu handeln.
Alles wahrhaft Seiende ist aus Grenze und
Unendlichem. Insofern es namlich von un-

eudlicher innerer Mdglichkeit ist, ist es

offenbar unendlich; insofern es aber theillos

und einsartig ist, hat es an der Grenze TheiL
Vor Allem aber, was aus Grenze und Un-
endlichkeit besteht, exist irt an sich die erste

Grenze und die erste Unendlichkeit An der
Spitze von Allem, was an der Vernunft Theil
hat, steht die untheilhafte Vernunft, und an
der Spitze von Allem, was am Leben Theil
hat, steht das Leben, und an der Spitze von
Allem, was am Seienden Theil hat, steht

das Seiende. Von diesen aber ist das Seiende
vor dem Leben, das Leben aber vor der Ver-
nunft. Alles irgendwie Seiende ist aus Grenze
und Unendlichem wegen des ersten Seienden

;

alles Lebendige ist selbstbewegt wegen des
ersten Lcbens; alles Erkennbare hat an der
Erkenntniss Theil wegen der ersten Vernunft

;

denn die Spitze aller Erkenntniss ist in der
Vernunft, und diese ist das erste Erkennbare.
Alles ist in Allem, namlich auch in dem
Seienden ist das Leben und die Vernunft,
und in dem Leben das Sein und das ver-
ntlnftige Erkeunen, und in der Vernunft das
Sein und das Leben. In jeder intellectuelien

Reihe sind einige gdttUche Vernunfte (Intel-

ligenzen), welche zur Theilnahme an den
Gdttern aufgenommen sind, andere aber
lediglich und schlechthin Vernunfte. In jeder
Scelenreihe sind einige intellectuelle Seelen
auf die ihnen eigenthilmlichen Vernunfte
gegrtlndet, andere dagegen auf die Vernunfte
schlechthin. Und in der Kdrperwelt haben
einige kOrperliche Naturen nach oben ge-

richtete Seelen, audero sind der Beiwohnung
der Seelen untheilhaft Jeglicher Gott ist

cine selbstandige Einheit, und jegliche st-lb
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standige Einheit ist ein Gott; jeglicher Oott
ist aber liber das Sein, fiber das Leben und
die Vera unfit erhaben. Jeder Gott bestcht

durch die Uber das Sein erhabene Gttte und
besitzt in der Existenz seiner selbst das

Vorhersehen oder Vorkennen der Allgcmein-
heiten. Jeder Gott erkennt ungetheilt das
Getheilte, zeitlos das Zeitliche, nothwendig
das Nichtnothwendige, unveranderlich das
Veranderlichc. Jeder gdttliche Kdrper ist

durch die gdttliche Seele gdttlich; jede gdtt-

liche Seele ist gdttlich durch die gdttliche

Vernunft, und jede gdttliche Vernnntt durch
Theilhaben an der gdttlichen Einheit Jeder
Gott beginnt von sich selbst seine eigen-

thumliche th&tige Wirklichkeit und ist eine

Gates wirkende Einheit, oder eine Eins
schaffende Gflte. Von alien Vergdttlichten,

die an der gdttlichen Eigenthtimlichkeit Theil
Laben , ist das Erste und Hdcliste das Seiende.

Die Gdtter sind fur Alles auf dieselbe Weise
gegenwartig, aber nicht ist Alles auf die-

selbe Weise fllr die Gdtter gegenwartig,
sondera Jegliches hat nach seiner eignen
Ordnung und innern Mdglichkeit Antheil an
der Gegenwart derselben: Einiges einsartig,

Anderes vervielfacht, Einiges ewig, Anderes
zeitlich, Einiges unkdrperlich, Anderes kdrper-
lich. Alles Mangelhaftere weicht der Gegen-
wart der Gdtter aus, obwohl es fflr dieselbe

empfanglich ware. Gleichwohl wird Alles

von den Gdttern verklartjalles Seiende und
alle Ordnungen seiender Wesen gehen ebcn
dahin fort, wohin die Ordnungen der Gdtter
fortgehen ; denn die Gdtter ftthren die Seienden
zugleich mit sich fort, und Nichts vermag
zu wideretclien und Maass und Ordnung ausser-

halb der Gdtter zu gewinnen. Die Ausg&nge
aller gdttlichen Fortgange gleichen den An-
iangen derselben, indem sie den anfang-
losen und endlosen Kreis herstellen durch
die Rackkehr zu den Anfangen. Alles Vater-
liche in den Gdttern ist urschdpferisch und
nimmt in der Ordnung des Guten die erste

Stelle ein in Bezng auf alle gdttliche Ein-

richtungen. Alles Zeugnngsfahige der Gdtter
schreitet fort nach der Unendlichkeit der gdtt-

lichen innern Mdglichkeit. sich selbst ver-

vielfaltigend, Alles durcngehend und das
Fnerschdpfliche in den Fortgangen der
Zweiten vorztiglich aufzeigend. Alle empor-
filhrende Ursache in den Gdttern ist unter-

schieden von der reinigenden Gattung und
von den rilckfilhrenden Gattungen. Alle gdtt-

liche Vernunft ist einsartig und vollendet,

und die erste Vernunft leitet die andern
Vernunfte von sich ab. Alle Vielheit der
EinheitcTi. an wclcher die untheilhafte Ver-
nunft Theil hat, ist intellectual; alle Vielheit

der Einheiten, an welcher jede untheilhafte

Seele Theil hat, ist flberweltlich; alle Vielheit

der Einheiten, an denen irgend ein sinnlich-

wahrnehmbarer Kdrper Theil hat, ist weltlich.

Alle Vernunft aber ist entwedcr untheilhaft

oder theilhaft. und wenn sie thcilhaft ist, so

haben entwedcr die ilberweltlichen Seclcn an
ihr Theil odeT die wcltlichen. Jede Vernunft,

sofern sie Fiille der intelleetuellen Begriffe

ist, enthiilt die eine niehrere, die andere
wenigere soldier Begriffe. Jede Seele ist

entweder gdttlich, oder von der Vernunft
abfallend und in Ungewissheit gcrathend,

oder immer verharrend zwischen diesen, aber
niedriger stehend, als die gdttlichen Seclcn.

Jede Seele ist unkdrperliche Wesenheit, un-

vergllnglich und unsterblich, an sich selbst

lebendig; jede Seele hat ihre Existenz un-

mittclbar von der Vernunft und hat darum
alle Begriffe , welche die Vernunft ursprtlng-

lich hat. Jede Seele ist lebensfiihigc und
erkenntnissfahige Wesenheit, und Erkenntniss,

Leben und Wesen sind in ihr zugleich. Jede
der Welt einwohnende Seele hat Perioden

des ihr eigenthUmlichen Lebens und Wicder-
kehrungen. Jede gdttliche Seele steht viclcn,

imraer den Gdttern folgenden Seelen vor; jede

theilweise Seele hat zu derjenigen Seele, unter

welche sie dem Wesen nach geordnct ist,

cbendasselbe Verhaltuiss, welches ihr Grand
ztim Grande von jener hat; jede theilweise

Seele kann herabgehen in Zeugung, in's Un-
endliche und hinaufgehen von der Zeugung
in das Seiende. Der Grund jeder theilweisen

Seele ist von einer unbewegtcn Ursache ge-

schaffen, wesentlich unkdrperlich und un-

theilbar.

In seinem Werke .,sechs Btlcher zur

pktonischen Theologie" wird von Proklos

die Lehre von den drei gdttlichen Dreiheiten,

oder von der dreifachen gdttlichen Trias

vorgetragen , indem der versticgene Scharf-

sinn des Neuplatonikers die christlichc Drei-

einigkeit noch iiberbietet. An der Spitzc

der (ibcr8innlichen Gdtterordnungen steht das

Eine, Urgute, in Bezug auf welches wir

nicht wissen kdnnen, was es ist, sondera nur,

was es nicht ist, und welches darum eigent-

lich das Ueber-Eins, oder das uberseiende

Eins genannt werden muss. Dieses Urwescn
kann nur eine Vielheit von tiberseienden,

Uberwesentlichen , durchaus einfachen Ein-

heiten (Henaden) oder die einheitliche tiber-

wesentliche Zahl hervorbringen. Diese He-
naden sind die hdchsten unter den Gdttern,

denn die Gdtterwelt ist wiederum dreifach

abgestuft in rein intelligible Wesen, deren
Eigenthtimlichkeit die Wirklichkeit oder Gtlte

ist, dann in intelligibel - intellectnelle Wesen,
deren Eigenthtimlichkeit die Kraft ist, una
endlich in intellectnelle Wesen, deren Eigen-

thtimlichkeit das Wissen ist. Alle Eiuigung,

Ganzheit und Gemeinschaft der Seienden
und alle gdttlichen Maasse beruhen auf dem
Princip der (irenze ; alle Trennung aber und
alle Zeugung und der Fortgang in die Viel-

heit beruht auf dem Princip der ursprtlng-

lichen Unendlichkeit. Bei allem Gegensatz

in den gdttlichen Geschiechtern beziehen
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wir das Besserc anf die Grenze, das Niedere
auf die Unendlichkeit; denn aus diesen zwei
Prinzipien hat Alles, bis zum Letztcn. den
Fortgnng in das Sein. Hat doch audi das
Ewige 8elher zugleich Theil an der Grenze
und an der Unendlichkeit, namlich als ver-

nunftorkanntes (intcllectuclles) Maass an der

Grenze nnd als Ursache der unerschdpflichen

Scinsmdglichkcit an der Unendlichkeit. Anch
die Vernunft iut aus der Grenze erzeugt, so-

feru sie einsartig und ganz ist und die vor-

bildlichen Maasse erzeugt; sofern sie dagegen
ewig Alles hervorbringt und Allen das Sein

gewahrt, hat sie stets die innere Mdglichkeit

der Unendlichkeit. Die vernunfterkannte
Wesenheit ist das Gemischte, und sie geht
zuerst aus dem Gotte hervor, wesshalb sie

das Unendliche und die Grenze ist. Das
Gemischte ist Monade, weil es am Eins Theil

hat; es ist zwiefHItig, sofern es aus den
zwei Prinzipien hervorgegangen ist; es ist

endlich Dreiheit, sofern in jeglichem Ge-
mi8chten diese drei sein mflssen: Schdnheit,

Wahrheit und Symmetric. Dies ist die erste
Trias alles Verntlnftigerkannten: Grenze, Un-
endliches, Gemischtes. Das Gemischte ist

die erste und erhabenste Ordnung der Gdttcr,

welche verborgen Alles zusammenhalt, nach
der vernfinftig erkannten, Alles umfassenden
Trias erfflllt, die Ursache alles Seienden eins-

artig umfasst und in dem Verntlnftigerkannten

das erste Kins begrtlndet. Nach dieser ersten

Trias feiern wir die zweite Trias, die von
jener ausgeht. An ihr ist das Hdchste das,

was Eins, Gdttlichkeit, Wesenhaftigkeit ge-

nannt wird; dasMittlere an ihr ist das, was
innere Mdglichkeit genannt wird; das Letzte

ist das, was das zweite Seiende genannt wird,

namlich <! as vcrntinftig crkannte Leben. Indem
die erste Trias Alles ist, aber vernnnftartig

und einsartig und grenzartig; so ist die zweite

Trias Alles, aber lebensartig und unendlich-
artig. Oder wie die erste Trias das ver-

nUnftigcrkannte Seiende, die zweite das ver-

ndnftigerkanntc Leben ist: so stellt die

dritte Trias als das ihr Zugchdrige die

vcrnfinftigerkannte Vernunft dar und erftlllt

. sie mit der gdttlichen Einheit. Sie wendet
nach dem Fortgange die erkannte Grenze
in das Prinzip una die Ordnung zu sich

selber zurOck. Diese drei Triaden ver-

klinden auf mystische Weise die schlechthin

unerkennbare Ursache des ersten und un-
theilhaften Gottes, die erste namlich seine

unaussprechliche Einheit, die andere den
Uebernuss aller innern Mdglichkeiten, die

dritte die vollkommene Ausgeburt der seienden
Wcsen. Die erste Trias ist der gedacbte Gott,

die zweite der gedachte und denkende Gott,

die dritte der aenkende Gott. Indem aber
in der Seele des Menschen ein fiber die

Vernunft hinausgehendes Vermdgen enthalten

ist, welches sich als das eigcntliche Organ
ftlr die Erkenntniss des Gdttlichen erweist,

ist die hochste Stufe der Erhebung der Heele

aus der sinnlichen Welt zur flbersinnlichen

die einfache, und ungetheilte Anschanung der

gdttlichen Einheiten nnd Uber diese hinanj

die Einignng mit dem Urwesen selbst nritteUt

des gdttlichen Enthusiasmus. worin der Oott-

begei8terte (Entheastikos) die Wahrheit des

Gdttlichen erreicht.

A. Berger, Proclus: exposition de sa floctriae.

1840.

PrAros, ein angeblicher Pythagorter,

wird mit einer Scnrilt fiber die SiebensaW

genannt.

Prdtagoras war ans Abdera in Thrakia

gebtlrtig, ein Landsmann und jfingerer ZeH-

genosse des DGmokritos. Ob er als Last

tragcr, wie erzfthlt wird, Demokrit's Schfllcr

gewesen, blcibt zweifelhaft ThatBicbM

batten vielmehr die Anschauungen des ephe

sischen Philosopben Herakleitos auf die

Geistesentwickung des Protagoras eingewirkt

dessen geschichtliche Bedentang darin liegt

dass er der Erste unter den Helienen war,

welcher in seinem Philosophiren nicht nebr

von der ftussern Natur, sondern vom Men

8cben und seinem geistigen Wesen ansgiug.

wodweh er den Standpunkt der griechisehen

Sophisten begrttndete und der Vorliufer des

Sokrates wurde. Seit seinem dreissigstn

Jahre war er in den Sttdten Griechenlandi.

Unteritaliens und Siciliens nmhergezofren mi

viermal in Athen gewesen, wo Perikles m»d

Euripides seincn Umgang suchten. Ef wird

als der Erste bezeichnet, welcher fiber jede

ihm vorzulegende Frage sofort zu reden nek

anheischig machte und zugleich ftir Geld ib

Lehrer der Weisheit auftrat. Wegen oner

von ihm verdffentlichten Schrift, worin er

Zweifel fiber die Gdtter anssprach, wwde

er von den Athenern als Gottesleugner aa-

geklagt, jene Schrift dffentlich verbrannt nnd

er selbst aus Athen verbannt Anf der Deber

fahrt nach Sicilien ertrank er. Unter seines

Schriften befand sich auch eine „Streitkun§t":

es hat sich jedoch Nichts davon erlialt'ii.

Dafflr aber hat ihn Plato in seinem Dialoge

,. Protagoras" unsterblich gemacht, indem ef

inn neben andern Vertretern der sophistisebei

Denkart und Lebensansicht auftreten las*

und zugleich erwfthnt, dass er sich mit

seinen Reden nnd Vortrigen mehr Geld rer

dient habe, als Phidias mit alien seinen au

Sezeichneten Bildwerken und noch zchn aa-

ere Bildhauer daziu Protagoras war es,

welcher zuerst den Grundsatz der dnrd

die Sophisten vertretenen Geistesriehto?

aufstellte, dass der Mensch der Maasst^

aller Dinge sei, der seienden, dass sic and

und der nichtseienden , dass sie nicht and.

Er hat diesen Satz in der Weise niber be-

grttndet, dass dcrselbe bei ihm den Sias

erhiclt, die Dinge seien eben in der Thai

so, wic sie dem Menschen erscheinen, freilif!!

nur ftlr ibn und fflr den Augenblick, da se
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ihm so erscheinen. Um so grdssere Freiheit

habe er darum auch, sich jcdc bclicbigc

Vorstellung von ihncn zu machen, odcr

solche zu verwerfen, ohne jemals eincn Irr-

thnm befttrchten zu mllsscn, da eben ent-

gegengesetzte Behauptungcn gleich wahr
seien. Alles Denken Deruht aui der Sinnes-

empfindung und diese 1st mit dem Wisscn
Eins, Die Lustempfindung 1st der Beweg-
grund des Handelns. Der Unterschied von
Becht und Unrecht berubt auf nerkommcn
und Uebereinkunft. Gut ist, was dem Er-

kennenden jedesmal zusagt; ein absolutGutes
giebt es nicht.

Proudhon, Pierre Joseph, war 1809
in einem Dorfe bei Besancon als der Sohn cines

Fassbinders geboren una hatte bis zu seinem
12. Jahre theils auf dem Lando als Rinder-

hirte, theils in seines Vaters Kttferwerkstatte

gelebt, bis er durch Unterstutzung einiger

Burger das Gymnasium zu Besancon oesuchen
konnte. Wegen mangelnder Mittel zu aka-

demischen Studien musste er in seinem neun-
zehnten Lebensjahre Schriftsetzer werden und
studirte daneben fur sich weiter. Bald wurde
er Corrector und Werkfuhrer. In die von
ihm in seinem 28. Lebensjahre besorgte

neoe Ausgabe der Elements primUi/s des
langues des Abbe* Bergier, nahm er einen

von ihm selbst verfassten Essai d'une gram-
maire gene'raie mit auf und legte diesen

sprachwissenschaftlichen Versuch in einem
besondern Abdruck der Pariser Akademie
vor, welche denselben einer ehrenvollen
Erwahnung wtlrdigte, w&hrend die Akademie
von Besamjon den Verfasser mit einem drei-

jahrigen Stipendium von jiihrlich 1500 Francs
bedachte. Dieser literarische Erstlingsversuch

geht noch von dem theologischen Vorurtheil
der Abstammung der Sprachen von einer

gSttlich geoffenbarten Ursprache aus und
wurde spater, als Proudhon zu wesentlich

andern Anschauungen gelangt war, aus dem
Buchhandel zurtickgezogen. Als Buchdrucker
verSffentlichte er in Paris 1811 sein M^moire
„Qu'est-ce que la propriete?" , welches er

an die Akademie von Besancon sandte, deren
Patronat er jedoch schon ironisch behandelte.

Eine Schrift. welche den Satz enthielt: ,,Das

Eigenthum ist Diebstahl" und die Moral fllr

Convenienz, Religion und Gottesdienst fUr Be-
durfniase kindischer Zeitalter erklarte, wurde
selbstverstandltch von der Akademie ver-

worfen. Es schloss sich daran ein
}
,Lettre a Mr. .

Blanqui sur lapropriete 11 und ein „ Avertisse-
ment aux proprietaires on lettre a Mr. Consi-

derant sur la defense de lapropriete 11
(1841).

Um dieser von Proudhon sehrbald berichtigten

Paradoxic willen, dass das Eigenthum Dieb-
stahl sei, ist Proudhon in Firankreich und
in Deutschland verrufen und mit Unrecht
unter die Communisten geworfen worden, da
er schon damals gegen den Communismus
kurz und btlndig vielleicht das Trcffendste

gesagt hatte, was bis dahin Uber demselben
laut geworden war. Wegen des „Aver-
lissement auxproprietaires* war er im Februar
1842 vor die Assisen von Doubs gestellt,

abcr von diesen freigesprochen worden. Bald
nach der Ver6flFentlichung jenes weltberilhmt

geworden Memoire's erschien audi eine schon

im Jahr 1839 verfasste Abhandlung Proud-
hon's „ De la celebration du dimanche"
(nach der im Jahr 1850 erschienenen vierten

Auflage in's Deutsche Ubersetzt „Die Sonntags-
feier betrachtet in Hinsicht auf oflfentlichc

Gesundhcit, Moral, Familie und Burgerlebenu
,

1850). Die Schrift gab sich als eine Ant-

wort auf die vou der Akademie von Besancon
natilrlich in ganz anderm Sinne vcrstandene
Preisfrage y.tlber die Sonntagsfeicr" und wurde
darum auch von der hochburgundischen
Akademie nicht gckrdnt, sodass Proudhon
spater scherzend sagen konnte, er habe es

nicht einmal zum Correspondenten einer

Provinzialakademie bringen kdnnen. Er sieht

in der mosaischen Sonntagsfeier den ersten

instinctiven Act der Gleichheit oder richtiger

der Ausgleichung der socialen Unterschiede

;

er erblickt in ihr das Gegengewicht wider
die atomistische Individualitat der neuern
Reclitsverfassungen und deren Folgen in Er-

werb und Besitz; die gesetzliche Zurttck-

fUhrung Aller auf das Prinzip ihres Zusammen-
lebens. Es fragt sich nun aber, da die Re-
ligionen eben symbolisch bleiben, wie diese

symboUsche Andeutung in der Wirklichkeit

durchgefUhrt werden kann; es muss eine

Wissenschaft der Gesellschaft geben, eine ab-

solute unerbittliche Wissenschaft, die auf der

Natur des Menschen und seiner Fahigkeiten

fusst. Und darauf war nunmehr Proudhon's

Streben gerichtet. Nachdem er 1843 die

Schrift De la creation de Vordre dans
Vhumanite, worin er die Menschheit im Grosscn
wie im Einzelnen durch die Perioden der
Religion, der Philosophic und der Wissen-
schaft sich entwickeln lasst, herausgegeben
hatte, trat Proudhon 1843 zu Lyon als Commis
in ein grosses internationales Transport-
geschaft ein, lebte daneben seinen Studien

und brachtc den Winter tlber in Paris zu,

wo er 1845—46 mit dem damals nach Paris

gckommenen Dr. Karl Grttn, dem ehemaligen

Redacteur der Mannhcimer Abendzeitnng,

und durch diesen mit der Hegel'schen Philo-

sophic und den Lehren Ludwig Feuerbach's

bekannt wurde. Unter diesen Einflussen ent-

stand sein erstes wirklich bedeutendes Werk
„Systeme des contradictions economises ou
philosophic de la misere* (1846) in zwei
Biinden, welches in deutscher Bearbeitung
von Karl GrUn unter dem Titel erschien

:

„Philosophie der StaatsOkonomie oder Noth-
wendigkeit des Elends u

(1847). Das Werk
enthillt zunUchst cine Geschichte der Oko-

nomischen Gcgensatzc, wie sie sich aus
I innerer Nothwendigkeit an cinander cot-
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wickeln, in it cinander in Kanipf trcten und
durch ihre gegenseitige Vernichtung zu einem
neuen Ausdruck des Widerspruchs hintrciben,

hm lavs ihr gcmcinsames Ergebniss bios dies

gewesen ist, einerseits Steigerung eines nur
scheinbaren Reichthums, andcrerseits Vcr-
mehrung eines sehr fiihlbaren Elends zu be-

wirken. Weiterhin abcr ist das Werk eine

Pbilosophie der Geschichte vora national

-

okonomischcn Standpunkt (Iberbaupt: Gott
selbst treibt die Menschheit aus einem Gegen-
satz in den andern; im Kampfe zwischen
Gott und dem Mensclien bat Gott den Men-
8chen von seincm Leiden weder crlosen, nocb
sich ibm offenbaren konnem Mit kritischem

Scharfsinn und wissenscbaftlicbem Ernst hat

Proudhon an der Losung der staats- und
volkswirthscliaftlichcn Aufgaben gearbeitet

und nacb gcsumlen Prinzipien fUr die ge-

sellschaftliche Entwickclung der Menschheit
gesucbt Er siebt in der Culturgescbichte

Qbcrhaupt nichta anders, als den Wechscl
der okonomischen Entwickelungsstufen der

Menschheit und bat naraentlicb eine so grUnd-
licbc und besonncne Kritik der verschiedenen
Steuersysteme gegeben, dass aus diesem Werke
vom Jahr 1816 aucb unsereNationalokonomen
der siebenziger Jalire des neunzebnten Jahr-

hundcrts nocb lernen kdnncn. DcrCommunis-
mus ist ibm, als die IToffnung und Religion

des socialen Elends und als eine traumerische
Utopie, nur eine Durcbgangsstufe in der Ent-
wickclung der socialen Idee. Wie in dem
Buche zugleich Logik, Metapbysik und Psycho-
logic behandelt werden, so tritt die Welt-
ausicbt des Verfasscrs besonders im Prolog
zum ganzen Werke bcrvor. Er will darin

auscinaudersetzen, warum er in einem Buchc
Uber politiscbe Ockonomie von der Grund-
hypotbese aller Pbilosophie, der Ilypotbesc
cinesGottes ausgehen rausstc. Kann ich

dafUr (heisst es in diesem Prolog\ wenn der
Glaubc an die Gottheit eine verdachtigc
Meinung geworden ist? wenn die einfache

Muthmaas8ung eines hdehsten Wcsens schon
fUr das Zcichen eines Schwachkopfs gilt und
wenn dies die cinzige unter alien philo-

sopbischen Utopicn ist, welche die Welt nicht

mebr duldet? Kann ich daftlr, wenn die

Scheinheiligkeit und die Einfaltspinsclci sich

durchgangig hinter diesem heiligen Aushange-
schilde verstecken? Wenn ich die Idee Gottes
durch ihre allmaligen Umwandlungen hin-

durcb verfolge, so finde ich, dass dicse Idee
vor AUem eine sociale ist, dass sic weit

rachr ein Glaubensact des Collectiv-Gedankens,
als ein individueller Begriff ist. Vom mora-
lischen und intellectuellen Gesichtspunkt aus
zeichnet sich die Gesellschaft oder der Collcctiv-

mensch vor dem Individuum besonders durch
die Unmittelbarkeit der Bethatigung, mit
andern Worten: durch den Instinct aus.

Die Gesellschaft ist Antrieben untcrworfen,
in denen sich beim ersten Anblick Nichts

von Uebcrlegung und Plan kund giebt, die

aber nacb und nach wie von einem hohern

Rathschlusa geleitet erscheinen, der ausser-

balb der Gesellschaft existirt und sie mit

unwider8tehlicher Macht nach einem un-

bekannten Ziele hintreibt Diese geheimniss-

volle, durchans intuitive und soznsagen

supra-sociale Eigenscbaft, die wenig oder

gar nicht in den cinzelncn Personen zum
Vorschein kommt , sondern wie ein inspiri-

render Genius fiber der Mcnschheit schwebt,

ist die Hanptthatsache zu jeder Psychologic
Im Unterschied gegen die ttbrigen Thier-

gattungen bat der Mensch das Privilegiom,

den Instinct oder das Fatum, das ibn rahrt,

aufzufasscn und seine eigne Gedankcn damit

zu bescbaftigen. Und die erste Bewegung
des Menschen, der hingerisaen und von En-

tbusiasmus erfOUt ist, besteht darin, die un-

sicbtbare Vorsehung anznbetcn, von der er

sich abhangig ftthlt und die er „Gotf* nennt,

d. h. Leben, Sein, Geist oder noch einfacber

Ich. Wenn das hochste Wesen einmal durch

ein erstes mystisches Urtheil gesetzt ist, so

verallgemeinert der Mensch nnmittelbar dieses

Gegebne durch einen andern Mysticismus,

durch die Analogie. Gott bit, so zusagen,

nur noch ein Punkt; sogleich wird er die

Welt ausfDllen. Bei der Entdeckung von

Plan und Absicbt in den Thicren, Pflanzen,

Quellen, Meteoren und im ganzen Weltall

crtheilt der Mensch jedem Gegenstand in Be-

sondern und hernach dem Ganzen eine Seele

oder Geist oder waltendcn Genius, indem er

die Induction dor VergStterung von der

hoehsten Snitze der Natur, der menschlichen
Gesellschaft, bisauf die niedrigsten Existenzen
binab verfolgt Von seinem Collectiv-Ich

an, das er als obcrsten Pol der Sehdpfnng
nimmt, bis zum letzten Atom der Materie

debut also der Mensch die Idee Gottes, d. L
die Idee der Personlichkeit und Intelligent

aus, wie uns die Bibel erz&blt, dass Gott

selbst den Himniel ausdehnte, d. b. den

Raum und die Zeit, die allgemeincn Fonnen
aller Dinge schuf. Aber die Vernunft tragi:

was ist Gott? wo ist er? wie viel ist et'i

was kann er? was verspricht er? Und sebt

da, bei der Packel der Analyse schrumpfen
alio Gottbciten des Himmels, der Erde und

der Holle zu einem unkorperlichen, unrflhr

baren, unbcweglichen, unverst&ndlichen, un-

erklarlichen Etwas, kurz zu einer Negation
aller Attribute der Existcnz zusammen. In

der That, schreibe nun der Mensch jedem
Gegenstande einen speciellen Geist oder

Genius zu, oder betracnte cr das Universuni

als von einer cinzigen Macht regiert, immer
setzt er nur ein bedingungsloses , d. h.

unmiigliches Wcsen voraus, urn daraus irgend

eine Erklarung von Erscheinungen abzuleiten,

die er sonst fur unbegreiflich halt! Ge-

heimniss Gottes und der Vernunft! Um den

Gegenstand seines Gdtzendienstes mclir und
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mehr rationell zu machen, aiiubcrt ihn der
Gliubige nach nnd nach von Allem dem,
was ihn reell machen konnte, und nach
Wundern von Logik und Genie sind die
Attribute des Wesens der Wesen zuletzt nur
noch die dea Nichts. Diese Entwickelung
ist unvermeidlich und nothwendig; auf dem
Grnnde ieder Theodicee lancrt der Athcis-
mns. Mag der Philosoph die Idee Gottes
bestimmen oder sie fur unbestimmbar er-

klaren, mag er sie der Vernunft naher bringen
oder sie von ihr entfernen; jedenfalls leidet

die Idee darunter, und da es unradglich ist,

dass die Speculation stille steht, so muss
nothwendig auf die Dauer die Idee Gottes
versehwinden. Die atheistische Bewegung ist

also der zweite Act des theologischen Drama's,
und dieser zweite Act ist durch den ersten
gegeben, wie die Wirkung durch die Ursache.
Die Himmel erzahlen die Ehre des Ewigen,
sagt der Psalmist; ftlgen wir hinzu: und ihr

Zeugniss entthront ihn. Wenn ich ein Geist
bin, ein fOhlendes und denkendes Ich, sagt
der Gottesglaubige, so habe ich auch Theil
an der absoluten Existenz; ich bin frei,

Schopfer, unsterblich, Gott gleich. Cogito,

ergo sum; ich denke, also bin ich unsterb-
lich; dies ist der Zusatz, die Uebersetzung
des biblischen „Ich bin der Seiende!" Die
Philosophie ist einig mit der Bibel. Die
Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der
Seele sind im Bewusstsein in einem und dem-
selben Urtheil gegeben. Dort spricht der
Mensch im Namen des Universums, in dessen
Schooss er sein Ich verpflanzt; hier spricht
er in seinem eignen Namen, ohne zu be-

merken, dass er bei diesem Hin- und Her-
gehen aich wiederholt. Ohne die Unsterb-
lichkeit der Seele, sagen die Theisten, be-

greift man Gott nicht. Die Illusion konnte
nicht sobald weichen; gerade weil das Dogma
von der Unsterblichkeit der Seele einc Bc-
schrankung des unerschaffenen VVesens war,

so war es ein Fortschritt. Indem der mensch-
liche Geist sich Gott gleich machte, so machte
der Mensch Gott sich gleich. Jede Gottheit,

die sich definirt, lOst sich in ein Pandamoniura
anf; die Christolatrie ist der letzte Terminus
dieser langen Entwickelung des menschlichen
Gedankens. Die Engel , die Heiligen , die

Jungfrauen herrschen im Himmel mit Gott,

sagt der Katechismus; die Teufel und die

Verdammten leben in der HOlle eine ewige
Qual. Die tlberweltliche Gesellschaft hat

ihre Linke und ibrc Kechte ; es ist Zeit, dass

die LOsung eintrete, dass diese mystische

Ilierarcliie anf die Erde heruntersteige und
sich in ihrer Wirklichkeit zeige. Es gicbt

keinen andern Gott, als den, der von Anfang
gesagt hat: Ich; es giebt keinen andern
Gott, als Du! Das ist das letzte Ergebniss

der Philosophic, welche stirbt, indem sic das

Geheimniss der Religion und ihr eignes cnt-

hllllt. Wir sind gezwungen, mit Descartes

und dem Menschengeschlcchte vom Ich d. h.

vom Geiste auszngehen. Der scit Hiob und
Moses so oft abgedroschene Syllogismus, dass

jede Ordnung eine ordnende Intelligenz voraus-

setze, ist weit entfernt, eine Ldsung zu scin,

vielmehr nur die Pormel des Rathsels, das
es eben zu ldsen gilt. Der Mensch, der in

sich selbst ein geistiges und ein materielles

Prinzip unterscheidet, was ist das anders als

die Natur selbst, die nach einander ihr

doppeltes Wesen ankilndigt und von ihren

eignen Gesetzen Zeugnissablegt ? Ob die Philo-

sophie nach Umstllrzung des theologischen

Dogmatismu8 die Materie spiritualisirt oder
den Gedanken materialisirt, das Sein idca-

lisirt oder die Idee realisir^ ob sie Substanz
und Ursache identificirt und ttberall die Kraft
8iib3tituirt, lauter Phrascn, die Nichts er-

klaren und Nichts bedeuten: immer fUhrt

sie uns zu dem ewigen Dualismus zurilck,

nnd wahrend sie uns auffordert, an uns selbst

zu glauben, nothigt sie uns an Gott, wo
nicht an Geister zu glauben. Es ist wahr,
dadurch dass man den Geist in die Natur
zurtlcknahm, ist die Philosophie im Gegen-
satze zu den Alten, die den Geist von der
Natur trennten, zu dem berOhmten Schlusse

gekommen, der beinahe alle Resultate ihrer

Forschungen zusammenfasst: im Menschen
weiss sich der Geist, w&hrend es tlberall

sonst scheint, als wisse er sich nicht. Die
Philosophie weiss also in ihrer letzten Stundc
Nichts mehr, als bei ihrer Geburt; gleichsam

als ware sic nur in der Welt erschienen,

um das Wort des Sokrates zu bewalirheiten,

sagt sie uns, wahrend sie sich feierlich in

ihr Leichentuch hlillt: ich weiss, dass ich

Nichts weiss. Wahrend dreissig Jahrhunderteu
haben sich die Poeten, die Gesetzgeber und
die Weisen der Civilisation von Geschlecht

zu Geschlecht die philosophische Leuchte
(iberliefert und nichts Erhabncres, als dieses

Glaubensbekenutniss geschrieben. Und so

schlie8st am Ende dieser langen Versfhworung
wider Gott, die sich selber Philosophie ge-

nannt hat, die emancipirte Vernunft wie die

Vernunft der Wilden: das Universum ist ein

Nicht-Ich, vergegenst&ndlicht von einem Ich.

Die Menschheit setzt also mit blinder Noth-
wendigkeit das Dasein Gottes voraus, und
wenn sie an die Uealitat dieser ihrer Uypothese
glaubt und dercn unbegreiflichen Gegenstand
anbetet, so muss man vermuthen^ dass ein

so erstaunlicher Wahn irgend ein Geheimniss
verbirgt, das ergrtludet zu werden verdient.

Wir mtlssen nothgedrungen nntersuchen, ob

die Menschheit zu Gott hinstrebt (nach dem
alten Dogma) oder ob sie es selber ist, die

Gott wird (wie die Modernen sagen). Der
humanistische Atheismus ist die letzte Phase
der moralischen und intcllectuellen Befreiung

des Menschen, folglich die letzte Gestaltung

der Philosophie, die als Uebergang zur wisseu-

schaftlichen Erprobung aller zerstorten Dog-
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men dient Ich bedarf der Hypothese Gottes

nicht nur, urn der Geschichte einen Sinn zu

feben, sondcrn auch noch, um die im Namen
er Wissenschaft im Staate vorzunehmenden

Reformen fflr berechtigt zu erklftren. Ich

bedarf der Hypothese Gottes. um das Band
zu zeigen, welches die Civilisation an die

Natur knUpft. Ich bedarf der Hypothese

Gottes, um meinen guten Willen einer Masse

von Sekten zu bezcigen, deren Meinungen
ich nicht theile, aber deren Bosheit ich

ftirchte, Theisten, Mystiker, Spiritualisten,

Sensualisten und Materialisten , Eklektiker

und Skeptiker, Vcrleger aller alten Philo-

sophicn, aber selbst keine Philosophen,

coalisirt in einer ungeheuern Genossenschaft

mit obrigkeitlicher Bcwilligung, gegen Jeden,

der ohne ihre Erlaubniss denkt, glaubt oder

behauptet, endlich Conservative, Retrograde,

Egoisten und Heuchlcr, welche durch den

Hass gegen ihren Nebenmenschen die Liebe

zu Gott predigen, seit der Stlndfluth die

Freiheit filr das UnglUck der Welt in An-
sprnch nehmen und im Bewusstsein ihrer

Dnmmheit die Vernunft verlaumden. End-
lich bedarf ich der Hypothese Gottes, um
die Verflffentlichung dieser meincr neuen
Schrift fiber „die Philosophic des Elends"

zu erkiaren. Vergiss deinen Glaubcn, Leser,

und werde aus Weisheit Atheist. Erinnere

dich zugleich und vergiss nic, dass Mitleid,

Gltlck und Tugend ebenso, wie Vaterland,

Religion und Liebe Masken sind. — Endlich

erhebt sich Proudhon zu folgendem Dithyram-
bus an Gott. welcher vor noch nicht langer

Zeit den Scheitcrhaufen nach sich gezogen
hattc: Ton nom, si long temps le dernier

mot du savant, la sanction dujuge, la force
du prince, I'espoir du pauvre, le refuge du
coupable repentant, eh Men! ce nom in-

communicable, desormais voue au mepris et

u Vanathkme, sera siffle parmi les hommes;
car Dieu est sotUse et UXchete, Dieu e'est

hypocrisi*et mensonge, Dieu e'est tgrannie
et miserc, Dieu e'est le mat! Esprit menteur,
Dieu imbecille, ton ri'gne est find! Dieu,
retire toi\ car des aujourd'hui, gueri de
ta crainte et devenu sage, je jure, la main
etendue vers le ciel, que tu n'es que le bour-

reau de ma raison, le spectre de ma con-

science! —
Mit der Februarrevolution 1848 wurde

Proudhon ein offentlicher Charakter. Er
gab den „flepresen(ant du peuple" heraos,

wurde im Juni in Paris zur constituirenden

Vcrsammlung gewfthlt, in welcher or zur
Bergpartei gehOrte, aber mit der Rechten
gegen dieAbschaffung derTodesstrafestimmte.
Im Jahr 1849 erschien seine scharfe und
geistreiche Broschtlre „ Le droit au travail1*

(das Recht auf Arbeit, das Eigenthumsrecht
und die Ldsung der socialen Prage, 1849),
worin er als Gegenmittel gegen den Commnnis-
mus die Aufrechterhaltung des getheilten

Eigenthums dnrch Organisation des Taosehes

cmpfahl. Sein Journal war ihm dreimal,

immer wieder unter ncnem Titel auferstchend,

unterm Leibe getfldtet. Nachdem er im

Marz 1849 wegen Beleidigung des Prlsidenten

der Repnblick zu drei Jahren Gefangnias ver-

urtheilt worden war, dachte er Anfangs, sich

der Haft durch die Flucht nach Belgien und

dann nach Genf zu entziehen, stellte sich

jedoch im Juni 1849 zur Absitznng seiner

Haft im Gef&ngnisse zu Saint Pe"lagie. Hie;

verheirathete sich der Vierzigjahrige mit

einer Pariser Bflrgerstochter , um (wie er

sagte) eine menagere, nicht erne courtisant

zur Frau zu erhalten. Im Gef&ngnisse gib

er seine Confessions d'un revolutiomairt

(deutsch von A. Ruge in: Ausgewahlte Schrif-

ten von Proudhon. erstem Bande: Bekennt-

nisse eines Revolutionar's , 1850) heraas,

worin er eine kritische Geacnichte der beiden

letzten Jahre seit der Februarrevolution giebt

und mit den Worten schliesst: Die Freiheit

hat Alles in der Welt erzeugt, selbst <k«

jenige, was sie so eben zersWrt hat, Re-

ligionen, Regierungen, Adel und Eigenthum.

Ebenso wie ihre Schwester, die Vernunft,

strebt auch die Freiheit bestandig danacb,

ihre frtthern Schdpfungen umzuwandeln, sich

von den Organen zu oefreien , die sie sich

selbst gegeben hat, und sich neue zn schaffei,

die sie dann also bedauern und verabscheoen

wird, wie diejenigen, denen sie jetit den

hdchsten Werth beilegt Die Freiheit. wif

die Vernunft, existirt und offenbart sich nur

durch unaufhSrliche Zerstdrung ihrer eignen

Werkc, sie geht zu Grunde, wenn sie sich

selbst anbetet Darum war die Ironie in

alien Zeiten das Siegel des hochsten Men

schengeistes, daa unwiderstehliche Werkzcc?

des Fortschritts. — Ein begeistertes Gebet

an die Ironie, als seine Gdttin, schliesst die*

„Bekenntnisse u, offenbar im Sinne jener

Hegel'schen Ironie des Weltgeistes, der sich

selbst immer wieder die Tftuschung vormacht.

als sei die Vernunft in der Welt wirklich

geworden. Nach dem Staatsstreiche ver-

dffentlichte er die Schrift La revolution

sociale demontre par le coup d'etat, welche

allein im Jahr ihres Erscheinens (1862) sechi

Auflagcn erlebte und nach der dritten framt^

sischen Auflage in's Deutsche ttbersetzt wurde:

„Die sociale Revolution durch den Staat?

streich vom 2. December erwiesen"
Sie giebt uns in offener und klarer Sprache

sein philosophisches, religidses, politiscbei

und sociales Glaubenabekenntniss, seise ge-

sammte Geschichts- und Gesellschaftsan-

schauung im Abriss, und zeigt den Verfasser

als den klarsten Kopf und ersten Denier

Frankreichs in der Mitte unsers JahrhunderU

Als Bacon, Erasmus und andere freic Denker

(so l&sst er sich vernehmen) die Antoritl!

des Ari8toteles abgeschtittelt und mit dem

Prinzip der Erfahrung und Beobachtong die
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Demokratie in die Schule eingeftthrt hatten,

unternahmen es Descartes, Spinoza , Male-
branche, Wolff wiederum, anf dieser leeren
Tafel neue Systeme aufzustellen. Diese
grossen Geister, die sich alle anf Bacon be-
rufen und fiber die Peripatetiker lacheln,
begriffen indessen nicht, dass es in der
Philosophic keine Systeme nnd keine Au-
torititen mehr gebe, weil ja das Prinzip
Bacon's, die Beobachtung oder Erfahrnng,
aller Welt gehSrt und ihr Gebiet unendlich
ist Sobald die Vernunft Systeme in's Un-
endliche construirte, hob sie eben damit die

Systeme anf, und was sic ansser der Be-
obachtung rein aus sich selbst hervorbrachte,
war von vornherein als eitel und leer dar-

getaan. Was sie ehemals behauptet hatte,

ohne es aus der Erfahrung ableiten zu k3nnen,
wurde unter die Idole und Vorurtheile ge-
rechnet Seit Bacon's „Novum organon u

und Kant's „Kritik der reinen Vernunft**
giebt es keine philosophiache Systeme mehr
und kann es keine mehr geben. Wenn es nach
den neuesten Arbeiten eines Fichte, Schelling,

Hegel, deT Eklektiker noch eine erwahnens-
werthe Wahrheit giebt, die wir erreicht

haben, so ist es eben diese Thatsache. Die
wakre Philosophie besteht darin, zu wissen,
wie und warum wir philosophiren, auf wie
vtelerlei Art und fiber welche Gegenstftnde
wir philosophiren kdnnen und was die ganze
philosophiache Speculation ntttat, Systeme
kann es dabei keine mehr geben, una es ist

ein Beweis von philosophischer Mittelmftssig-

keit, heute noch nach solchcn oder gar nach
dem Absolnten suchen zu wollen. Seit Luther
die Bannbnlle des Papstes zu Wittenberg
verbrannte, war folgerichtiger Weise kein
Glaubensbekenntniss und kein Katechismus
mehr moglich. Wie sich die ganze Philosophie
seit Bacon auf die Kegel beschrankt, mit
Qenauigkeit zu beobachten, mit Schaxfe zu
analysiren und mit Strenge AUes unter all-

gemeine Gesetze zu bringen, ahnlicher Weise
filhrt alle Religion seit Luther auf das von
Kant formulirte Prinzip zurfick : Handle so,

dass jede deiner Ilandlungen zur allgemeinen
RJchtachnur werden kann! Statt frfiherer

Glaubenssatze und Kitualbestimraungen giebt

es for Vernunft und Gewissen fortan nur
Regeln des Handelns. Es giebt fttr den
menschlichen Geist kein neues religidaes Lchr-
gebaude ; die Negation ist ewig. Philosophie,

Religion nnd Staat stimmen darin Uberein,

daas der Fortschritt eine bestandige Negation
ist, nicht ohne Ersatz, aber ohne die MSg-
liehkeit einer Wiederherstellung des Ueber-
wundenen. Ludwig Napoleon ist, wie sein

Oheim, ein revolutionarer Dictator, jedoch
mit dem Unterschiede, dass der erste Consul
die erste Phase der Revolution schliesst,

wahrend der President der Repnblik vom
Jabr 1848 die zweite Phase der Revolution

eroffnet Der zweite December ist das Signal

zum Vorwartsrficken auf das rcvolutionare

Ziel, nnd Ludwig Napoleon ist der General
auf diesem Marsche. Die Bedeutnng des
zweiten December ist die Demokratie nnd
sociale Revolution!

Im Jahr 1853 erschien von Proudhon die

Schrift ^Philosophie du progres" und 1854
sein „Manuel d'un spiculateur it la bourse"'

(nach der 4. Auflage deutsch : Handbuch des
Bdrsenspeculanten, 1857). Sein letztes Hanpt-
werk ftthrt den Titel: De la justice dans
la re"volution el dans I'dglise, 1858, in drci

Banden. Er wollte darin neue Prinzipien

der praktischen Philosophie geben, deren
Inhalt er die Gerechtigkeit nennt Unsere
Wfirde empfinden und behanptcn, zuerst in

Allem, was uns eigenthfimlich ist, sodann in

der Person des Nftchsten, und zwar ohne
egoist i si -he Motive, ohne Rficksicht anf die

Gottheit oder auf die Gemeinschaft: dies ist

das Recht Bei jeder Gelegenheit bereit sein,

mit Energie und nOthigenfalls gegen sich

selbst, die Vertheidigung dieser Wfirde zn
Ubernehmen, dies ist die Gerechtigkeit Und
diese Gerechtigkeit ist keine blosse Idee,

sondern sie ist in uns wirklich, sie ist die

wesentlich sociale Eigenschaft. Die Gerech-
tigkeit ist die spontan empfundene und gegen-
seitig verbflrgte Achtung vor der Wfirde
des Menschen, in welcher Person und unter

welchen Umstanden sie sich immer verletzt

finde, welchen Gefahren uns ihre Vertheidigung
immerhin aussetze. Im Einzelnen werden
fiber Ehe, Liebe nnd Familie mit dem
strafenden Ernst eines alten Propheten, dem
Leichtsinn und der sittlichen Verkommenheit
des Zeitalters gegenflber, die strengsten

Gmndsatze entwickelt. Es waren von d 168011)

Werke bereits zehntausend Exemplare ver-

kauft, als dem Verfasser durch das Zncht-
polizeieericht der Seine drei Jahre Gefang-
niss una 4000 Francs Geldbusae dictirt wurden.
Dem Gefangnisss entging er dnrch die Flucht
nach Brfissel. «Ich bin arm (schreibt er),

wie meine Eltern waren; seit fast vierzig

Jahren habe ich gearbeitet. und ich armer
sturmverschlagener Vogel habe den Zweig
noch nicht gefunden, der meine Brut schirmen
soil." Er kehrte mit seiner Familie , Fran
und zwei TOchtern, nach der vom Kaiser-

reich im Jahr 1860 gew&hrten allgemeinen

Amnestie nach Paris zurfick, wo er 18G5
an einem Brnstleiden starb. Dem Geistlichen

von Passy, der an sein Sterbebett gekommen
war, urn ihm die Absolution zu geben, schickte

er weg und sagte zu soineT Frau: „Von dir

begehre ich die Absolution!*1 Ohne alle

kircbliche Ceremonie wurde er bcgraben.
Sein Leben haben im Jahr 1872 G. Clement
und C. A. Saint-Beuve beschrieben.

Psellos, Michael, siehe Michael,
genannt Psellos.

Ft<ilemaioM aus Kyr6ne war ein Skep-
tiker aus der Schule des Pyrronikers Timon
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im letztcn vorchristlichen Jahrhundcrt und
ein Vorgilnger ties Ainesidemos. Ausser zwei

Epikureern gleiches Nainens aus Alexandrien,

deren Lcbcnszeit unbckannt ist, wird noch

ein Peripatetiker Ptolemaios, der sich durch

Gedichte und Prunkreden bekannt gemacht
habe, alsZeitgenosse des Platonikers Longinos

genannt. Einem Platoniker Ptolemaios end-

lich, wahrscheinlich aus der Schule des Por-

phyrios, wird in einem bei dem Sammler
Stobaios erlialtenen Bruchstttcke des Jam-
blichos die Lehre beigelegt, dass die Seele auch
ausserhalb ihres jetzigen Leibesgerllstes noch

mit einem, wenn auch feinern, Leibe be-

kleidct sei.

Pullus, Robert, siehe Robert ge-

nannt Pullus, Pollanus, Poulain.

Fyrrli6n oder Pyrron aus Elis soli

den Megariker Bryson zum Lehrer gehabt

haben und befand sich als Maler im Gefolge

des Demokriteers Anaxarclios, des Begleiters

von Alexander auf seinem Zug nach Asien.

Spiitcr lebte er in seiner Vaterstadt zwar
geachtet, iedoch in iirmlichen Verhfiltnisscn,

zuletzt ais Oberpriester. Ohne Schriften

hintcrlassen zu haben, erwarb er sich im
Alterthum Ruf als Skcptiker. Seine Ansichten

sind uns nur aus den Berichten seiner Schttler,

namentlich des Timon aus Phlius bekannt.

Hicrnach lauft seine Lehre darauf hinaus,

dass wir von der Beschaffeuheit der Dinge
Nichts wissen konnen und darum unser Ur-

theil zurtickhalten milssen {Aphasie oder

Akatalepsie), urn zur unerschfltterlichen Ge-

mtlthsruhe (Ataraxie) und zu glllcklichem

Leben zu gelangen. Da die Dinge unserm
Wissen schlechthin unzuganglich sind und
weder Wahrnehmung , noch Vernunft ein

zuverlUssigcs Urtheil abgcben ktinnen, so

konnen wir von jeder Eigenschaft, die wir

einem Dinge beilegen, ebenso gut auch das

Gegcntheil aussagen. Dass uns Etwas so

oder anders erscheint, konnen wir nicht

liiiignen, aber niemals behaupten, dass es

wirklich so sei. Da es hicrnach nur ein

leerer Wahn ist, als ob ein Uusserer Zustand

vor dem andern etwas vorans habe, so hat

nur die richtige Beschaffenheit unsers Innern

oder die Tugend einen Werth, und nur durch
sie gelangen wir zur Glilckseligkeit, welche

das Ziel der Philosophic ist.

Pythagoras nannte sich ein Mann von
etruskischer (tyrrhenischer)Herkunft, welchcr

im Jahr 510 vor Chr. durch ein samischcs

Handelsschiff an die SUdostkUste Unteritaliens

(Grossgriechenlands) gebracht wurde, wo er

in Sybaris an das Land stieg und von da
nach der benachbarten achiiischen Pflanz-

stadt Rroton im heutigcn Calabrien wanderte,

wo er sich niederliess und als der erste

oflentliche Volkslehrer auftrat, welcher jene

namenlose Kunst besass, einen persimlichen

Eindrnck auf die Menschen zu machcn und
durch anregende Wirkungcn auf dieselben

eine so lebhafte Begeisterung fiir seine Person

zu erzeugen, dass er schon bald nach seinem

Abtreten vom Schauplatze der Gegenatand

verherrlichender Sagen und Dichtongen

wurde, aus deren trttber Pracht eine spatere

kritische Geschichtsbetrachtung nur mit MQhe

und Noth einen festen geschichtlichen Kern

zu gewinnen im Standc ist. Der dannL-

sechzigjahrige Mann war als der Sohn eines

in Samos ansassigen Kaufherrn und Stein

schneidckUnstlers MnSsarchos 569 vor Chr.

in Tyros geboren , wohin seine Matter den

Vater auf einer Handelsreise begleitet hatte.

Seitdem durch den Kdnig Psammetich (605 lis

611 vor Chr.) Aegypten den Griechen ge

offnet worden war. hatten sich die Samier

mit ihren korinthischen Dreiruderern und ihren

selbsterfundencn weitbauchigen Kanffahiern,

deren Hintertheil einem Fiscnschwanze gtich,

eifrig auf den Handelsverkelir mit Aegypten

geworfen und zu Naukratis an einer der

Kilmtlndungen eine Niederlassung gegrilndet,

wahrend sich in der samischen Heimath nnter

agyptischen Einflussen eine Kunstschule

bildete, welche mit der Verfertigung von

Thongefasscn und Holzschnittwerk bald anch

die Marmorbildnerei und den Erzguss ver-

band, urn die Tempel und Prachtbanten der

reichen und bltthenden InselhauDtstadt mit

Bildwerken zu schmflcken. Um aie Zeit der

Geburt des Pythagoras (569) herrschte einer der

reichen Grundbesitzer (Geomoren), in deren

Handen sich die Herrschaft fiber Stadt and

Inselgebiet befand, der altere Polykratei

Gleichalterig mit dessen Sdhnen, war der

reiche Kaufmannssohn Pythagoras aU acLt-

zehnjUhriger Jttngling (551) bei nichtlicher

Weile mit seinem Jugendlehrer Hermodamas

aus seiner Vaterstadt entflohen und hatie

sich zunachst zu seinem Oheim auf die Insel

Lesbos begeben, um dort den Unterricht und

Umgang aes Plulosophen Pherekydes aui

Syros zu geniessen. Zwei Jahre spater be-

gab er sich auf das Festland der joniachen

Griechen nach Miletos, wo damals noch in

hohem Alter der jonlsche Naturphilosopa

Thales und der etwa sechzigjahrige Ana-

ximander lebten. Beide hatten, wie fiber-

liefert wird, in Aegypten ihre Bildung voll-

endet und mit ihrer Naturforschung die von

der Priesterschaft Aegyptens eifrig gepdegte

Grdssen- und Zahlenwissenschaft und llimuieis-

kunde zu verbinden gestrebt, Auf den Kath

des Thales reiste Pythagoras urn's Jahr b#
vor Chr. fiber Sidon nach Aegypten, welche*

damals unter der Herrschaft des Amb&i

(Amasis) stand. Heliopolis, Memphis. Theben

und Sais bildeten die Mittelpunkte der

agyptischen Priesterschaft, bei welcher allein

auch die Wissenschaft gepflegt wurde. Io

Heliopolis abgewiesen, wandte er sich nach

Memphis, auch hier nicht zugelassen naeh

Theben in Oberagypten, wo er unter strengen

Bedingungen aui'genommen wurde. Z«w
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and zwanzig Jahre lang soli er als Mitglied

der agyptischen Priesterschaft dort zugebracht
nnd im Jahr 526 die Eroberung und Ver-

wfistung des Pharaonenlandes durch den
Perserkdnig Cambyses erlebt haben. Mit
Tausenden der angesehensten Aegypter, ins-

besondere aus der Priesterschaft ward Pytha-
goras , so wird erzahlt, als Gefangener
nach Babylon abgefUhrt, wo er mit dem
grcisen Zoroaster (gestorben 522 vor Chr.)

verkehrt und von den Chaldfiern in die

Arithmetik eingefuhrt worden ware. Nach
einem zwdlfjahrigen Aufenthalt in Babylon
erhielt Pythagoras vom Perserkdnige Dareios
die Erlaubniss zur RUckkehr nach seiner,

jetzt onter persischer Oberhoheit stehendcn
jonischen Inselheimath, die er nach 34 jahriger
Abwesenheit (513) wieder betrat Da es ihm
jedoch dort nnter den veranderten Offent-

lichen Verhaltnissen nicht behaglich war,
so reiste er fiber Kreta nach Griechealand,
wo er Lakedaimon, Elis, Sikyon, Phlins una
Delphoi besuchte. Letzterer Ort war damals
der von einer Priesterinnung beherrschte
bltthende Mittelpunkt des religiosen Lebens
der Hellenen, wo neben dem Apollondienst
auch ein Dienst des unterirdischen Dionysos
heimisch war. In die dortigen Weihen auf-

genommen, kehrte Pythagoras nach Samos
zurflck, nachdem er OberaTl die HeUigthttmer
und Opferstatten der Hellenen besucht, als

Priester mit den priesterlichen Gelehrten
verkehrt und sich (wie anderthalb Jahr-
hunderte spater der attische Redner Isokrates
meldet) eifrigcr als irgend ein Anderer mit
Opfern und gottesdienstlichen Gebrauchen
beschaftigt hatte. Auf diesen Reisen durch
Griechenland hatte Pythagoras (wie uns
Cicero erzahlt) im Lande Sikyon durch sein

reiches Wissen und seiner Rede Fluss die

Bewunderung des Herrschers Le6n in der
•Stadt Phlius erweckt, sodass ihn dieser
fragto. auf welche Kunst er sich am Meisten
veretehe, worauf Pythagoras erwiderte, eine
Knnst verstehe er nicht, sondern er sei ein

,,Philosophos". Da habe sich Leon flber

die Neuheit des Namens hdchlich gewundert
und desshalb gefragt, wer denn solche Philo-

sophen waren und worin sie sich von Andern
UDterscliieden. Man kann (antwortete Pytha-
goras) das Leben der Menschen mit den
oiympischen Spielen vergleichen. Denn ge-
rade so, wie bei diesen, suchen Einige Ruhm
und Kranze, Andere Gewinn durch Kauf
und Verkauf, noch Andere gehen weder
nm des Beifalles, noch um des Gewinnes
willen hin, sondern nur, um das wunderbare
Schauspiel zu geniessen und Alles zu sehen
and zu erfahren, was dort vorgeht. Ebenso
verlassen wir unser himmlisches Vaterland
and kommen in die Versammlung der Men-
schen, wo nur Wenige die Habsucht und
Eitelkeit gering schatzen und die Natur
studiren. Diese Letzteren uun sind die

Philosophen, und wie es dem freien Manne
(so schloss Pythagoras seine Antwort an

Le6n) am Meisten geziemt, Zuschauer zu

sein, ohne Erwerb zu suchen, so ist auch

im Leben, weit vor alien andern Bestrebungen,

die Betrachtung und Erforschung der Dinge
vorzuziehen. Und so ist es denn cinstimmige

Ueberlieferung des Altherthums, dass unter

alien griechischen Denkern Pythagoras zuerst

das Wort „Philosophic" gebrauchte und sich

selbst einen Philosophen nannte. Nachdem
jedoch der samische Philosoph mit den in

seiner Vaterstadt gehaltenen tiffentlichen Lehr-

vortragen kein GlUck gemacht hatte, beschloss

er als nahezu Sechziger , nach den bltthenden

Griechenstadten Unteritaliens auszuwandern,

und so finden wir ihn im Jahre 510 in der

achaischen Pflanzstadt Krot6n, die im Alter-

thume um der Gesundheit der Lage willen,

wie durch die kr&ftigen Manner und gewal-

tigen Faustkampfer, die sie grosszog, be-

rlihmt war. Durch seine hohe Gestalt und
vornehme Ilaltung machte Pythagoras so-

gleich bei seinem Erscheinen unter den

Krotoniaten Aufsehen. Durch eine in der

Ringschule der Stadt an die reifere Jugend
gehaltene Rede wurde (wie der Mcssenier

Dikaiarcho8, der Schttler des Aristoteles,

meldet) die Btirgerschaft von Kroton so

gunstig fttr ihn gestimmt, dass er auf An-
suchen des dortigen Rathes der Alten auch
an die tlbrige Jugend und an die im Tempel
der Here (Juno) sich versammelnden Frauen
besondere Ansprachen hielt. Jung und Alt

drangte sich zu seinen Vortragcn, und er

besass in kflrzester Frist zu Kroton zahl-

reiche Bewunderer, Verehrer und Anhilnger,

sodass ihn spaterhin ein neidischer Tadler

einen bezaubernden Schwatzer und listigen

Menschenjager nennen mochte und selbst

Aristoteles berichten konnte, die Krotoniaten

hiitten den Pythagoras fur einen gfltter-

gleichen Mann, ja fttr Apollon selber ge-

halten, der sich in menschlicher Gestalt in

in ihrer Mitte niedergelassen habe. Der
von Apollon's bertthmter Orakelstatte Delphoi

(Delphi) aus seinen Einfluss auf die grie-

chische Welt- und Lebensanschauung gel-

tend machende apollinische Geist stellt (wie

Ernst Curtius treffend sagt) einem harm-

losen Dahinleben in Natur und Welt die

Forderung prttfender Selbsterkenntniss, der

unbefangencn und freien Entfaltung alter

Anlagen eine strenge Zucht des Einzelnen,

wie der im Staate vereinigten Menschen,
gegenttber und verlangt anstatt behaglicher

Selbstzufriedenheit ein rastloaes Suchen und
Arbeiten des Geistes. Im Sinne dieser zu

Delphoi ausgebildeten Ideen wollte (wie

Curtius weiter hervorhebt) Pythagoras wirken

und er hat seine Weisheit, wie auch sein

Name andeutet (pythischer Redner), von der

delphischen Priesterin Pythia, und Themis-
tokleia wird die damalige dclphische Prie-
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sterin genanut, welche ilim die Lehre tlber-

lieferte, die er vcrbreitete. Dicse Wcisheit
(fiihrt Curtius fort) will sich im Menschen
solbst vcrwirkliclten, und nicht in Lehr-
siltzen, aondern in Thaten zur Wahrheit
werden; sie wird lebendig, indem sich eine

Gemeinschnft von Menschen bildet, welche
von gleicher Tugendliebe bcseelt, einen

engen Bnnd zusammen bilden, woriu Jeder
wie die Saule eincs dorischcn Tempels nur
als Glied dea Ganzen eine Bedeutnng bat.

Ks ist die Ilerstellung einer heiligen nn-

verbrtlchlichen Ordnnng, welche die Pytha-
goriier mit dem Nameu „Kosmos" bezcich-

neten, einer Ordnnng, welche die Mannig-
faltigkeit der tbeilncbmenden Personen so

sebr znr Einbeit verbindet, dass Alle nnr
Kin Wille, nnr Kin Gc8etz, nnr Kinen ge-

mein8chaftliclien Besitz kcnnen. Hier ist

Religion, Pbilosophie und Staatsvcrfassung

in Kins vcrschmolzen.

Pythagoras battc sich noch nicht lange
nnter den Krotoniaten nicdergelassen. als

zwiscben den beiden achaischen Naclibar-

8til<itcn Kroton und Sybaris ein ftlr letztere

verbilngnissvoller Krieg sich entzilndete.

Nacli mehrmonatlicbem Kampfc tnigen die

Krotoniaten (iber die im Wohlleben ver-

weicblicbten Sybariten den Sieg davon; im
Jabre 5<)9 war die Macht von Sybaris ge-

brocben und das Gebiet der Sybariten in

den Hfrnden der Krotoniaten, welche das
eroberte Stadtgebiet nacb dem Loose zu

Gnnsten der bocbstbegiiterten Edelleute

Kroton's vortheilten. Ancb Pythagoras sie-

delte nun von Kroton nach Sybaris fiber

und lebte auf cinem sybaritischen Landgnte.
Von einem reicben Krotoniaten znm Krben
eingesetzt, grllndete sich der Kinundsecbzig-
jahrige einen hauslichen Herd, indem er

sich mit Thcano, der scbdnen und geist-

vollen Tocbter seines krotoniatischen Gast-

freundes Brontinos vernnihlte, die ibm
mehrere Kinder gcbar. Er grllndete auf
seinem Landgnte eine Bildungsanstalt, welche
der Mittelpunkt fiir einen dopnelten Kreis
von Anhilugern wurde. Walirend erwachsene
und gereifte Milliner als Zuhorer einen weitern
Kreis pythagoraischer Genossen bildetcn,

waren die jUngern Mitgliedcr die soge-

nannten Matberaatiker, in der umfassenden
griecliiscben Wortbedeutung, d. b. die Lehr-
linge und Wissenschaft treibenden Anhflnger
dcs Meisters, dessen „Er hat's geaagt!" fiir

sie die hucliste und letzte Kntscheidnng war.
Dieser engere Schiller- nnd Jtlngerkreis

bildete den eigentlichcn Kern des pytha-
goraischen Bundes, als eincs auf eigentbUm-
licbe Lebeusweise gegrtlndeten Vcreins , wel-
cher als eine religiOssittliche und wissen-

schaftliche, die Gesammterzichung und Bildung
der Glieder bezweckende Geuossenachaft zu-

gleich offentliehe, das blirgerliche Gcmein-
wesen betreffende Zwecke verfolgte, sofern

eben die Bundesglieder als die edelaten und

Bestcn auch die zur Regierung dea Staates

Befahigtsten sein sollten. In seiner letzten

und hochsten Abzielung war somit der pytha-

Soraiscbe Bnnd eine Bildungschule far Manner

es Offentlichen Lebens im weitesten Sinne

des Wortes und fiir staatliches Wirken ins-

besondere. Durch wissenschaftlichen Cnter-

richt in alien den Gegenstanden , welche die

griecbiachc „Mathe8is" oder das Lern- und

WisaenschaftsgebietdamaligerZeitumspannte,

in Verbindnngmit einer durch strenge religifo-

sittliche Zucht und Gesinnung geregelten

Lebensweise sollte dieser Zweck erreicht

werden. Pythagoras liess seine Schiller

zusammcnleben, gemeinschaftlich essen und

schlafen und die Kosten aus einer gemein-

schaftlichen Kasse der einzelnen Beitrage

durch bestellte Verwalter und Wirthschafter,

ganz nach dem Vorbilde der agyptisehen

Priestergenossenschaft, bestreiten. in ihrer

Lebensweise, ihrer Thiitigkeit, ihrer Erhohmg
waren die Bundesglieder an eine strenge

Ordnung und feste Regel gebunden. Auch

Baden und Spazierengehen, Frflhstuck nnd

Hauptmahlzeit hatten ihre bestimmten Tage?

stunden. Frtlh nach dem Erwachen ver-

richteten sie ihr Gebet, mit dem Angesicbl

zur anfgehenden Sonne gekehrt, wandelten

einzeln an stille Oerter, in Haine oder TempeJ,

sangcn zur Lyra und bereiteten sich so fte

den Unterricht oder die Beschaftigungen

des Tages vor, dessen Frtihstunden daroit

ausgeftlllt wurden. Darauf folgten gymni

stische Uebungen, die dem Kdrper Kraft

und Gewandheit geben sollten. Von dieset

Leibestlbungen gingen sie zu einem einfachen

und leichten, meist nur aus Brod und Honi£

bestelicnden Mittagsessen, nach dessen Been

digung sie sich theils den Geschaften des

Lebens, theils wicder dem Forschen und

Lerncn widmcten. Gemeinschaftliche Spazier-

gange folgten gegen Abend, und nach einen

kalten Bade nahmen sie vor Sonnenuntergan^
cine gemeinschaftliche Abendmahlzeit ein.

Erst bei dieser genossen sie Fleisch und

Wein, obwohl beidea nur miissig. Ueber

den Gcnnss des Fleisches, der Fische nnd

derBohnen widersprechen sich dieBerichte.

Die thierische Nahrung ganz zu verschmihen
nnd sich auf Pflanzenkost zu beschranken.

bei letzterer aber die Bohnen zu vermeiden.

dies schcinen erst Uebertreibungen gpaterer

Pythagoraer, wenn auch bereits zu Aristotele*

Zeiten, gewesen zu sein. Pythagoras und

seine nachstcn Schtller enthielten sich, nach

den altestcn Zeugnissen, der Fleischspeiseji

nicht ganzlich, sondern vermieden nur den

Genus8 gewisser Thcile der Thiere, und

Bohnengericbt war sogar, nach ebendenselben

vollgliltigen Zcugen. ihre Lieblingssp«*ise.

Nach der Hanptmahlzeit am Abend folgten

Spenden nnd Opfcr, unterhaltende VorlesnBg

durch die jUngsten Mitglicder, zuletart Gebet
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and Dankspruch an die Getter, woranf man
sich trennte. Anch durch eine bestimmte
Kleidung unterschieden sich die Glieder dea

Vereins vor ihren flbrigen Mitblirgern.

Wilhrcnd sich niimlich die Ubrigen Griechen
in wollene Zeuge kleidetcn, w&hlte Pytha-
goras for sich und seine Freunde Gewander
von feiner agyptischer Kattnn - Leinwand,
die oft mit Purpur gefarbt oder wenigstena
mit Purpurstreifen durchzogen war.

Dass Pythagoras nichts Schriftliches binter-

lassen hat, wird von Plutarchos unci PorphyTios
ansdrflcklich bezengt Auch bei Aristoteles

nnd seinen Schfllern geschieht keiner von
Pythagoras selbst verfassten Schriften Er-
w&hnung. Dass erjedoch im ganzen Wissens-
gebiete damaliger Zeit ungewolinliche Kennt-
nisse besass, die er ana Schriften auswahlte
und welche die Mitgift seiner Schule wnrden,
wird von seinem jUngern Zeitgenossen Hera-
kleitos ans Ephesos gemeldet, welcher auch
bezengt, dass nnter alien Menschen Pytha-
goras das Lernen von vielen Dingen am
Meisten getlbt habe. Die Kenntnisa der
GrSasen, Formen nnd Zahlen war fur Pytha-
goras der Gegenstand nnd Inhalt des Lernena
und Studium8, die „Mathesis" im weitesten

Sinne dea Wortes, wonach dieselbe bei den
Griechen dasjenige umschloss, was sp&ter

als Philosophie nnd Mathematik unterschieden
wurde. Die Mathematik dea Pythagoras und
der Griechen flberhanpt ruht aber vorzugs-
weise auf geometrischcr Grundlage. Anch
llimmelaknnde und Zahlenwissenschaft hatte

bei ihnen die geometrische Form, und die

Geometrie als Wisaenachaft der Formen und
Kaumgrossen ist es vorzugsweise, deren
Anfange die Alten anf die Erfindnng der
igyptischen Priestergelehrten znrttckfflhrten.

\on ihnen hat sie Pythagoras gelernt; er

hat (wie Kallimachos von Kyrene sagt) die

Aufgaben der Geometrie und deren Losung
theils von den Aegyptern zuerat zu den
Griechen gebracht, theils selbst erfunden;
wesshalb denn auch schon im Zeitalter des
Aristoteles Manche behaupteten, Pythagoras
habe agyptiache Prie8terweisheit in der Stille

zu der seinigen gemacht und in Griechenland
als aeine eigne Wei8heit verbreitet. Pytha-
goras gilt bei den Alten als Erfinder eines

gmndwichtigen geometrischen Lehrsatzes,

welcher bis anf den heutigen Tag seinen

Namen ftthrt und als eigentlicher „magistcr
malheseos" gilt. Dass Pythagoras auch den
Begriff rcgelmassiger Vielecke kannte, d. h.

der Vielecke von gleichen Seiten und Winkeln,
welche demnach in einen Kreis eingeschrieben

werden konnen, geht ans der Bedeutunghervor,
welche das durch Verlangernng der Seiten

des regelmassigen Fflnfecks entstehende ao-

genannte „Sternfttnfeck" oder FUnfwinkel-
zeichen (Pentagramma) in dernythagoraiachen
Schule hatte. Diese8 drcifach vcrachlnngene
l>reieck, welches sich unzahlige Male in den

ftgyptischen Tempeln angebracht findet, war
namlich, wie Lukianos meldet, eines der gc-

heimen Zeichen, woran sich die Pythagorfter

wieder erkannten und wurde in ihrer sym-
boli*8chen Sprache Hygieia d. It. Geaundheit
genannt. Eben daraus geht hervor, dass

Pythagora8 die Theilung der Linien nach
der stetigen Proportion oder dem aussern

und mittlern Verhaltniss d. h. den spater

sogenannten „goldenen Schnitt" des Archi-

medes kannte, welcher in den Schnittlinicn

des Sternfflnfecks unmittelbar gegeben ist.

Er flbertrug aber den Hegriff regelmassiger

Vielecke zugleich auf K6rper und dachte

sich regelm&ssige Kdrper als aolche, deren
Seitenflachen gleiche und zugleich regel-

massige Vielecke Bind und deren Ecken dera-

gemSss in die Hohlflache einer Kugel ein-

geschrieben werden konnen. Seinem Scharf-

sinne entging nicht der merkwflrdige Umstand,
dass es aolchcr regelmaaaigen Korper nnr
fflnf verschiedene geben konne, deren erste

Aufstellung nnd Bezeichnung als Vierflachner,

Sechsflachner, Achtflachner, ZwSlfflachner

nnd Zwanzigflachner ebenfalla dem Pytha-
goras beigelegt wird. Und wenn seiner mathe-
matisch geschulten Anschauung auch die

sichtbaren Grundelemente der Natur in die8er

regelmassig bestimmten Korpergestalt er-

schienen, so war dies ein zwar noch un-

vollkommener, doch aber immer ahnnngs-
voller Vorgriff eines erst in unserm Jahr-

hundert zur Ausbildung gelangten Thciles

der mathemati8chen Naturwissenschaft, der

Wissenschaft von den Gestaltungsverhaltnissen
der Krystalle, deren einfache Grundformen
eben jene fflnf regelmassigen Korper sind.

Der pythagorSische Lehrsatz fUhrte seinen

Erfinder zu Entdeckungen im Gebiete der

Zahlenkunde, welche fflr die griechische

Bildung von grdsster Wichtigkeit und fflr

die fort8chrcitendc Ausbildung der Zahlen-

und Rechnenkunde von um so grosserer Trag-
weite waren, jemehr diese Thatsachen gerade
zu den Elementen der Arithmetik gehOren.

Auch den fflr alle habere Zahlenunter-

auchungen sehr wichtigen Unterschied von
Primzahlen und zusammengesetzten Zahlen
hat Pythagoras gekannt. Die ZahlenleliTe

(Zahlentheorie oder allgemeine Arithmetiki

wurde, so melden die Alten , von Pythagoras
zuerst dargestellt, indem er alle Dinge nnter

der Form der Zahl betrachtete. Auch be-

diente er aich, abweichend von dem bei den
Alten gewShnlichen Gebrauche der Buch-
staben als Zahlzeichen, eigncr Zahlzeichen,

die er wahracheinlich in Acgypten kennen
gelernt hatte und deren Worth sich nach
der Stelle anderte, die sie einnahmcn. Damit
steht cine andere Erfindung des Pythagoras
in Verbindung, die den Namen der pytha-

goraiachen Tafel tragt nnd wahrscheinlich

eine bequemc Anordnung des Einmaleins war.

Hatte er als achter Jflngcr Apollon's die

4G*
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BescliHftigung mit der Musik in seiner Schule
eingeffilirt, so forschte er zugleich nach den
Gesetzen der T6ne und machte den ersten

Versuch einer Akustik. Nach der Erz&hlung
des Nikomachos, eines Schfllers von Aristo-

teles, ging Pythagoras einst an einer Schmiede
vortlber und indem er auf die Hammerschlage
achtete, machte er die Entdeckung, dass die

in der Quarte, Quinte und Oktave tonenden
Hammer sich im Oewicht zu eiuander ver-

hielten, wie drei Viertel zu zwei Drittel und
ein Halb. Er wurde dadurch veranlasst, mit

einer gespannten Saite fthnliche Versuche
anzustellen, durch welche sich ergab, dass

auch hier durch eben dieselben Verh&ltnisse

der L&nge dieselben Intervalle der Tone her-

vorgebracht werden. Zur Messung der Inter-

valle und Schwingungsunterschiede ersann

er das sogenannte pythagoriiische Monochord
und empfahl noch auf dem Sterbelager die

mathematisch - musikalischen Untersuchungen
der fortgesetzten Pflege seiner Schtller. Auch
auf die Betrachtnng des Weltganzen wandte
er die mathematische Anschaunng an, und
erschien ihm dasselbe als nach Zahl, Maass
und Ilarmonie geordnet oder als „Kosmos",
ein Ausdruck, der zunilchst Wohlordnung
bedeutet und dessen zuerst Pythagoras sich

zur Bezeichnung der Welt bediente und
welcher seitdem in den Sprachgebrauch der

griechischen Denker tiberging. Der Jdnger
der agyptischen Priester&rzte Ubte in Kroton
die Heilkunde praktisch aus und erhob sie

zu einer Gehtilfin der Staatsknnst und Lebens-

weisheit. Die ilrztliche Schule zu Kroton,

welche fdr die erste und bertlhmteste in ganz
Griechenland gait, schloss sich an Pythagoras

an, und die spfttere Zeit weiss viel von den
gliicklichen Heilungen einzelner Pythagoriler

zu berichten. Von Pythagoras selbst wird

der Rath Uberliefert: Strebe mit aller Kraft

zu vermeiden Krankheit des Leibes, Ver-

worrenheit des Geistes, Ausschweifung im

Genusse, Uneinigkeit im Hause und Zwiespalt

im Staate!

Obwohl Pythagoras nahezu zwanzig Jahre

als krotoniatischer Burger auf seinem Land-
sitze im ehemals sybaritischen Gebiete lehrend,

erziehend und forschend zubrachte, so wurden
doch die von ihm verkllndigten Grundsiitze

des delischen und delphischen Apollon mit

dem unglticklichsten Erfolge in's Leben ein-

gefuhrt Die von Pythagoras' Ideen be-

geisterte Jugend der Krotoniaten stand als

eine geistige Aristokratie zu schroff und un-

vermittelt der tibrigen Btirgerscbaft gegen-

flber, die es nicht leiden mochte. dass diese

pythagoriiische Gescllschaft unter ihnen besser

sein wollte und be9ser war, als die Uebrigen.

Waren nun ohnedies den untern Schichten

der Bevdlkerung die Frilchte des Siegs liber

Sybaris nicht in gleichem Maasse, wie dem
hdchstbegtiterten Adel der Stadt

?
zugetheilt

worden, so waren die Keime von Inzuirieden-

heit schon lange Zeit vorhanden, bia sich

endlich im Jahre 490 ein begtiterter Mann

aus dem Volke, Kylon, an die Spitae der

Unzufriedenen stellte und Abanderung der

sUdtischen Verfassung und gerechtere Ver-

theilung des sybaritischen Gebietes verlaagte.

Pythagoras war die Seele des WidewWes,
den die Forderungen der Volkspartei bei des

herrechenden Besitzesadel fanden. Yor dem

Hause
;
worin die Pythagorfier sich zu einer

Festfeier versammelt hatten. rottete sich eine

Volksmenge zusammen una zersprenrte die

Versammlung. Mit den flOchtigen Pytha-

Sorilern wurden noch andere angeaeheoe

[ftnner der Adelspartei aus der Stadt ver-

bannt und eine neue Vertheilung der frnber

eroberten sybaritischen Lilndereien in's Wert

gesetzt. Der 80jilhrige Pythagoras musste

mit seiner Familie < sein Landgut verlasaa
' und als Neuerer und Unruhestifter auswandera.

Er fand in Tarent eine gastliche Aufnahitt

und scheint dort noch einige Jahre hindurti

ein ruhiges Alter verlebt zu haben. Seine

AnhAnger zerstreuten sich in solche State

Gros8griechenlands, wo sich noch die fc-

gierung in den H&nden der Adelspartei be-

fand , und suchten dort ihre Grundsatze n
verwirklichen, wodurch sie iedoch bald aha-

liche Gegenwirkungen der Volkspartei her

vorriefen. wie sie in Kroton stattgefondej

hatten. Es war bald soweit gekommen, daa

an der ganzen Kttste von GrossgriechenlaiH:

die pythagor&ischen Vereine anfgelfist warden.

Auch in Tarent entstanden bQrgerlicbe

Kfimpfe und Verfassungsverilnderungen , is

Folge deren im Jahr 474 vor Cbr. der

96j&hrige Pythagoras verbannt wurde. &
fand zu Metapontum, einer sybaritischen

Ptlanzstadt am tarentinischen Meerbusen eiae

neue und letzte Zuflucht. Aber auch hier

blieben die Unruhen des den pythagoriischtn

Grunds&tzen feindseligen Volkes nicht luge

aus. Die dortigen Pythagoriler wurden ii

ihrem Versammlungshause flberfalleo, nu

wenige entkamen
;
Pythagoras selbst entgin?

zwar den Ausbrttchen der Voikswnth, vara

aber auf das Krankenlager geworfen uci

stArb im 99. Lebensjahre. Den Ort in Met*

pontum, wo er gestorben sein soli, eineu n
seinem Gedflchtniss erbauten Musentempel,

wollte der Rdmer Cicero noch gesehen babes.

Anh&nger des Pythagoras sammelteu sich

nach der Aufldsung des Bundes in grosser?"

Anzahl zu Rhegion an der sicilischen Meer

enge, ihren Grunds&tzen und ihrer Lebens

weise treu bleibend. Noch zu Lebieiten

Platon's, im fQnften Jahrhnndert. werden

Pythagoriler genannt, wie Philolaos mj
Kroton oder Tarent, Simmias und Kebes,

welche nach Platon's nPhaidon" mit Sokrates

befreundet waren, Okellos aus Lukaniec.

Alkmaion aus Kroton, Eudoxos aos

Knidos, Timaios aus Lokroi, Dion an;

Syrakus, Hippasos aus MeUpontum owi
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Andere, welche sich theils als Schrift-

steller, theils als Staatsm&nner auszeichneten.

Wshrend ein gleichzeitiger Komiker in Athen
flber die Pythagoraer seinen Spott ausgiesscn

mochte, verschmahte es Platon nicht, noch
in seinen spatern Lebensjabren von den
Pythagoraern zn lernen und sich ihre mathe-
matiscne Bildung anzneignen, so dass er Scht

pvtliagorftisch liber den Eingang zu seinem
HSreaale in der Akademie die Worte setzen

konnte: „Kein der Geometrie Unkundiger
trete ein!

u Um die Mitte des vierten Jahr-

hunderts, zur Zeit des Aristoteles war die

Zahl der wissenschaftlich gebildeten Pytha-
gorfter ausgestorben; nur in Form einer reli-

gifo-sittlichen Lebensrichtung erhielt sich

die pytbagoraische Schule aucn noch in dieser

Zeit, insbesondere im Zusammenhang mit dem
Apollodienstund mit den orphisch-dionvsischen

Weihen, die darum Herodot (um das Jahr

436) geradezn pythagorische Weihen neDnen
mochte. Im dritten und zweiten vorchrist-

lichen Jahrhundert findet sich von der pytha-

goriischen Schule keine Spur mehr. Seit

aem letzten vorchristlichen Jahrhundjert

wurden jedoch Wiederbelebungsversuche des

Pythagori8mus gemacht; es wurden Schriften

anter dem Namen des Pythagoras und der
iltern Pythagorfter verfasst und in Umlanf
gesetzt und dadurch der Neupytbagoraismus
aerereten christlicben Jahrhunderte in'sLeben

E. Rflth , Geschicbte unserer abendliindischcn

Philosophie. II (die altesten jonischen Denker
und Pythagoras, 1858, 2. Anfl. 1862.)

E. Baltzer, Pythagoras dcr Weise von Samoa,
(an Roth's Bnch sich anschliessend.)

E. Zeller, Pythagoras nnd die Pythagorassage.

(Reden and Abhandlangen, 1865, 8. 30—50.)

Von einer philosophischen Lehre, im
eigentlichen una engern 8inne des Wortes,
kann bei Pythagoras selbst nicht die Rede
sein, sondern nur von einer Philosophie der
Pythagoraer. Platon fuhrt (in seinem Werke
vom „Staate"^ den Pythagoras nur unter den
M&nnern ant, welche eine eigenthtimliche

Lebensweise gestiftet hatten, und Aristoteles

spricht. wo er gelegentlich auf die pytha-
goraiscne Philosophie zu reden kommt, nie

von Pythagoras selbst, Bondern stets nur von
den „sogenannten Pythagoraern 44

. Da nun
von den aus der Schrift des Pythagoraers
Philolaos, eines Zeitgenossen des Sokrates,

erhaltenen Fragmenten nicht alle fur echt

gelten kdnnen. andrerseits aber die aus
Schriften von Okellos, Timaios und Archytas
flberlieferten Bruchsttlcke entschieden unMcht
sind, so kdnnen zur Kenntniss der Philosophie

|

der PythagorMer neben einigen Andeutungen
der ftltesteu SchUler des Aristoteles haupt-
sichlich nur die gelegentiichen Mittheilungcn
des Aristoteles selbst gelten. Die Pythagoraer
sagt er) befleissigten sich zuerst der Mathc-
matik und forderten diese Wissenschaft, und

da sie ausscbliesslich hierin geschult waren,

so wahnten sie, die Prinzipien der Mathe-

matik seien die Prinzipen aller Dinge. Da
die Zahlen von Natur frither, als alle Dinge

sind, so glaubtcn sie in den Zahlen mehr,

als in Feuer, Wasser und Erde, Aehnlich-

keiten mit dem Scienden und Entstehenden

zu entdecken, so dass ihnen eine gewisse

Combination von Zahlen die Gerechtigkcit,

eine andere solche Combination die Vernunft

und Intelligcnz, wieder eine andere die rechte

Zeit und gute Gelegenheit ausdrUckte. So
con8truirten sie das gauze Universum, den

Ko8mos, als Zahl und Harmonic Sie be-

haupteten, die Zahl sei der Anfang (das

Prinzip) dcr Dinge, die Uraacbe ihrer

materiellen Existcnz und ihrer verschiedenen

Zustande und Veranderungen. Die Elcmente

der Zahl aber sind das Gcrade und Ungerade,

aus deren Verbindung alle bestimmten Zahlen

entstehen. Das Ungerade ist endlich oder

das Bcgrenzende, das Gerade ist unendlich

oder das Unbegrenzte ; denn das Gerade

lasst sich in's Unendliche fort in gleicbe

Theile theilen. ohne dass ein Ueberscbuss

bleibt, es ist das schlechthin Theilbare, das

widerstandlos auseinander Gehende, Zer-

fallende, wogegen das Ungerade einer solchen

Theilung widersteht, in der Theilung nicht

aufgeht, sondern Stand halt. Andere Pytha-

goraer sagen, es gebe zehn Prinzipien und
stellen diese also zusammen: 1) Grenze und
UnbegTenztes (Endlichcs und Unendliches);

2) Gerades und Ungerades;* 3) Eines und
Vieles; 4) Rechtcs und Linkes; 5) Mann-
liches und Weibliches; C) Knbcndes und Be-

wegendes; 7) Gerades und Krummes; 8) Licht

und Finsterniss; 9) Gutes und BOses; 10) glcich-

seitiges und ungleichseitiges Viereck. Die

Zahl ist die Substanz dcr Dinge; die Korper-

welt ist Zahl; denn alles Kdrperliche ist nur
Vervielfaltigung des Eins; das Eins ist

Punkt; die Verdoppclung des Punktes oder

die Zwci ergieht die Linie, die Verdreifachung

der Linie (die Drei) ergiebt die Flache; die

vierfachgenommene Flache oder die Vier

giebt den Kflrper. Da aber Punkt, Linie

und Flache fllr siqh nur die Form oder die

Grenze des KSrpers geben, so wird dessen

Inbalt auf das Unbegrenzte (Unendliche,

Ausgedehnte) zurUckgefflhTt, welches von An-
fang an durch die Grenze angezogen und

mit bestimmter Form ausgestattet wird.

Wie aus den ersten vier Zahlen das kdrper-

liche Sein entsteht, so ist Fflnf die Zahl der

bestimmtern Beschaffenheit und Gcstaltung

der Dinge, Sechs die Zahl dcr Beseeltheit

oder der Befasstheit des Seins unter ein

dasselbe Zusammenhaltendes, Sicben die Zahl

der ITeiligkeit, der Gesundheit, der Vernunft,

Acht die Zahl der Liebe und Freundschaft,

der Klugbeit und Erfindungsgabe, Neun die

Zahl der ausgleichenden Gerechtigkeit, Zehn
die Zahl der Vollendung, welche die Nati'r
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allcr Zahlcn in sich fasst. In dcr Mitte des

Wcltraume8 entstand zuerst das Weltfeuer
oder die Ilestia : Vesta\ der Herd des Welt-
alls, urn welehen sich die HimmelskSrper,
wie die Erde, als Kugeln ira Kreise bewegcn.
Die Erdhoblkugel besteht aiis zwei gesonderten

Halften, der Erde and der Gcgenerde, welche
von den GegenfUsslern der Erde bewohnt ist

und zwischen der Erde und dem Feuer der

Weltmitte ihren Umlauf bat, wahrend die

urn das Weltfeuer kreisende Sonne mit dem
Monde ibr Licbt von dieser leucbtenden

Weltmitte erbalten und es dcr Erde mit-

tbeilen. Durch gcwissc Kreuzungen der

Kreisbabn der Erde mit der Sonnen- und
Mondbabn entstehen Sonnen- und Mond-
finsternisse. Von der Erde mit der Gegen-
erde wird das Feuer der Mitte in einem
Tage, vom Monde in einem Monate, von der
Sonne und den Planeten Venus und Merkur
in einem Jabre, von Mars in zwei, von
Jupiter in zwolf, von Saturn in dreisaig

Jabren umkreist, wahrend die Gesammtbeit
der Himmelskorper einiger tausend Jabre
bedarf, um den Kreislauf um das Feuer der

Weltmitte zu vollenden. Wie in der Harmonic
der Welten die heilige Zebnzabl als Fuhrerin
des bimmliscben und irdischen Lebens eine

grundwichtige Kolle spielt, so berrscbt auf
dcr Erde die Fdnfzabl. Aus fUnf Grund-
bestandtbeilcn ist die irdiscbe Welt gcbildet,

indem zu Feuer, Wasscr, Luft und Erde als

fttnfte8 Element dcr Aether oder Haucb
kommt, als der die Weltkugel in Bewegung
sctzende Geist. Audi die Menschenseele ist

Harmonic, an den KQrper jedoch als ein

Grab oder Gefangniss zur Strafe gefessclt.

Jede Seelc, die nicbt durcbaus rein gcblieben

ist, muss die Seelenwandcrung als cinen

Lauterangsproccss durebmacben. Da die

Menschen nur ein Besitzthum oder cine

lleerde der (Jotter sind, welche filr dieselben

sorgen, so besteht das hochstc Gesetz und
Gut darin, Gott zu folgcn, die Ordnungcn

dcr Gfltter zu ehren, von aller Verunreinigun?

durch Beeierde und Leidenschaft frei u
bleiben, durch Ausflbung srrenger Tugeod

Gott abnlich zu werden. Nach der ingtb-

lich aristotelischen Schrift „Magna moralvt

(grosse Ethik), welche jedoch nur ein spiterer

Auszug aus der Nikomachischen und Eude-

mischen Ethik ist, hatte Pythagoras zuerst

Ober die Tugend zu sprechen versncht mi
zwar hatte er die Tugenden auf ZiWet

zurtlckgeftihrt. Die Gerechtigkeit wode

von den Pythagoraern als die Qoadratxahl

definirt, wodurch das Entsprechungsverhilt-

niss zwischen That und Leiden, also die Venjel-

tung ausgedrilckt werden sollte. Die sogeniM

ten „Goldenen SprUche des Pythagoras"
geben ein Bild der pythagoraischen Lebeas-

anschauung, wie sich solche bei den spitera

Pythagoraern weiter entwickelt hatte. Anf

Grund einer missverstandenen Stelle be

Diogenes Laertios wurde von Mnllach [Frag

menta philosophonun graecorum I, 413) die

nicbt weiter begrttndete Vermuthung wf-

gestellt, daas der Tarentiner, Lysis, ein Zeit-

fenosse des Platon, der Verfasser dieses

leinen moralischen Lehrgedichts wire. In s

Deutsche Ubertragen von Schneeberger er-

schicn dassclbc, mit Einleitung nod An-

merkungen versehen, 18G2 als Gynuuuiil

programm aus Mannerstadt,

A. RothenbilCher, das System der Pythaforkx

nach den Angaben des Aristoteles (1867>

A. Heinze, die metaphysisehen Grundlehrea drr

altera Pythagoracr (1871).
A. E. Chaignct, Pythagore et la phiksopLir

pythagoricienno (1873) in zwei Bandea.

Pvthdn wird als Platon's Schiller od

als MOrder des thrakischen Konigs Korr:

bei Aristoteles genannt
l'ythokl£» wird bei Plutarchund Diognts

Laertios als ein Lieblingsschfller des Epikor*

genannt, welcher an denselben einen wxb

vorbandenen Brief Uber die Meteore Laft

erscheinungen) gerichtet baben solL

11.
liahaniiH (bisweilen auch Hrabanus

geschrieben) war um das Jahr 770 in Mainz
k'cboren, wurdc zuerst im Kloster zu Fulda,

dann durch Alkuin in Tours gebildet und
fuhrt gcwdhnlich den Beinamcn Maurus.
Xachdcm er an der Klosteracbule zu Fulda
mit gro8sem Ruhrae gelelirt hatte, wurde er

822 Abt des Klosters und 847 Erzbischof

zu Mainz, als welcher cr bis zu scinem Tode
856) wirkte. Man bewundcrte deu Kirchen-

fiirsten als den grflsaten Gelehrten sciwi

Zeit und rUhmte ihm nach , dass cr es ge-

wesen, dcr zuerst mit dem Lateiniacb*

zuglcich auch die Kcnntniss des Griechi«heB

untcr den Deutschen verbreitet habe. u>

seinen zahlrcichen, grosstentheils derTheologk

und Schrifterklarung gewidmeten &bnt»

(Hrabani Mauri opera ed. Cakwtr-

Coloniae 1027, in 0 Folianten) zeigt cr w
als blossen Sammler des bereits von seinra

Digitized by Google



Radbert 727 Ramus

Vorgingern Isidorus Ilispalensis (aus Sevilla)

and Beda Venerabilis (dem Ehrwflrdigen)

zusammengebrachten Wissensstoffes seiner

Zeit In seinen 22 BUchern nDe uni'verso"

jrab er ein iihnlicbcs enkyklopadisches Werk,
wie die beiden OenannteD und lehnt sicb

vorzngsweise an Alkuin nnd den Kircheu-
vater Augustinus an. Das Werk beginnt

mit einer Betracbtung Gottes und der Engel,

behandelt dann die bibliscbe Geschicbte und
den Inbalt der 4>iblischcn Bilcbcr, urn darauf
die Sakramente und andere kircbliche GcgeiH
stande folgen zu lassen. Weiterbin wird von
den verscliiedenen Classen von Gcscbttpfen,

von astronomiscben und pbysikalischen
Gegenstanden, von der Chronologie geredet
Endlich kommt der Verfasser auf die heid-

nisclien Gdtter, Pocten und Pbilosopben zu

sprechen und lasst sicb fiber die Spracbc
aus, fiber raedicinische Gcgcnstande, Land-
ban und Kriegskunst, Kleidung, Speisen und
Hanswesen. Ein zuerst durch Victor Cousin

i in den Oeuvres incdits d'Abelard) bekannt
pemachtcr Commentar zur Einleitung des

Porphyrioa, welcher in bandscbriftlicher

Ueberlieferung dem Rabanus zugescbrieben
wird, nebst einigen andern Bruchsttlcken
logischen Inbalts zeigen sicb von dem Staml-
punkt, den Rabanus in seinen Ubrigen Wcrken
cinnimmt, so wesentlich verschieden und
neigen sicb so sehr den Anscbauungen des
Johannes Scotus Erigena zu, dass diese Ar-
beiten jedenfalls erst aus der Scbule des
Habanus in Fulda bervoTgegangen sein, nicbt

aber von ibm selber herrfihren kOnncn.
Radbert oder Radpert, mit dem

Reinamen Paschasius, war ein jUngerer Zeit-

genosse des liabanus Maurns und lebte als

Mdnch und seit 844 als Abt in dem Rloster

Corbie in der Picardie. Aufmcbrcren in Frank-
reich gebaltenen Kircbenversammlungen
846 und 8-19) hat er sicb als Vertretcr der
kirchlichen RecbtglUubigkeit bemerklicb gc-

macht. In mehreren theologiscben Strcit-

scbriften bat er nicbt ohne Geist die Augusti-
nischen Grundsatze vertretcn. In scinem
Bncbe De fide, spe et carMate audit er die

kircbliche Glaubenslehre durch eine Be-
tracbtung des menschlicben Erkennens zu
stfitzen, wobei er Sinne, Einbildung, Ver-
nnnft und Intelligenz unterscheidet. Der
CUanbe erscheint ibm als cine Befestigung
im Denken und als eine Gnade Gottes. Er
unterecbeidet untcr den Gegenstanden des

Glaubens drei Stufen: die sinnlicben Dinge
werden Ieicbt geglaubt, aber niemals eTkannt;
die Grundsatze der menschlicben Vernunft
werden, sowie sie geglaubt werden, aucb
sogleich erkannt; das uns nicbt Gcgcnwartigc
endlich wird nicbt sogleicb erkannt, wie es

geglaubt wird. Letzteres sind die eigentlichcn

Gegenstande des religiosen Glaubens, welcbe
wir schon zuvor glanben mtissen, ehe wir zu
ihrer Erkenntniss gelangcn. Nur der Glaube

vermag das Gauze der Gottbcit zu unifasseu,

und wie er uns reinigt und recbtfertigt, so

wird uns ktlnftig die Auscbauung Gottes als

Lohn zu Tbeil werden.

Radhertii* Pullaniis (Pollenus, Pullei-

nus), siehc Robert Pulleyn.

Radiilphus Brito (der Brctaguer),

franzSsisch: Raoul le Breton, war im

ersten Drittheil des vicrzehnten Jahrhunderts

tbatig und hat eincn mTractatus de aninia 1

*,

einen Commentar zur ersten und zweiten

Analvtik des Aristoteles und cine Glosse zur

Topik des Aristoteles biutcrlasscn, die jedoch

nur handschriftlich in Paris vorhanden sind.

Was uns daraus Haureau, im II. Bandc seiner

Geschicbte der Scholastik, fiber die Lebre
des Radulph mittbeilt, zeigt nicbt sowobl den
Anhaugcr der Tbomistenscbule, sondern viel-

mchr einen Vertretcr des Standpuukts der

Scotistenschule.

Radnlphus Strotus hicss ein urn das
Jabr 1370 als Gcgner WicleFs blfibender

Theolog, welcher in dem scbottiscben Kloster

Tedburg als Monch lehrte, dann Reisen in

Frankrcich, Dcutscbland, Italien, Syrien und
Palastina macbte und nacb seiner Rtickkehr

in verscliiedenen Klostern Rector war. Ab-
gesehen von seincm „/tinerarium fcrrae

mnctae" uud einigen rbctoriscben nnd poe-

tischen Werken bat er eiuc logische Schrift

hinterlassen, welcbe zu Endc des 15. und zu

Anfang des lfi. Jahrhunderts als „ Con-
sequentiae" und „Obligation esM mit den
Commentaren spaterer scholastiseher Logiker
zusammengedruckt wurde. Es werden darin

mit einer ungeniessbaren Ausfilhrlichkcit

die Spitzfindigkeiten der seholastisehen Logik
durchgearbeitot, wobei selbst aufgeworfene
Einwiinde der albernsten Art widerlegt werden.

Raillham, siehc Moses ben Maimon.
Ramus. Petrus Pierre de la Ra-

ni de) stammte aus einer adeligcu Familie

der Picardie, die aber nun Bauernstaude
berabgesuuken war, und war 1515 in dem
Dorfe Cuth (in Vermandois) von arraen Eltcrn

geboren. Er konntc seincm Wissensdrango
nur dadurch genllgen, dass er 1527 in das

Collegium von Navarra zu Paris als Diener

cintrat und bier allmillig Gelegenheit fand,

sicb mit den Wissenschaften bekannt zu

machen. Die damals nocb in Paris herr-

schendc aristotelische Philosophic und Dia-

Icktik sagte ibm wenig zu; dagegen gewann
er aus der Scbule des damals in Paris

lehrenden Jacob Sturm, eines Anhangers
von Lefcvre (Faber Stapnlensis) eine besoudere
Vorliebe ffir das Studinm Platon's und brachtc

es endlich soweit, dass er sicb in Paris die

Magisterwfirde erwerben kouute. Er machtc
liierbei durch den von ibm aufgcstellten

Streitsatz Anfseheu, dass Alles was Aristoteles

gelehrt babe, Spiegelfechterei und Erdichtung

sei. Br wan sicb auf die Lcctfirc von Cicero,

Quintilian und von Platon's Dialogen, woraus
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er die sokratisch-platonische Dialektik kennen
lernte, nach welcher er nunmehr eine Prti-

fung der im aristotelischen „ Organon" ver-

einigten logisch - dialektischen Lehren vor-

nahm, indem er das bereits von Agricola,

Valla uud Vives gegen die aristotelische

Logik und Dialektik Vorgebrachte anfnahm
una weiter entwickelte, nur aber dabei die

platonische Ideenlehre in den Vordergrund
stellte. Nachdem er bereits in seinen Lehr-

vortragen seinen Schttlern die Abneigung
gegen die aristotelische Logik beigebracht

hatte, verOffentlichte er in demselben Sinne

zwei Schriften, deren eine den Xitel fflhrt:

„Animadversiones in dialecticam Aristotelis"

(1543), worin er der aristotelischen Logik
den Vorwurf macht, dass dieselbe kein treues

Bild der den Menschengeiste eingebornen

natflrlichen Logik gebe, sondern diese durch
scholastische Kttnstelei verdnnkle. Er lasst

sich fiber alle einzelnen logischen Schriften

des Stagiriten kritisch aus, um darzuthun,

dass dieselben fur den Zweck einer achten

und wahren Dialektik unbrauchbar seien.

Ja, er spricht sogar die Vermuthung aus,

dass der im aristotelischen Organon auf die

Nachwelt gebrachte Wirrwarr erst von
Peripatetikern zusammengebraut und unter

dem Namen ihres Meisters verbreitet wor-
dcn sei. Zugleich wird die durch die

Scholastiker des Mittelaltcrs aufgekommene
Verg5tterung des Aristoteles an den Pranger
gestellt. Die zweite Schrift ftihrte den
Titel „Dialecticae partitiones" (1543) und
wurde sp&ter unter dem Titel „ In-
stituttones dialecticae" wieder hcrausge-

geben. Sie enthielt den angeblichen Ver-
esserungsversuch , den Ramus der Logik

zugedacht hatte, indem er sie mit der Rhe-
torik verschmolzen wissen wollte und als

„Ars disserendi" bezeichnete, was bereits

der griechische Name „ Dialektik" andeute.

Der Gang, den er in seinen „lnstitutiones u

nahm. ist in der That in die spfitern logischen

Handbtlcher der Logik Hbergegangen. Der
erste Theil handelt „de inventione" (von

der Erfindung) und enthftlt die Lehre vom
Begriff und der Definition; der zweite Theil

handelt n de judicio* und enthftlt die Lehre
vom Urtheil, den verschiedenen Schlussweisen
und der Methode, wie wir uns aus den auf-

gefundenen Grttnden fiber die Erscheinungen
verstandigen sollen, um richtig darttber reden
zu konnen. Dabei werden nur drei Schluss-

figuren festgchalten , deren dritte er freilich

apater wieder fallen liess. Diese neue Dia-
lektik, die den Ruf des Ramus zu seiner

Zeit begrtlndet hat, handelt zunachst von
der dialektischen Kunst und dann von der
dialektischen Uebung. Um letzterer willen

hat er sich von den Gegnern manchen Spott
gefallen lassen raflsscn. In Bezug auf erstere

geht er davon aus, dass Jeder, welcher sich
Uber eine gcstellte Frage verstandigen will,

ztierst einen Grund sucht, um aus diesem

die Frage I5sen zu kdnnen, und dass er

dann den gefundenen Grund auf die Frage

selbst anwendet. Daraus folgt, dass sic!,

air unser Denken in einer doppclten Funktion

bcwegt, einmal in der „ Erfindung", d. b.in

dem Bemtthen, die Grdnde fur einen frag-

lichen Satz aufzufinden, sodann in dem

„ Urtheil", d. h. in dem Bestreben, den

Beweis filr den Satz zu bilden. Behufs der

Erfindung werden sogenannte Gemeinplitze

(loci) aufgestellt, aus welchen Beweisgrtnde

genommen werden kdnnen. Es werden xn-

nachst flinf ursprungliche unterschieden: Ur-

sache, Wirkungen, subj'ecta, objecta und

dissentanea. Aus diesen werden neun weitere

abgeleitet: genus, species, nomen, notatio,

conjugata, testimonia, comparata, divine,

definitio. Ueberjeden einzelnen dieserGemein

platze wird ausftthrlich gehandelt and die

Bedeutung, sowie der Umstand eines jedeo

entwickelt, um darzuthun, wiefern darani

BeweisgrUnde entnommen werden kSnnen.

Besonders ausftthrlich werden die DiviswB

und Definition entwickelt, weil dieselben fir

die Dialektik besondere Bedeutung bitten.

Das Hauptgewicht in der Dialektik des Ramm

falltjedoch auf die Lehre vom Urtheil, wekhe

ihm zugleich als die Lehre vom Gedichtnis*

und vom rechten Gebrauche desselbcn gilt

Das Urtheil durchlanft bis zu seiner Vollen-

dung drei Stnfen oder Grade. Auf der niebjtet

oder niedrigsten Stufe ordnen wir ein Ar-

gument mit einer Frage in der Weise m-

sainmen, dass daraus die Wahrheit oder

Falschheit des in Frage stehenden einzelneD

Satzes folgt. Diess geschieht im Syllogismns,

welcher aus der Proposition, Assumtion and

Complexion besteht und entweder einfvb

oder zusammengesetzt sein kann. Die xveite

Stufe des Urtheils besteht in der Zusammec

stellung und Anordnung mehrerer and ver

schiedener, jedoch gleichartiger und mit

einander zusamraenhangender Lehrsitxe n
einem einheitlichen Ganzen, also in dem, was

man sonst Methode nennt. Freilich wild

damit nicht llberall vollkommene wissei-

schaftliche Erkenntniss und Gewissheit erzieit

sondern wir mttssen uns Sfter mit blose:

Wahr8cheinlichkeit begntlgen, wie diess in

den Verhaltnissen und Vorkommnissen des

gewdhnlichen Lebens in der Regel der Fall

ist. Auf der dritten Stufe des Urtheils fibres

wir alle auf den zwei dargestellten Wegen

gewonnene Wissenschaften auf Gott zuraci

und suchen somit in alien Dingen Gott

erkennen, um dadurch zur Lobpreisw:

desselben aufgemuntert zu werden. Dnrcfc

die an die Rcgeln der Natur und Knnst s«

anschliessende dialektische Uebung
schliesslich der menschliche Geist im dialek-

tischen Denken stark und geschickt jreroacb:

werden, was zunachst durch ErklirttDf

klassischer Schriflateller, sodann durch Scbrei
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ben, vor Allem aber dnrch Reden, d. h. durch
rhetoriach ausgebildeten Vortrag geschieht.

AU Vertheidiger des Aristoteles gegen
die Angriffe des Ramus trat dessen College

Antoine Govea (Antonius Govcanns) auf,

wihrend die Universitat (1544) eine Anklage
gegen denselben bei KOnig Franz I. erhob,

welcher eine Commission niedersetzte, die

gegen Ramus entschied. Seine Schriften, wie
seine Vorlesungen fiber Dialektik nnd Philo-

sophic flberhaupt wurden verboten, nnd er

musste sich als Lehrer der Beredsamkeit im
College de Presles auf Mathematik nnd schflne

Redektinste beschranken. Nach des KOnigs
Tode (1547) erhielt er icdoch durch die

Verwendung seines gleichfallsantiaristotelisch

gesinnten Jugendfreundes, des Cardinals Guise
vonLothringen,wiederumdieStelleeineskdnig-
lichen Professors der Philosophic nnd Berea-
samkeit. In dieser Stellung zog er sich jedoch
durch sein leidenschaftliches Auftreten den
nnversfthnlichen Haas seines Collegen Jaques
Charpentier (Jacobus Carpentarins) zu, und
nnd sein im Jahre 1562 erfolgtcr Uebertritt

znm Calvin ism us trug nicht dazn bei, seine

Stellung in Paris zu verbessern. Er mn?ste
wihrend der Hugenottenkriege mehrmals
Paris verlaasen. Als Gegensttlcke zu der
von seinem Widersacher Carpentarins (1562)
heransgegcbenen „Descriptio universae na-
turae ex Aristotele* verOffentlichte Ramus
seine beiden Werke: Scholarum physicarum
ibri VIII in totidem acroamaticos libros

Arislotelis (1565) nnd Scholarum metaphysi-
carum libri XIV in totidem metaphysicos
Aristotelis libros (1566). Beim Ausbruch des
dritten Kampfes gegen die Ilngenotten ver-
lieas Ramus Paris und brachte die Jahre
1568— 1570 in SQddeutschland und in der
Schweiz zu, wo er sich au protestantischen

Universitaten viele Frennde und Anhanger
crwarb. In Zurich, Basel und Heidelberg
war sein Aufenthalt ein fortgetetzter Triumph-
zag. Doch gelang es ihm nicht, in Deutsch-
land eine feste Stellung zu erhalten. Nachdem
er (1571) nach Paris zurflckgekehrt war, fiel

er in den ersten Tagen nach der Bartholo-
mausnacht (1572) dnrch MSrderhande, die
dem Gertlchte nach von seinem Feinde
Charpentier gedungen waren. Noch etwa
ein Menschenalter nach dem Tode des Ramus
erhielt sich, den Anti -Ra mist en (Carpen-
tarins, Govea, Frischlin, Cornelius und Jacob
Martini, Perionius, Schegk, Scherb, Sepul-
veda, Scaliger) gegentlber die Partei der
Rami st en (Freigius, Franciscus, Fabricins,
Caspar Pfaffrad, Scribonius, Talaens u. A.),

wahrend Friedrich Beurhus, Altstedt und
Goclenius als sogenannte Semi-Ramisten
eine Vermittelung zwischen der Dialektik
des Ramus und der aristotelischcn Dialektik
des Melanchthon versuchten. Nachdem sich
jedoch auch der Verfasser des „Novum or-
yanon", Franz Bacon von Verulam, Ubcr

die im Grande nichts Neues enthaltende Logik
des Ramus geringschatzig gcaussert hatte,

fiel der mit so viel Geransch aufgetretene

„Ramismus" allmalig in Vergessenheit.

Ch. Waddington, de Petri Rami vita, scriptis,

philosophia (1848); Ramus, sa vie, ses dcrits

et ses opinions (1865V

Ch. Desmaze, Petrus Ramus, sa vie, ses e'erits

et sa mort. (1864.)

M. Cantor, Petrns Ramns, ein wissenschaftlichor

Martyrer des sechzehntcn Jahrhunderta. (In

B Protestantische Monatsblittter" von Gehser,

Bd. 30, 18«7, S. 129-142.)

Rapin, R6n6, war 1621 in Tours ge-

geboren, in seinem 18. Lebensjahre in den
Jesuitenorden getretcn und nach Vollendung
seiner Stud ien 9 Jahre lang als Lehrer ver-

wandt worden. Als einen mehr frcien und
geschraackvollen, denn als grtlndlichen und
scharfsinnigen Denker zeigt er sich in seinem

Werke „La comparaison de Platon el

d'Aristote, avec des sentiments des Peres

sur leur doctrine" (1671), worin er sich

tiber die Physik des Cartesius anerkennend
aussprach, aber die metaphysischen Grund-
lagen des Cartesianismus verwarf. Spater

wurde diese Arbeit wieder abgedruckt als

I. Band des Werkes „ Les comparaisons des

grands homrnes de lanliquite" wahrend der

H. Band einzelne Abhandlungen Aber Philo-

sophic flberhaupt, flber Geschichte der Logik,

tiber Moral und Physik enthalt. Er starb

1687 in Paris.

Ravanella, siehe Abravanel.
Ray (Wray), John, war 1628 zu

Blacknotley in der Grafschaft Essex geboren,

hatte in Cambridge Theologie studirt, eine

Zeitlang eine Predigerstelle bekleidet, dieselbc

jedoch niedergelegt, weil er Karl's II. kirch-

liche Episcopalformel nicht annehmen wolltc,

nnd hatte sich dann auf naturwissenschaft-

liche Studien geworfen. Er starb 1705 zu

Kntley. In seinen erst nach seinem Tode
verSffentlichten Werken: „Three physico-

theological discourses 4' (1721) und „The
wisdom of God in the works of creation"

(1714) hat eraus der Wohlordnung und zweck-
m&ssigen Einrichtung der Natur den Beweis
fflr das Dasein Gottes zu ftlhren gesucht.

Rayniundus LiiIIiis, siehe Lull us.

Raymund von Sabunde (Sebonde,

Sabeyde) war zu Barcelona gegen das Ende
des vierzehntcn Jahrhunderts geboren, be-

kleidete 1430—32 eine Lehrstelle der Theo-
logie, Philosophic und Medicin in Toulouse
und starb als Rector der hohen Schnle da-

selbst im Jahr 1437. Sein im Jahre 1436
vollendetes Werk „Natttrliche Tlieologie oder
Buch der Creaturen" war ursprdnglich in

schlcchtem Spanisch, mit vielen lateinischen

Brocken gespickt, geschrieben und wurde in

lateinischer Ucbersetzung „ Theologia natura-

lis sive liber creaturarum" zuerst in Deventer

1487, dann 1496 in Strassburg und 1502 in
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Nllrnbcrg gedruckt und durch Michel de
Montaigne in's Franzdsische llbersetzt (1569
gedruckt). Er sucht darin aus der Offen-

barung Gottes in der Natur die Lehren des

Christcnthums zu erweisen. Ein von Ray-
mund selbst verfasster Abriss und Auszug
daraus wurde unter dem Titel „De naiura
et obligatione hominis dialogi sive Viola

animae" zuerst 1501 gedruckt. In scinen

Anschauungen zeigt sich Raymund ebenso
von der scholastischen wie von der mystischen
Geistesrichtnng seiner Zeit angeregt, ohne
dass er seine aus der rationalistiscn-natura-

listischen Zeitstrftmung geschdpfte Gedanken
in scholastiache Form gekleidet h&tte. Der
Prolog zur ,,Theologia naturalis" wurde
durch das Tridentiner Concil auf den Index
verbotener Bilchcr gesetzt und darum in der
von Sighart besorgten Sulzbacher Ausgabe
des YVerkes (1852) weggelassen. Raymund
bestimmt die Betrachtung der Welt, mit Ein-

schus8 des Menschen, als die eigentliche

Grundwissenschaft und bezeichnet sie ihrem
Wesen nach als das Lesen im Buche der
Natur, worin jede Creatur ein Buchstabe sei.

Als Erganzung zu dem Buche der Natur
dient das wegen der Sllnde nothwendig ge-

wordene gcoffenbartc Wort Gottes, welches
zwar hoher steht, aber doch erst nach jenera

verstanden werden kann. Die sicherste Er-

kenntniss ist die Selbsterkenntniss des Men-
schen, welcher in der aufsteigenden Stufen-

reihe der bios seienden, der lebenden, der
empfindendcn und der verntlnftigen Wesen
durch Vereinigung des Wesensgehaltes dieser

Stufen am Hochsten steht MitderErforschung
dieser seiner eignen Vorstufen wird der

Mensch auf die Nothwendigkeit eincr allem

Andern vorausgehenden hochsten Einheit

gefllhrt, welche Gott ist und in sich das

von aller Beschrankung bcfreite und hSclist

denkbare allgemeine Sein aller Dinge ver-

cinigt. Von dem aus Anselm von Canterbury
aufgenommenen ontologischen Beweise fur

das Dasein Gottes abgesehen tritt der
moralische Beweis ftlr das Dasein Gottes bei

Raymund in folgender Gestalt auf. Da der

Mensch ein zurechnungsfahiges Wesen ist,

er aber sich selbst weder belohnen, noch be-

strafen kann, so muss es fiber ihn hinans

cinen Hdhern geben, welcher belohnt und
bcstraft. Denn ware ein Solcher nicht vor-

handen, so wflrde das Menschenleben ein

vergebliches, ein Spiel des Zufalls sein. Da
fcrncr die vernunftlosc Schopfung um des

Menschen willen da ist, welchem sie gehorcht,

so wlirde auch jene zwecklos sein, wenn
nicht wieder ein entsprechendes lidberes

Wesen iiber dem Menschen st&nde. Nun
aber erblicken wir in der dem Menschen
untergeordneten Schflpfung Alles in auf-

steigender Stufenreihe wohlgeoTdnet ; wie

solltc sich also die in der natttrlichen Welt
wahrnchmbare Ordnung nicht auch in der

sittlichen Welt wiederholen? Wie das Auge

den sichtbaren, das Ohr den hdrbaren, der

Verstand den begreiflichen Dingen eutspricht;

so muss auch der sittlichen That des Men-

schen das Gericht und die Vergeltung ent-

sprechen und also ein hdchster Richter und

Vergelter sein, der nothwendig eine voll

kommene Einsicht in die sittlichen Hand-

lungen und deren Motive haben, mithin all

wissend und allgerecht und endlich aucb

allmlchtig sein muss, um sein Urtheil zu voll

strecken. Ein solches Wesen kann nur das

allervollkommcnste odcr Gott sein. Darum

ist der Glaube an ihn eine unserm Heil

fflrderliche Erganzung der natflrlichen Er

kenntniss. Gott will vom Menschen erkannt

werden und dadurch in der Creatur selber

wachsen. Mit seiner Erkenntniss fallt aber

die Liebe zu Gott zuaammen, wodurch dk

Creatur in Gott hineinwachst. Davon un

trennbar ist jedoch die Liebe zu den Nebeo-

meuschen, die wir zunachst um unsrer selbst,

dann um Gottes willen lieben. In der Natur

des Menschen ist es begrttndet, dass er Gott

in Liebe verpflichtet ist; in Gott aber liegt

es, den gefallenen Menschen den Heiland n
gewahren, der ftlr sie Genugthuung leistete

und dadurch die christlichePrlichtbegrtindete.

Zur SchOpfung und Neuschopfung des Men

schen kommt darum als dritte Stufe des AD-

lebens die mit der Auferstehung und dea

Gericht beginnende Verherrlichung.

D. Matzke, die DBtiirliche Theologie des Bai-

round von Sabunde (1848.)

M. Huttler, dio Rcligionsphilosophie des KaimMJ

von Sabunde (1841.)

Itealisten, im Unterschied von den

Nominalisten,sieheMittelalterliche
Philosophic (S. 6()5.)

Ht'ftiH, Pierre Sylvain, war 1*532 in

der Grafschaft Agdnois geboren, hatte seinf

Studien zuerst bei den Jesuiten zu Cabor?

gemacht, dann in Paris dieselben fortgesetri

und sh'h dann unter dem Einflusse des

Cartesianers Rohault der Lehre dea Cart^sius

zugewandt, ftlr deren Verbreitung er eifripS

thatig war. Er lehrte dieselbe seit 1662 in Tou-

louse und Montpellier mit grossem Beifall,

kehrte aber spater nach Paris zurtlck, wo

er sein Hauptwerk „Cours entier de to

philosophic ou systeme general selon to

principes de Descartes (1690) in drei Banden

veroffentlichte (in vier Banden 1691 xu An-

sterdam.) Darauf nahm er den von Daniel

Huet den Cartesianern hingeworfenen Febd#-

handschuh auf in seiner „Reponse au Uvrf

qui a pour tilre Censura philosophic

Cartesianae" (1691). Nachdem er 109

Mitglied der Akaderaie geworden war, ver-

affentlichte er noch die Schrift: „L'Hsog<

de la raison ct de la foi, ou I'accord de

la raison et de la foi" (1704) und starb

1707 im Hotel des Herzogs von Rohan, b

seinem Hauptwerke wird nach einem kunou,
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aber gelstvollen Abriss dcr Philosophiege-

schichte die Logik, die Metaphysik, die

Physik und die Moral behandelt In der

Logik folgt er der sogenannten Logik von
Port -Royal, der „L'art de penser", in der

Lehre von den Ideen modificirt or die Carte-

gianische Auffassnng erbeblich in sensnali-

stischem Sinne, w&hrend er das von Des-
cartes offen gelassene Gebiet der Moral
wesentlich im Geiste der Erfahrungsforschung
behandelt, sodass cr sich eigentlich nur in

der Darstellung der Physik als ein treuer

Anh&nger des Cartesius zeigt.

Reid ,
Thomas, war 1710 zn Stracban

in Kincardineshire ala der Sohn eines scbot-

tischen Geistlichen geboren und seit seinem
dreizebnten Jabre im Mareshal - College zu

Aberdeen in Schottland gebildet Nacbdem
er seine theologiscben Studien auf der dor-

tigen Universitat vollendet hatte, bckleidete

er noch einige Jabre das Amt eines Biblio-

thekars, machte 1736 mit einem Freundc
eine Reise durch England und erhielt 1737
die PfarTei zu New-Machar in der Graf-
scbaft Aberdeen durch Presentation. Ob-
wohl er der Gemeinde Anfangs nicbt will*

kommen war, so crwarb er sich docb in

kurzer Zeit die Acbtung und Liebe seiner

anfanglichen Gegner. Doch trieb er neben
seinem Predigtamte eifrig wissenschaftliche

Studien und wurde seit 1739 durch Hume's
Abhandlung liber die menscblicbe Natur leb-

haft aufgeregt. Er war seitdem angelegcnt-

lieh bemtthf , den Skepticismus Hume's wissen-

8cliaftlicb zu uberwinden. Einige kleinere

Abhandlungen , darunter eine solcbe tlber

die Logik des Aristoteles, verscbafften ihm
1752 die Professur der Moralphilosophie am
King's College zu Aberdeen, wo er seitdem
fiber Logik, Metaphysik, Physik und Ethik
Vorlesungen hielt Im Schooss einer von
ihm gegrundeten philosophischen Gesellschaft

entstand sein Haunt - und wisscnschaftlicbes

Lebenswerk, welches unter dem Titel „In-
f/uiry into the human mind on the prin-
ciples o/ common sense" (1763, in deutecher
Uebersetaung: Thomas Reid's Untcr-
suchungen Uber den menschlichen Geist, nach
den Gmndsatzen des gemeinen Menschcn-
verstandes, 1782) erschien. Er bekampfte
darin besondere Hume und Berkeley. Im
Jabre 1764 nabm er die erledigte Professur
der Moralphilosophie in Glasgow an, dankte
jedoch 1780 ab und aTbeitete seitdem daran,
seine philosophischen Anscbauungen weitern
Leserkreisen zugiinglich zu macben. In dieser

Richtung wiederbolte er den Inhalt seines

Hauptwcrkes in weitlUufiger AusfUhrung in

den beiden Werken: Essays on the intellec-

tual powers of man (1785) und Essays on
the active powers of man (1788), wclcbe im
Jabre 1803 unter dem Titel „ Essays on Hie
powers of the human mind" (in drci Bilnden)
zusammen gedruckt wurden. Er starb 1796

zu Glasgow. Mit seinem Satze „Icb veracbte

die Philosophic und verzicbte auf ihrc Fuhrung;
meine Seele soil beim gesunden Menschen-
verstande bleiben" ist Reid der Urhebcr der

schottischen Philosophic des ^Common sense"

(Gemeinsinns) geworden. Aufdie Auseinander-

baltung der kiJrperlichen und geistigen Welt
grtindet er die Unterscheidung der Philo-

sophic in Natur- und Geistesphilosophie. In-

dem er die erstere den Mannern vom Facb
tiberlasst, hillt er sich allein an die Geistes-

philosophie und betrachtet in empirisch-

psychologischer Weise die verscliiedenen

Vermflgen und Thatigkeiten des Gcistes, bci

deren Bestimmung er sicb hauptsiichlicb an

den Sprachgcbraucb hiilt. Aus dem prak-

tischen Leben aber ergeben sich gewisse

allgemein zugestandene Voraussetzungen,

welche durch sich sclbst klar und darum
Grundlage aller Vernunft - Th&tigkeit und
Wissenschaft sind. Es werden acht soldier

Grundsiitze des gemeinen Menscbenverstandes
aufgezahlt: 1) Es ist allgemein zugestanden,

dass ich denke, mich erinnere und Scbluss-

folgernngenmachc; 2) das Wissen aus frischer

unu lebendiger Erinnerung kommt an Gewiss-

heit und Evidenz dem Bewusstsein selbst

gleicb; 3) durch Reflexion tiber seine Geistcs-

thatigkeiten erb&lt Jeder eine ebenso klare

und tlber jeden Zwcifel crbabene Kcnntniss
von denselben, wie er eine solchc von der

Aussenwelt durch die Sinne erhalt; 4) alle

unsere Gedanken sind Ausserungen cincs und
dessclben denkenden Prinzips, das wir nnser

Ich oder Geist nennen; 5) es giebt einige

Dinge, die nicbt filr sich sclbst, sondern

nur in und von einem Andern (einer Substanz)

als desscn Eigenschaften odor Bestimmungcn
existiren; 6) ftlr die meisten Geistcsthatig-

keiten (scben, horen, empfinden n. s. w.) muss
es ein davon verschiedenes Etwas geben,

welches ihr Gegcnstand ist; 7) es giebt gewisse

Dinge , tlber welche alle Menschcn aller Zeiten

und Volker Ubereinstimmen, mit Ausnabme
cinigcr skeptischer Sonderlinge, die nicbt

mitzahlen; 8) als zugestanden ist Alles an-

zusehen, wortiber allgemeine Ucbereinstim-

mung statttindet, aei diese nun auf die Sinne

oder auf das Gedftcbtniss oder auf das Zeug-
niss von Menschen gegTflndet. Die Philo-

sophic liegt heutzutage gerade desshalb so

sehr im Argen, weil sie tlber ihr Rcchts-

gebiet hinausgegangen ist und aucb die Aus-
sprtlche des gemeinen Menscbenverstandes
vor ihren Richterstubl gezogen hat. Diese
aber lehnen das Untersuchungsrecht der Philo-

sophic von sich ab und unterwerfen sicb

demselben nicbt; sie beiscben weder den
Beistand derselben, noch fllrchten sie deren
AnfiUle: dagegen muss die Philosophic in

dicsem Streite stets den Kiirzern Ziehen, sie

muss immer in Skepticismus gerathen. Der
Zusammenhang zwischen der Aussenwelt und
dem Geiste wird durch die Siune vermittclt.
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Das Ergebnisa ihrer Thatigkeit ist die Em-
pfindung als Wahrnehmung unaera eignen
ZustaDdes. Die ZusaramengehSrigkeit einer

Empfindung und einer Beschaffenheit dea

Gegenstandes der Empfindung ist fflr den
gesunden Menschenverstand unmittelbar ge-

wias. Die Empfindungen sind die Zeichen,

welche die Dinge uns geben, gleichaam die

Worte, die sie zu uns sprechen. Das Be-

wusstscin, dass der Empfindung ctwaa Gegen-
stiind lie lies entspricht, ist der Glaube {belief)

oder das unmittelbare Wissen. Erst ein

solches gegenstandliches Bewusstsein verdient

den Namen Wahrnehmung. welche stets ein

Urtheil von gegenstandlicher Existenz ent-

halt und sich niclit auf eigne Zustande des

Wahrnehmenden, sondern auf ein gegen-
wartiges ausserlich Gegenstandliches bezieht

Vieles in unserm Wissen beruht dagegen nur
auf Kaisonnement oder Schlussfolgerungen,

welche sich jedoch auf nicht selbst wiedemm
erschlossene, sondern naturlich gegebene und
mit unserer Existenz verbundene, unmittelbar

gewisse Voraussetzungen grttnden. Diese

Gmndprinzipien unserer Erkenntniss sind

theila solche, deren wir uns bei der Erkennt-
niss zufalligcr Wahrheiten bedienen, theils

solche, welche der Erkenntniss nothwendiger
Wahrheiten zum Grande liegen. Von den ur-

sprflnglichen Prinzipien der ersten Art filhrt

Reid folgende zwdlf an : 1) ein Zustand , desscn

ich mir bewusst bin, exist irt wirklich; 2) alle

meine Gedanken haben mein Ich oder Selbst

zum Gegcnstande; 3) weasen ich mich er-

innere, aas war einmal wirklich
; 4) so weit

meine Erinnerang reicht, bezengt sie die

Identitat meines Ich
; 5) die durch die Sinne

wahrgenommenen Dinge existiren wirklich

und sind so, wie wir aie wahrnehmen; 6) wir
haben eine gewisse Macht tlber unaere Hand-
lungen; 7) die nattlrliche Fahigkeit, Wahr-
heit und Irrthum zu unterscheiden

,
trilgt

nicht; 8) unsere Mitmenschen sind lebendige,

intelligente Wesen
; 9) gewisse Veranderungen

am menschlichen Korper zeigen gewisse Ge-
danken und Stimmungen des Gemtltha an;

10) Zeugni88e und Autoritat anderer Men-
schen haben in Bezug auf Thataachen und
Meinungen ein gewisses Gewicht; 11) bei

vielen vom menschlichen Willen abhangigen
Wirkungen giebt es, je nach den Umstanden,
eine von selbst einleuchtende, grOssere oder

feringere Wahrscheinlichkeit
;

12) in den
banoraenen der Natur findet eine Ueber-

einatimmung statt zwischen dem, was frtlher

war, nnd dem was noch jetzt stattfindet,

und auf dieaem Prinzip beruht alle Natur-
erklarung und alle Naturphilosophie. In

Bezug auf die Prinzipien der zweiten Art.

welche der Erkenntniss nothwendiger una
ewigcr Wahrheiten zum Grande liegen, unter-
scheidet Keid grammatische, logische, mathe-
matische. metaphysische, moralische und
aathetische (Geachmack8-)Prinzipien. An die

Unterauchung tlber die theoretiachen Ver-

mdgen miaera Geiatea schliesst sich eine

analoge ttber die praktiachen Vermdgen des-

selben oder ttber den Willen, als diejenige

Eigenscliaft des Geistea an, vermittelst deren

er, wenn er will, etwaa thun kann. D«
nachste Feld dieser Thatigkeit besteht m
der Fahigkeit, den Kdrper zu bewegen und

unsern Gedanken eine beliebige Richtung in

geben. Prinzip des Handelna ist Allea, w«
zum Handeln reizt, und zwar werden nnter-

achieden : mechaniache Prinzipien des Han

deln8, die auf Instinct und Gewohnbeit be-

ruhen, animate Prinzipien des Handelns, ru

welchen der Trieb una das Verlangen, mit
auch die Neigung {affection) gehdren, and

rationale Prinzipien dea Handelns, welche

Veraunft und Urtheil vorauaaetzeu and die

Grundlage unaerer Neigungen zu aodera

Personen sind. Die Zwecke unsers Uandeb?

aber sind das zn erreichende Wohl und die

zu verwirklichende Prlicht . Die Entscheidmig

darttber, was Recht und Pflicht Bei, flbt der

moralische Sinn oder das Gewissen a-.-,

dessen Stimme dieselbe unmittelbare Sicher-

heit und Gewiaaheit hat, wie 8ie die Anssageo

un8erer Sinne beaitzen. Eigne Erfahmrc

und der geaunde Menschenveratand lehra

den Men8chen, dass er in aeinen Handlungei

frei ist ; anderer Beweise bedarf es fftr

nicht. Auch eine Tafel moralischer Regeln

hat Reid aufgeatellt, von welcher er elanbt,

daaa aich daraus ieder Gebildete ein Moral-

system aufbauen kdnne.

Oeuvres completes do Th. Reid, chef A

l'ecole e'eossaise, publiees par Th. Jooffnj

(nebst Dugald Stewart's Biographic Rc^-

and oiner Einlcitung des UeberseUers, witf

Fragmenten von Koyer-Collard) 1828-1&*.

in 6 Banden.

A. Gamier, Critique de la philosophic de Th. R««J

(1840).

Reimarus, Hermann Samuel, w
1694 zu Hamburg als der Sohn eines dorti|w

Gymnaaialprofessors geboren, hatte aeit 1714

in Jena neben der Tneologie auch Philologie

und Philosophic studirt. war dann in Witten-

berg Magister der Philosophic und Adjnnr!

bei der philosophischen Facultat geworden,

1720 nach England nnd Holland gereist und

1725 Rector der Schule zu Wismar gerordes

und wirkte seit 1727 aU Professor der

hebraischen Sprache nnd Matbematik an

Gymnasium Johanneum in Hamburg, wo er

1768 atarb. Bei Lebzeiten hatte er folgoxie

Schriften verOffentlieht: „(10) Abhand-

lungen von den vornehmsteu Wahr-

heiten der natttrlichen Religion*

(1754, in 7. Auflage 1798), sodann ein Lehr-

buch der Logik nnter dem Titel „die Ver

nunftlehre* als eine Anweiaong ro»

richtigen Gebrauche der Vernunft in deiu

Erkenntnisae der Wahrheit, ana zwei gani

natttrlichen Regeln der Einstimmong nnd des
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Widerepruchs hergeleitet 44
(1755, 5. Aufl.

1790) and „Allgemeine Betrachtungen
fiber die Triebe der Thiere, haupt-

slchlieh liber ihre KunsttTiebe zur Erkennt-
niss de8 Zusammenhanges zwischen dem
Schopfer und tins selbst" (17G0, 4. Aufl.

1798). Dass diese Arbeiten den Bei fall der

Zeitgenossen fanden, beweisen gcbon die

niederholten neuen Auflagen. Die „Ver-
nunftlehre * hat lange ftir ein klassiscbes

finch gegolten. Mit den Untersnchungen
fiber die Triebe der Thiere hat er der erst

im Jahr 1840 wieder bearbeiteten Thier-

scelenkunde zuerst die Bahn geSffnet. Mit
seinen Abbandlungen tiber die nattlrliche

Religion hat er sich nnter den VertTetern

der deutschen Aufklarung einen ausge-

zcichneten Platz erworben. Er tritt darin,

mit seinen philosophischen Anschaunngen auf
dem Boden der Leibniz - WolfFschen Philo-

sophie stehend und hauptsAchlich an WoliTs
Jheologia naturalis" sich anlehnend, als

eifriger Verkundiger des Deismns mit seinen

beiden Grnndlehren, dem Glanben an den
peradnlichen Gott und dessen Vorsehung,
sowie an die Unsterblichkeit der Seele auf,

indem er diesen Standpunkt zugleich gegen
weiter fortgeschrittenc Richtungen, wie
Spinoza und den franzdsischen Materialismus,

insbesondere Manpertius und Lamettrie, ver-

theidigt und der um sich gTeifenden Frei-

geisterei entgegentritt Die sogenannte nattlr-

liche Religion, worin er selbst jederzcit seine

Beruhigung gefunden hat, gilt ihm als die

Quelle unserer Zufriedenheit und als die

Lehnnei8terin im ntitzlichen Gebrauche unsers
innern VermQgens und alles fiussern Gutes.
Da Jedermann weiss. dass eine kcrperliche

Welt ausser una da ist, so kOnnen wir mit

nnserm Forschen nach der ersten Ursache
vernllnftiger Weise bei der Welt und deren
Natur nicht stehen bleiben; sie kann weder
die Lebendigen erzeugt haben, noch an sich

selbst begrinen werden, ohne einen Werk-
meister zu setzen, der diese leblose Maschine
um der Lebendigen willen hervorgebracht
hat ; dieses selbstandige, ewige, nothwendige
Wesen ist es, was wir mit dem Worte Gottes

andeuten. Die Vorsehung ist nichts anders,
als die Verbreitung der gottlichen Urabsicht,
aus welcher zuerst die Welt entstanden ist,

(iber die ganze Dauer derselben in Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft, in alien ihren

Zusttnden und nach alien, auch den kleinsten

Theilen und Begebenheiten. Aus dem Wesen
unserer Seele k6nnen wir zwar eine Moglich-

keit begreifen, dass sie auch nach dem leib-

lichen Tode fortdauern und ihrer bewusst
sein

,
folglich leben und glflckselig sein

kdnne, aber die Absicht und Vorsehung
unsers Scbdpfers kann uns allein die fcste

Versicherung geben, dass solches auch wirk-
lich geschehen werde. Die gdttliche Vor-
sehung zeigt sich gegen die Menschen be-

sonder8 glltig, da sie ihnen vor alien flbrigen

Thieren so mancherlei Ergdtzungen der

Sinne. so angenehmen Vorschmack von
Wahrheiten und Vollkommenheiten. ein Ver-

mogen und Verlangen, immer vollkommener
zu werden, ja einen fernen Blick von der

unendlichen Weisheit. Liebe, Macht und
GlUckseligkeit ihres Schopfers geg8nnt Wenn
wir aber nicht in einem bessern Leben zu

einem vOlligen Genusse dieser Vorztlge ge-

langen sollten, so wtlrden sie alle (lurch

eine so baldige Entziehung, da wir uns
noch aut der niedrigsten Stufe sehen,

wieder vereitelt. Die Menschen wtlrden da-

durch nur um so missvergnllgter und un-

glOckseliger gemacht So wenig dieses mit

den gdttlichen Eigenschaften und mit der

geHu88erten Liebe Gottes zu seinen vernUuf-

tigen Geschdpfen tibereinstimmen wtlrde, so

gewiss kdnnen wir von seiner gn&digen Vor-

sehung ver8ichert sein, dass sie uns durch

diese kurze Vorbereitung zu einem hdhern
Maass der Vollkommenhcit und GlUckseligkeit,

dazu er unsere Natur f&hig gemacht hat,

fuhren werde. — Eine ungleich grtfssere una
nachhaltigere Wirkung, als durch die an-

geftlhrten, bei seinen Lebzeiten verdffent-

lichten Werke hat jedoch Reimarus durch

ein nachgelassenes Werk ausgetlbt, woran
er seit 1744 gearbeitet hatte und welches

er im Jahre 17G7 abschloss, unter dem Titcl:

,,Apologie oder Schutzschrift ftir

die vernUnftigen Verehrer Gottes".
Er selbst ilusserte sich tiber dasselbe in fol-

genden Worten: „Die Fragmente sind von
mir schon vor vielen Jahren aufgesetzt worden

;

jedoch habe ich sie bei Gelegenheit eines

dftern Durchlesens an manchen Stellen ver-

mehrt, an andern gektirzt oder geandert.

Bios meine eigne Gemtithsberuhigung war
vom ersten Anfang der Beweggrund, warum
ich meine Gedanken niederschrieb. Und ich

bin nacbher nimmer auf den Vorsatz gerathen,

die Welt durch meine Einsicht irre zu machen
oder zu Unruhen Anlass zu geben. Die Schrift

mag im Verborgenen, zum Gebrauche ver-

stAudiger Freunde liegen bleiben!" Und in

der That wurde das zweib&ndige Manuscript
derselben erst im Jahre 1814 durch seinen

Sohn kurz vor dessen Tode der Stadtbibliothek

in Hamburg Qbergeben. Da aber das Manu-
script Freunden des im Jahre 1786 verstor-

benen Verfassers zuganglich war, so konnte
daraus Lessing 1774—1777 einzelne Bruch-
sttlcke unter dem Titel „ Wolffenbtitt'ler Frag-
mente eines Ungenannten" durch den Druck
ver6flfentlichen, durch welche eine verhee-

rende Brandfackel in das Heerlager der
theologischen Orthodoxie im letzten Viertel

des vorigen Jahrhunderts geschleudert wurde.
Sie entnielten den stftrksten und scharf-

sinnigsten Angriff. welchen die biblische

Offenbarung und aas positive Christenthum
bis dahin erfahren hatten. Etwa ein Vier-
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theil des Ganzen wurde 1850—1852 von
Wilhelra Klose, dem Sekretar der Hamburger
Bibliothek, in der „Zeitschrift fUr historische

Theologie" veroffentlicht. Von dem ganzen
Werke gab Dr. Fr. Strauss zehn Jahre

spater eine genane Analy8e und einen ur-

kundlichen Auszng. Der Schiller WolflTa

und Anhanger der „natflrlichcn Religion"

hatte den theologisch - politischcn Tractat

Spinoza's, die Schriften von Bayle und die

engliachen Dcisten CoUina, Woolaton und
Morgan eifrig stndirt und mit tlieaer Aus-
rtl8t«ng im ereten Theile seines Werkes das

alte Testament, im zweiten Theile das neue
Testament, im drittcn Theile die Hauptsatze

des protcstantischen Lehrbegriffs einer zer-

setzenden Kritik nnterworfen. Wie einseitig,

beschrankt und ungeachichtlich der Stand-

pnnkt des Vcrfassers auch ist, sobald er

an der heutigen wiasenschaflichen Kritik ge-

messen wird, so hat er doch durch den
bahnbrechenden Anfang einer das Boll-

wcrk der kirchlichen Rechtglaubigkeit durch-

brechenden und die Geister befreienden Be-

wegung einen unverganglichen Werth. Wenn
Reimarus sagte (bemerkt treffend Stranss),

das Christenthum sei keine gflttliche Offen-

barung, sondern menschlicher Betrug, so

wissen wir freilich heute, dass dies ein Irr-

thum, dass das Christenthum kein Betrug ist

Aber ist es darum eine gdttiiche Offenbarung
im Sinne der KircheV Ist der Satz von
Reimarus ganz zu nichte geworden? Keines-

wegs; vielmehr sein Nein bleibt Nein, nur
8ein Ja hat einem bessern Ja Platz machcn
mtissen; dies aber vergisst die Theologie

unsercr Zeit nur ganz zu gern: weil Moses
gewiss kein Gaukler war, ist er ihr wieder

ein Wunderthater; weil die Beschuldigung

eines Leichendiebstahls gegen die Jtinger

Jesu keinen Anklang fmdet, glaubt sie seine

Aufcrstehnng aus dem Grabe von Neuem
als Ubernattirlichen Vorgang behaupten zu
kiinnen. Wenn kein verntlnftiges Christen-

thum (sagt Reimarus) heutiges Tags mehr
geduldct werden will, was haben diejenigen

zu hoffen, welche sich bios an die gesunde
Vernunft in der Erkenntniss und Verehrung
Gottes halten? Denn dahin sind schon langst

Viele im Verborgenen gebracht worden, dass

sie wohl eingesehen haben, wenn man Christi

eigne Lehre nicht von der Lehre der Apostel

und Kirchenvatcr absondern und allein bei-

behalten wollte, so liesse sich das apostolische

und nachmals immer weitcr nusgeartete

Christenthum mit keinen Kilnsteleien und
Wcndungen mehr retten. Die reine christ-

liche Lehre, welche aus Jesu eignem Munde
geflosaen ist, sofern dieselbe nicht besonders

in das Judcnthum cinschlagt, sondern all-

gcmein werden kann, enthalt nichts als eine

verntlnftigc praktische Religion; folglich wQrde
cinjcdcr vcrnUnftige Mensch, wenn es einer

Bciiennung der Religion bedflrfte, sich von

Herzen christlich nennen. Diese Lehre wtirde

auch noch christlich geblieben sein, weno

man sie nach ebendenselben GrundsStien

weiter ausgefflhrt und zu einer vollstandigen

Unterweisung der Gottesfurcht, Pflicht nnd

Tugend geraacht hatte. Sobald aber die

Apostel anfingen. ihr jQdisches System von

dem Messias una von der Gfittlichkeit der

Schriften des Moses nnd der Propheten mit

hineinzumischen und auf diesem Grande ein

geheimnissvolles neues System zu bauen,so

konnte diese Religion nicht mehr allgemein

werden. Die natflrliche Religion der Ver-

nunft allein macht uns durch die Versichernng

der Unsterblichkeit unser ganzes Leben unter

alien Umstanden ertraglich, getrost und gluck

selig; sie erhohet das zeitliche Vergnflgeo

durch die gewiase Hoffnung eines noch welt

bessern Zustandes; sie versusst das gegea-

wartige Leid durch die zuktlnftige Qber-

wiegende Freude; sie erwartet den Tod »ls

eine neue Geburtsstnnde zum vollkommoera

Leben und thnt unserer Natur nnd dera

Verlangen nach einer ihr gemassen Glflck-

seligkeit auf alle Weise Genilge.
D. Fr. Strauss, Hermann Samuel Reimarus ttai

seine Schutaschrift. (1862).

Reimarus, Johann Albert Her-
mann, war als der Sohn von HennaM
Samuel Reimarus 1729 in Hamburg geboreu

und dort gebildet , hatte seit 1751 in GOttingeo

Medicin stndirt 1753 eine Reise nach Holland,

England und Schottland gemacht, 1759 in

Leiden als Doctor der Medicin promovirt

dann in seiner Vaterstadt als Arzt sich nieder-

gelassen, wo er seit 1796 auch als Professor

der Naturlehre und Naturgeschichte am ab-

derai8chen Gymnasium wirkte, undstarbl8H
zu Ranzau. Abgesehen von der im Jabre

1787 veraffentlichten kleinen Schrift ,,Ceb«

die Grunde der menschlichen Erkenntniss

und der natllrlichen Religion" hat er seine*

Vaters Untersuchungen fiber Thierpsyeho-

logie fortgesetzt und im Gflttinger „Mapxiin

fflr Wjssenschaften und Literatur" eine Reine

von „ Betrachtnngen fiber die Unmdglichkeit

kdrperlicher Gedachtnisseindracke nnd eines

materiellen Vorstellung8verm6gens*< \Yl&

verOffentlicht, worin er sich als Gegner

des damaligen psychologischen Materialismni

zeigt

Keiitimanii, (auch bisweilen Re iman a

geschrieben) Jacob Friedrich, war 16^

zu GrfJningen im Ualberstadt'schen geboren

und zuerst von seinera Vater, der dtsdU
Rector war, und dann in Aschersleben nod

Altenbnrg gebildet, hatte seit 1688 in Jena

Theologie und Philosophie stndirt, mussu

aber aus Mittellosigkeit nach Jahresfrist da?

Stndium aufgeben, wurde Hanslehrer nnd

1697 Rector zu Osterwick im Halberstadt'

schen, 1698 in Halberetadt, 17()7 8ehal

inspector nnd Pastor phmarius in Erms

leben und 1714 Domprediger in Magdeburg.
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wo er 1743 starb. Mil Leibniz peroonlich

befreundet, bewegt er sich in seinen philo-

sophischen nnd philosophiegeschichtlichcn

Arbeiten im Kreis der Leibniz'schen An-
schaunngen. Seine Schriften sind unter

folgenden Titeln erschienen: Schediasma
phtlosophicum de logices Aristotelicae , Ra-
meae, Cartesianae et eclecticae insufficientia

in ordine ad acuendum Judicium (1697);
Spicilegium philosophicum de definitione

unico demonstrationis potissimae principio

(1699); Calendarium logices historico-criti-

cum (1699); Hisloria universalis Atheismi

et Atheorum /also el merito suspectorum,
ordine chronologico descripta et a suis

initiis ad nostra tetnpora reducta. (1725.)

Reinhohl, Carl Leonhard, war 1785
in Wien geboren und nach vollendetem Gym-
nasialbesuche (1772) in daa Probehaus der

Jesuiten zu St. Anna in Wien aufgenommen
worden. Nach der Anfhebnng dea Ordens
trat er (1774) in das Barnabitercollegium und
studirte secbs Jahre lang Theologie und Philo-

sophie. Nachdem er 1780 als Lehrer der
Philosophic verwandt und daueben Prei-

maurer geworden war, trieb ihn der Zwie-
spalt zwiachcn seinen philosophischen Ueber-
zeugungen und seinem Berufe 1783 zur Flueht
aus seinem Orden und seiner Heimath. Von
der Wiener Loge „zur wahren Eintracht"
unterstiltzt. studirte er in Leipzig unter

Platner Philosophie und kam 1784 nach
• Weimar, wo er bei Wieland eingeftlhrt

und bald dessen Freund und Schwiegersohu
wnrde. W&hrend er als Mitarbeiter und
Mitredacteur des dentschen Merkur's thatig

war, warf er sich 1785 auf das Studium von
Kant's „ Kritik der reinen Vernunft" und
verSffentlichte 1786 anonym seine acht

.. Jiriefe tlber die Kant'sche Philo-
sophic**. Es war jedoch daftlr gesorgt,

dass der Name des Verfassers kein Geheim-
niss blieb und demselben 1787 eine Professur

der Philosophie in Jena zn Theil wurde.
Die schriftliche Erklarung Kant's, dass ihn

Reinhold tlber Erwarten verstanden habe,

trug mit dazu bei, dass Keinhold's Vor-
lesungen mit Beifall aufgenommen wurden.
Anfangs war Reinhold reiner Kantianer, und
noch die Abhandlung, die er 1789 im deut-

schen Merkur tlber die bisherigen Schick-

sale der Kant'schen Philosophie vertffTent-

licht, wurde von Kant als eine schdne Schrift

bezeichnei Er fUgte dieselbe zugleich als

Vorrcde zu dem Werke bei, welches er 1789
unter dem Titel veroffentlichtc „Versuch
einer nenen Theorie des mensch-
lichenVor8tellung3vermdgen8 u

. Das-
selbe sollte als Leittaden zu seinen Vor-
lesungen tlber die Kritik der reinen Ver-
nnnft dienen und wurde von ihm zugleich

..kritische Elementarphilosophie u genannt.

Er bezeichnete dieselbe als nothwendige
Oonsequenz der Kritik der reinen Vernnnft

und sollte die darin gegebene Theorie des

Vor8tellung8vermQgens das Fundament fttr

alle philosophischen Wissenschaften enthalten,

da nur durch eine aolche Begrlindung die

Hauptresultate der Kant'schen Lehre, dass

die Dinge an sich unerkennbar seien und
die Prinzipien aller Erkenntniss von vorn-

herein (o priori, vor aller Erfahrung) in una
liegen, im wahren Sinne des Wortes be-

wiesen werden kdnnten. Durum geht die

Elementarphilosophie von dem aus, was noch
Niemand gelaugnet hat, namlich vom Dasein
der Vorstellungen in uns, und sucht dann
aus dem Vorstellungsvermdgen selbst ab-

zuleiten, dass Dinge an sich nicht vorstell-

bar und also auch nicht erkennbar sind.

Die Kritik der reinen Vernunft enth&lt eine

Untersuchung tlber das Vermdgen des Er-

kennens; nun ist aber das Erkennen selbst

ein sehr complicirter Begrifl', indem mit

diesem Werke der Eine diesen, der Andere
einen andern Sinn verbindei Solche ab-

weichende Ansichten finden aber nicht statt

bei dem Begriffe der Vorstellung; da nun
jede Erkenntniss Vorstellung ist (aber nicht

nmgekehrt), so kann in das Gebiet des Er
kenntnissvermdgens Nichts fallen, was aus

dem Gebiete des VorstellungsvermSgens als

nicht vorstellbar ausgeschlossen ist. Konnte
man sich nun dartlber vereinigen, was dieses

Vermdgen ist, so wtlrden dadurch die ver-

schiedenen philosophischen Parteien mit der

durch Kant gefundenen Begrenzung des Er-

kenntnissvermdgens ausgesOhnt, und dann
wire die Kant'sche Philosophie eine „ Philo-

sophie ohne Beinamen** oder eine Philosophie

schlechthin. Und dies ist es eben, worauf
Reinhold ausgeht. Die weiter nicht zu be-

weisende Thatsache, welche in uns selber

vorgeht und alle mdglichen Erfahrungen und
Gedanken erst moglich macht und begleitet,

ist das Bewiisstsein , und der erste Grund-
satz der Elementarphilosophie ist darum der

dnrch Reflexion auf die Thatsache des Be-
wusstseins gefundene „Satz desBcwusstseins",

welcher so lautet: die Vorstellung wird im
BewuBstsein vom Vorgeatellten und vom Vor-
stellenden unterschieden und auf beide be-

zogen. Das Subject ist das von der Vor-
stellung nnd vom Object Unterschiedene,

worauf die Vorstellung bezogen wird ; ebenso

das Object ist das von jcnen beiden Unter-

schiedene, worauf die Vorstellung bezogen
wird; endlich die blosse Vorstellung als

solche ist dasjenigc, was sich im Bewiisst-

sein auf Object und auf Subject beziehen
lasst und von beiden unterschieden ist. Da
unter dem VorstellungavermSgen nur die

innern Bedingungen der Wirklichkeit der

blossen Vorstellung zu verstehen sind, so

wird bei der Betrachtung des Vorstellungs-

vermSgens von dem vorgestellten Object und
dem vorstellenden Subject abstrahirt werden
mtlssen, welche wohl Bedingungen der Vor-
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stellungen si ml, aber aussere. Indem die

blosse Voratellung auf das Object und Sub-

ject bezogen werden kann, muss sie aus

zwei Bestandtheilen beatehen, dereu einer

dem Gegenstande entspricht und der St off
der Voratellung heisst, wfthrend dagegen
dasjenige, was in der Vorstellung una wo-

durch sich die Vorstellung auf das Subject

bezieht und welches den Stoff derselben

eigentlich zur Vorstellung macht, die Form
derselben, ihr zweiter Bestandttheil ist,

welcher dem vorstellenden Subject angehdrt,

das die Vorstellung selber aus dem Stoffe

erzeugt, indem es demselben die Form giebt.

Da in der Vorstellung nur die Form dem
Subject angehdrt, so ist nur sie von ihm her-

vorgebracht, der Stoff dagegen gegeben.

Hiernach besteht das Vorstellungsvermdgen

einerseits aus Receptivit&t oder dem Ver-

mdgen, sick gegen den Stoff leidend zu ver-

kalten, von ihm afficirt zu werden, und
andrerseits aus Spontaneitat oder dem Ver-

mdgen, die Form hervorzubringen. Die nicht

vom Subject hervorgebrachte Form der

Spontaneitat, die Weise ihrer Thatigkeit, ist

die Verkntipfuug des Mannigfaltigen im ge-

gebnen Stoff. Da nur im Bewusstseiu der

btoff der Vorstellung geformt wird oder die

Vorstellung als solche zu Stande kommt, so

ist es ein Widerspruch, von unbewussten oder

ausserhalb des Bewusstseins fallenden Vor-

stellungen zu sprechen. Darum sind aber

keineswegs alle Vorstellungen von ein em
klaren Bewusstsein begleitet; das blosae

Besitzcn der Vorstellung ist dunkles Bewusst-
sein; klar ist das Bewusstsein erst dann,

wenn es Bewusstsein der Vorstellung ist. Im
Selbstbewusstsein weiss sich das Bewusstsein

von sich afficirt, es weiss von sich als einem
Object. Vom klaren Bewusstsein und dem
Selbstbewusstsein ist als dritte Art des Be-

wusstseins die Erkenntniss unterschieden,

deren Satz also lautet: in der Erkenntniss

wird der vorgestellte Gegenstand sowohl von
der vorgestellten Vorstellung, als auch von dem
vorgestellten Vorstellenden unterschieden

;

sie ist die hdchste Kraftausserung des Vor-
Btellungsvermogens, ihr Gegenstand aber muss
ein blosses Vorstellen una zwar schon Vor-

gestelltes sein. Das Erkenntnissvermdgen
besteht aus dem Vermogen der Anschauungen,
d. h. der Sinnlichkeit, und aus dem Ver-

mogen der Begriffc, d. h. dem Verstande.

Hiernach folgt auf eine Theorie der Sinn-

lichkeit eine solche des Verstandes und
endlich eine Theorie der Vernunft. Als sein

Verdienst nimmt Reinhold dies in Anspruch,
dass er Sinnlichkeit und Verstand auf eine

gemeinschaftliche Wurzel, das Vorstellungs-

vermdgen oder Bewusstsein, zurtickfilhrte

und zuerst die Forderung aufstellte, dass alle

Philosophic auf einen ersten, obersten, all-

gemeingUltigen, durch sich selbst gewissen
und alles Andere begTiindenden Fundamental-

satz gegrtindet sein mtlsse. Darum gait die

Reinhold'sche „Elementarphilosophie M sehr

bald als die strenger systematisirte Kant'sehe.

L'm die Philosophie fttr kttnfrjge Philo-

sophen vom Fach zu begrflnden, gab Rein-

hold 1790 und 1794, in zwei Theilen, seine

„Beitrage zur Berichtigung bisheriget Mia-

verstandnisse der Philosophie" heraus, deien

erster Band eine „Neue Darstellung der

Hauptmomente der Elementarphilosophie'*

enthalt Aehnlich wie diese „BeitrageM hatte

auch die Schrift „Ueber das Fundament

des philosophiscken Wissens", (1791) den

Zweck, den Standpunkt seiner Theorie

des Vorstellungsvermdgens naher zu be-

grflnden. Die durch Reinhold's Bernfun*

nach Kiel (1793) erledigte ausserordentliche

Lehrstelle der Philosophie in Jena erhielt

Fichte, der nun seit 1794 mit seiner „WUsea-

schaftslehro" die Kant'sche Philosophie za

vollendeu strebte. Durch seine Beurtheilmi^

der von G. E. Schulze verdffentlichten Schrin

,.Aenesidemus" wurde eine Umwandlung der

Anschauungen Reinhold's und eine Hinwen-

dung desselben zu Fichte veranlasst, sodia

er in Folge dessen in seiner „Auswahl ver-

mischter Schriften" (1796) erklaren konnte,

was seine „Elementarphiiosophie" vergebeas

gesucht habe, das sei von der Fichte'scbea

„Wisscnschaft8-Lehre" wirklich geleutet

worden. Aber auch dieser neue Standponb

genUgte ihm nicht lange; durch den too

Bardili (18(X)) verdffentlichten ,,Grundri3sder

ersten Logik " wurde er von Keuem ergrifles

und in eine andere Kichtung seiner pbilo-

sophischen Anschauungen gelenkt Er orach

seinen Verkehr mit Fichte ab und gab 1801

mit Bardili seeks Hefte „Beitrage zur leichteri

Uebersicht des Zustandes der Philosophie beim

Anfange des neuen Jahrhunderts" beraas,

worin er als unbedingter Anhanger Bardili s

erscheint „Auch die Revolution in der

deutschen Philosophie ist anders ausgefallen,

als ihre Urheber und Freunde hofften and

ihre Gegner fttrchteten, anders als icb in

den Briefen Uber die Kant'sche Philosophie,

anders als ich durch meine Theorie des

VorstellungsvermSgens ihren Fortgang n
befordern versuchte und anders als ich ihr

Ziel durch die Wiasenschaftslehre erreieit

glaubte. Sie hat ganz anders geendet, als

ich die gauze Zeit hindurch vorhersehen

konnte. da ich von ihrem Entstehen her jede

ihrer bedeutendern VVendungen nicht ah

ruhiger Zuschauer beobachtete, sondern ali

theilnehmender Begleiter selbst mitmachte.

Ware ich bei einer ihrer Wendungen stehec

geblieben, so wrlrde ich noch immer, wie

mir in den letzten fdnfzehn Jahren nicht

weniger als dreimal begegnet ist, den Anraaf*-

punkt einer neuen krummen Wendung nil

den Anfangspunkt der gerade fortschreiteaden

Richtung, far den Eingang in den sichera

Pfad der Philosophie als Wissenschaft aaaehea
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Ob ich mich aber nicht anch das viertc MhI
tausche? Ob nicht anch dieses wahre und
eigentliche Ende, das ich jetzt anktlndige

nnd beschreibe, etwa wieder nur der Anfang
einer neuen krumtnen Wendung so in dilrfte?"

Bardili's and Reinhold s Briefwechsel Uber
das Wesen der Philosophie und das Unwesen
der Speculation, 1804.) Durch seine Ver-
bindung mit Bardili verlor Reinhold alien

seinen frdhern Anhang und Einfluss auf das

philosophirende Publicum. Nur Jacobi blieb

ihm tren und zog Reinhold bald ganz zu sich

in. Darum widmete er demselben auch seine

„ Qrundlegung einer Synonymik ftir den
allgemeinen Sprachgebrauch in den philo-

sophischen Wissenschaften" (1812), eine

Sciirift, worin Reinhold ausdrttcklich be-

kannte, dass er darin den letzten Versuch
seines philosophischen Lernens und Forschens
niedergelegt habe. An diese Arbeit schlossen

sich auch die beiden andern Schriften an,

die Reinhold noch verflffentlichte, dien&chste
unier dem Titel: „Menschliches Erkenntniss-

venndgen aus dem Gesichtspunkt des durch
die Wortsprache vermittelten Zusammenhanga
zwischen der Sinnlichkeit und dem Dcnk-
vermdgen" (1816), die andere unter dem
Titel: „Die alte Prage, was ist Wahrheit?
bei den erneuten Streitigkeiten Uber die gOtt-

liche Offenbarung und die menschliche Ver-

n unfit in nahere Erwagung gezogen" (1820).

Er starb 1823 in Kiel
K. L. Reinhold's Leben and Uterarisches Wirken,

ncbst einer Aufiwahl von Briefen Kant's, Fich-

te's, Jacobi's and anderer philosophischer Zeit-

genossen an ihn. (1825).

Reinhold, Ernst, war 1793 in Jena
als der Sohn von Karl Leonhard Reinhold
geboren, in Kiel gebildet und Anfangs dort

als Lehrer am Gymnasium und als Privat-

docent der Philosophie an der Universitat

thatig, seit 1832 Professor der Philosophie

in Jena, wo er 1856 starb. Mit der Aus-
bildung des von seinem Vater iibcrkommenen
psychologischen und erkenntnisstheoretischen

Standpunktes bewegte sich Ernst Reinhold

in seinen philosophischen Arbeiten durchweg
anf dem Boden des aus der Kant'schen Philo-

sophic hervorgegangenen nUchterneu und
alien Einseitigkciten der nachkant'schen

Systeme abholden Rationalismus einer christ-

lich - theistischen Weltanschauung. Seine

Schriften sind folgende: Versuch einer Be-
grandung und neuen Darstellung der logischen

Fonnen (1819); Erkenntniss- und Denklehre

(1825); die Logik oder allgemeine Denk-
formenlehre (1826); Handbuch der allge-

meinen Geschichte der Philosophie fUr alle

wissenschaftlich Gebildete, 1828 und 1830
(2 Theile); Theorie des menschlichen Er-
kenntnissvermogens und Metaphysik (1832

nnd 1834) in zwei Banden; Lehrbuch der

philosophisch - propadeutischen Psychologie

und der formalen Logik (1835); die Wissen-

schaften derpraktischen Philosophie im Grund-
risae (1837) in drei Banden; Grnndzflge des

Systems der Erkenntnisslehre und Denklehre
(1843); Geschichte der Philosophie nach den
Hauptmomenten ihrer Entwicklung (3. Aufl.

1845) in zwei Banden; das Wesen der Reli-

?;ion und sein Ausdruck im evangelischcn
Jhristenthume (1846). Die Vernunftausse-

rnngen des popularen Vorstellens und Den-
kens (so lehrt Ernst Reinhold), soweit sie

nicht durch methodisches Streben eine Lftu-

terung und Berichtigung erhalten, bleibcn

zu sehr unentwickelt und werden durch die

Einwirkungen der Phantasie, sowie durch
die gedankenlose Macht des Herkominens,
der Ueberlieferung und des Vorurtheils zu
vielfach getrflbt und entstellt, urn auch nur
in praktiacher, geschweige in theoretischer

Hinsicht ihrer eigentlichen Natur und Be-
deutung entsprechen zu kdnnen. Daher er-

geht kraft dieser Natur nnd Bedeutung die

Aufgabe an den Willen, mit seiner Leitung
des Ganzen der Vorstellungen das vernunf-
tige Nachdenken in die Sphare der syste-

matise lien Behandlnng der hierher gehdfigen
Probleme zu ftthren. Lediglich diese wissen-

schaftliche Thatigkeit darf mit dem Namen
der Philosophie bezeichnet werden. Sie

verbindet mit ihrer theoretischen Richtung
eine praktische. Einerseits sucht der Trieb
nach Erkenntniss der Wahrheit auf diesem
Wege seine vollstandige Befriedigung, welche
er nicht eher findet, als bis ihm die Erkl&rung
aller erkennbaren Zwecke, Formen, Gesetze,

wirkenden Krafite uud materiellen Eigen-
thttmlichkeiten der kosmischen Gattungen und
Stufen des Daseins der Dinge aus der all -

umfas8enden Grunilursache des Ganzen ge-

iungen. Andererseits beruht auf dieser Er-
klftrung und ihr zufolge auf der Erkenntniss

der Stellung, welche dem Menschenleben in

der Ordnung der Einzel wesen verliehen ist,

die Einsicht in die Natur und Bedeutung der
obersten Normen ftlr das Wollen, WUnschen,
Hoffen, Streben und Handeln der irdischen

Menschheit, aus denen die Grundsatze und
Ueberzeugungen der Religion , der Sittlichkeit

und des Rechts abzuleitcn sind. Die wahre
Methode der Philosophie muss sich durch fol-

gende Eigenthttmlichkeiten bewahren: erstens

muss sie den analytischen und regresstven

Betrachtungsgang mit dem synthetischen oder
progressiven verbinden ; sodann muss sie Uber
die Entfaltung unsers Bewusstseins, Uber die

Bildungsweise der Erfahruugsthatsachen und
Uber den Hervorgang der rationalen Erkennt-
niss aus der empirischen nothwendig Auf-
schlUsse geben; ferncr muss sie im metaphysi-

schen Gebiete zu dem dogmatischen Ziele

filhren, die ewigen Bestimmungendesgdttlichen
Denkens und das Begriffensein des Universums
iu derunendlichen Lebenssphare des leben-

digen uud persdnlichen Urgrundes mit wissen-

scnaftlicher Deutlichkeit, Reinheit nndGewiss-
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heit zu erkennen; endlich gilt es, im prak-

tischen Gebiete aus der univcrsellen Ordnung
der Kraftc, Gesetze und Endursachen im Welt-

ganzen die wandelloaen oberaten Zwecke und
Normen unsers Freiheitsgebraucha und mit-

hiu die idealen Grundsatze dea Rechts, der

Sitte und der Religioaitat folgerichtig ab-

zulciten. Die Sittlichkeit besteht in der be-

griiTamasBigen innern Ordnung unaera sinn-

lich-intellectuellen Lebena, welchcr gemaaa

der Menach nur im Einklange mit aeinen

gllltigen, in der normalen Thatigkeit 8eine8

Erkenntniasverrndgens erworbenen Ueber-

zeugungen von dem hOchstcn Endzweck
8eine8 Lebens, folglich von dem obersten

Berufe scinca Daaeina und von dem abaoluten

Werthe dea Wcsens Beiner Per8onlichkeit

aeine praktischcn Grundsatze inageaammt
bildct-festhalt und befolgt. Der eigenthUm-

liche Beruf dea Menacben beateht darin, ala

individueller Geiat durch aeine Existcnz

seinem Begriife zu entaprccben, in seiner

wandelbarcn durchgangigen Bestimmtheit den

Cbarakter der geistigen Wirkaamkeit fort-

scbreitend rciner und vollstandiger dar-

zuBtellen. Hierdurch ist es, dass er an dem
allgemeinen Leben in der Natur und an der

Ofl'enbarung Gottes im Universum den per-

sonlichen, den erkennenden. empfindenden,

wollenden und absichtavoll handelnden An
theil nimmt. Die Stellung der Menschheit

innerhalb der Ordnung der Einzelwescn ist

dadurcb ausgcsprochcn. dass in ibr das all-

gemeine Leben an dem Organismus der Natur
zu seiner vollcndcten OiTenbarung in dem
Individualleben gelangt. Demgemass kann
der Inhalt unsers Gottesbegrifla erst dann
vollstandig unser Bewusstsein durchdringen

und einen dem Cbarakter unserer Pcrson-

keit entsprechendeu aliscitigen Einfluss auf

n us auafiben, wenn wir in der allgemeinen

Beziehung der giittlichen Ursachlichkeit auf

die Causalitat und das Leben der Natur die

besondere Beziehung auf das Leben der

Menschheit mit der angemessenen Klarheit

und Innigkeit der Auffassung fiir unser
denkendes und empfindendes Innewerden her-

vorheben. Die tugendhafte Gesinnung, die

sittlichc Vercdlung unsers ganzen Innern ist

unzertrennlich von der als lebendige Ueber-
zeugung in uns verwirklichten Anerkennnng
Gottes. Sie spricht sich in uns vermittelst

fines Zusammenhanges von Ueberzeugungen
aus, welche un8ere ganze Geistesfahigkeit

ergreifend unser Uerz mit Sicherheit und
Kuhe, mit Frieden und Freudigkeit erfUllcn

und uns sowohl zu einer weisen Beurtheilung

der Ereigniase und Angelegenheiten des

irdiachen Daaeina ffihren, wie auch mit Starke

zum sittlichen pflichtmassigen Entbehren,
Erdulden und Ilandeln una auariisten. Der
InbcgrirT dieser Ueberzeugungen mit der an-

gegebnen allseitigen Einwirkung auf unaer

gauzes inneres und ausseres Leben, mit einer

solchen Erhebung unserer Gedanken zu aliem

Guten und Edeln, der Beruhigung unsers

Ilerzens und der Heiligung unsers Willed

ist die Religion, und die von ihr dnrch-

drungene Gesinnung ist die Frommigkeit.

E. F. Ap*lt, Ernst Reinhold and die Kant'scbe

Philosophic (1840).

Remigius hiess ein MSnch, welcher im

Kloster zu Auxerre unter dem Abte Bleiric

(Eric) urn die Mitte des neunten Jahrhunderts

gebildet wurde und nach dem Tode des-

selben die Leitung der Klosterschule fiber-

nommen hatte, von wo er spftter an die

Schule zu Rheims berufen wurde. Naeh-

mals lehrte er in Paris nach dem Werke dei

Martianus Capella die freien Kflnste. Am
einem von ihm verfassten, nur handsclmfl

Itch in Paris vorhandenen Commentar sn

dem Werke des Martianus Capella ttber die

Hochzeit des Mercurius und der Philologie

hat Haurcau in seiner Geschichte derseho-

lastischen Philosophic einige Auszugo ver

Oftentlicht, aua welchen hervorgeht, dass der-

selbe gTcJaatentheils aus dem Commentare des

Johannes Scotus ETigena Qber Martianus

Capella entnommen ist, desaen Lehre fiber

die Bedeutung der Gattungs- und Artbegrifle

von Magister Remigins wortlich wiederhou

wird. Er starb zu Paris um das Jahr 908.

Reiuusat, Charles Francois Marie

comte de, war 1797 zu Paris geboren und

hatte sich zuerst zum Advokaten gebildet,

wandte sich jedoch in den zwanziger Jahren

dieses Jahrhunderts auf das Studium der

PhUosophie und Literaturgeschichte. Naeh-

dem er 1836 in das Ministerinm des Innern

eingetreten war, wurde er 1840 Minister dei

Innern unter Thiers, 1842 Mitglied der

Akademie der moralischen und politischen

Wiasenschaften, nach dem Staatsstreich von

2. December verbannt, von Thiers 1871

zurtickgerufen und starb 1875 in Pari*.

Mitten unter seiner politischen Thatigkeit

behielt er Zeit zur VerdrTentlichung einer

grossen Anzahl von vorzugsweiae hiatorisclim

Arbeiten, welche geiatreich und gewandt ge-

schricben zugleich eine freie Denkunga.tr!

und kritischen Geist verrathen. Seine philo-

sophischen Anschauungen sind im Wesent

lichen mit den Lehren Cousin's ubcrein

atimmeud, durch den Rdmuaat auch zu seinea

literarhiatoriachen Arbeiten aus dem Gebiete

der mittelalterlichen und neuern Philosophie-

geachichte angeregt worden war. Er ver-

offentlichte Werke fiber Abalard (1845.*, fiber

Anselm von Canterbury (1854), fiber Frani

Bacon (1858), fiber Hobbes (1861 ). fiber

Lord Herbert von Cherbury (1873 . Anaser

dem schricb er Essoin tie la philosophic

(1842) in zwei Banden. De la philosophy

alletnande (1845) und Histoirc de la phifo

sophie en Angleterre depuis Bacon Jusyu

a Locke a»7&) h 2 Banden.

:
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Reuchlin Ricci

Reuchlin, Johannes (graeisirt Cap-
ri ion vom griechischen „Kapnosu, der Rauch)
war 1465 zu Pforzheim geboren nnd in Paris

frebildct, hatte dann einige Zeit in Basel

griechische und r&mische Literatur gelehrt,

nachher in Orleans nnd Poitiers noch Juris-

prndenz studirt, wahrend er daneben grie-

chische nnd romische Literatur lehrte. In

Tflbingen toromovirte er znm Doctor beider

Kechte una war einige Zeit als praktischer

Jurist thatig. In offentlichen Geschaftcn
naeh Italien geschickt, machte er 1498 in

Florenz die personliche Bekanntschaft des
M&rsilius Ficinus und des Grafen Pico von
Mirandola nnd wurde durch diese beiden
ftlr die platonische nnd pythagoriUsche Philo-

sophic begeistert, zugleich aber auf die

Kabbala hingewiesen. Nachdem er vom
RurfQr8ten von der Pfalz und vom Kaiser
Priedrich III. in politischen Angelegenheiten
verwandt und von letzterm zum Pfahsgrafen
und kaiserlichen Rath ernannt worden war,
wirkte er in seinen spiitern Lebensiahren
als Professor zu Ingolstadt und Tubingen
und Marl) 1622. Als einer der geistreichsten

und gelehrtesten Humanisten derRenaissance-
zeit und als riistiger Mitkampfer gegen die

„Dunkelmanner w konnte er sich zugleich
Tiihmen , der christlichen Kirche die Kennt-
niss des Hebraischen wieder geschenkt und
im Kampf wider den Fanatismus KOlnischer
Dominikaner die ausserkanonische jddische
Literatur vor der Verbrennung gerettet zu
haben. Er hat zwei philosophische Werke
verdffentlicht , von welchen das eine unter
dem Titel m De arte cabbalistica" in drei

Bflchern zuerst 1517, das andere unter dem
Titel „I)e verbo mirifico", in drei BUchern
zueret 1494 gedruckt worden war, wahrend
scin Briefwechsel mit einer grossen Anzahl
zcitgendssischer Gelehrten 1519 im Druck
erschien. In seinen philosophischen An-
schaunngen zeigt sich der platonisirende

Pythagoraer und Kabbalist zugleich vielfach

von den Schriften des Nicolaus aus Cues
(Ciuanns) angeregt und poleraisirt in seinen

Schriften eifrig gegen Aristoteles und die

Syllogistik der Schul philosophic In dem
Werke „Von der kabbalistischen Kunst" lasst

er durch einen Juden die kabbalistischen

Lehren entwickeln und fflhrt dann die pytha-

gorilische Philosophic auf die Kabbalah zurtlck.

In dem Werke „Vom wunderthuenden Worte"
lasst er einen Heiden, einen Juden und
einen Christen sich unterreden und beschaf-

tigt sich mit der Auffindung des Namens,
wodnrch wunderbare Wirkungen hervor-

gebracht werden ktinnen. In der Kabbalah
sieht Reuchlin t hoi Is Lehre, theils Kunst.
Als Lehre bernht sie auf Offenbarung; als

Kunst beschftftigt sie sich mit symbolischer

Deutung der Buchstaben, Wortc und des
Inhalts der biblischen Bticher, urn dadurch
in die kabbalistische Geheimlehre einzu-

dringen, wozu jedoch der Kabbalist selbst

gSttlicher Inspiration bedarf, die durch Ret-

nigung von Sflnde, Zurflckziehung aus dem
Gerausche der Welt und Contemplation vor-

bereitet wird. Vernunft nnd Geist sind die

beiden Qnellen, durch welche dem Verstande
die intellectuelle Erkenntniss zufliesst. Durch
die Vernunft wird die Erkenntniss der sinu-

lichen Dinge erlangt; der Geist (mens) \st

das Auge fflr die tlbersinnliche Welt Um
das Uebersinnliche zu schauen, muss das
Geistesauge unter der unmittelbaren Erleuch-
tung des gdttlichen Lichtes stehen ; ohne den
Glauben ist darum eine Erkenntniss des
Uebersinnlichen nicht mdglich, und im Ge-
biete des Glaubens hat die Vernunft mit
ihren Syllogismen Nichts zu schatTen. Ab-
gesehen von den Lehren vom Ainsoph , von
den Sephiroth, von den verschiedenen Welten,
welche Reuchlin aus der Kabbalah entwickelt,

tragt er noch die talmndische Lehre vom
Metairon oder dem Intettectus agens vor,

als welcher die sinnliche Welt beherrscht
und alle Formen in die sinnlichen Dinge
eingiesst, w&hrend die intelligible Welt die

himmli8chen Intelligenzen als die aus dem
gdttlichen Licht ausgestrdmten Idecn der
Dinge umschliesst und die gdttliche Welt
selbst aus den zehn Sephiroth oder Licht

-

kreisen besteht, deren Mittelpunkt Gott
selbst ist.

E. Th. Meyerhofl, Johann Kenchlin, nnd seine

Zeit. 1830.
L. Geigcr. Johann Reuchlin, sein Leben und

seine Werke. 1870.

HetiHC'li, Johann Peter, war 1691

zu Almersbach geboren, lehrte in Jena zu-

erst Philosophie, dann Theologie nnd starb

1754. Obwohl im Ganzen ein Anhanger der

Leibniz - Wolffschen Philosophic, verwirft er

doch dessen ^vorherbestimmte Uarmonieu

als eine grundlose Hypothese. Philosophische

Schriften hat er folgende verfiffentlicht: Via

ad perfectiones intellectus compendiaria

(1728), Systema logicum (1734) und Systema
tnetaphysicum antiquiorum atque recentiorum

(1735).

Ribbov, Georg Heinrich, siehe

Riebov.
Ilioci, Paolo (Paulus Ricci us) lebte

in den Grenziahrzehnten des 15. und 1G. Jahr-

hunderts und war ein zum Christenthnm flber-

getretener Jude, der eine Zeit lang Philo-

sophie und Medicin in Pavia lehrte und audi
Leibarzt des Kaisers Maximilian I. war. In

seiner Schrift ,,Isagoge in cabbalistarum era-

ditionem et introductoria theorcmata cab-

balistica" giebt er eine Uebersicht der

frOhern kabbalistischen Lehren, wahrend
die Schrift „de celesti agricultura" seine

eignen kabbalistischen Anschauungen zugleich

mit einer Vertheidigung der Kabbalisten

gegen ihre Widersacher und einer Apologie

des Christenthums gegen Philosophen und
47*
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Unglaubige enthalt. Beide Schriften sind

ini ersten Bande dee von Pistorius heraus-

gegebnen Wcrkes ,,Artis cabbalisticae h. e.

reconditae theologiae et philosophiae scrip-

tores" (1597) abgedrockt.

Hicliard von Ferabrich (Ricardus

Feribrigus) war ein Zeitgenosse des Radul-
phus Strodus in der letzten Halfte des vier-

zelmten Jahrhunderts und hat gleicli diesem
logische „Consequentiae" verfasst, worin-er

sich auf dem Boden der spitzfindigsten scho-

lastischen Logik bewegt.

Richard von Middleton (Ricardus

de media villa) war zu Middleton in England
geboren und hatte als Franciskanermdnch
zu Oxford und dann in Paris studirt, wo er

zugleich als Lehrer auftrat und sich die

Ehrennamen Doctor solidus, fundatissimus,
copiosus erwarb. Spater erhielt er einen

Lehrstuhl in Oxford, wo cr um das Jahr
1800 star I). Ausser einen i vier Folianten um-
fassenden Commentar zu den „Sentenzen u

des Petrus Lombardus (der zuerst 1489 ge-

druckt wurde) hat er „ tjuodlibeta" ver-

fasst, die zuerst 1507 gedruckt wurden und
worin er verschiedene scholastische Fragen
erdrtert Als ein Zeitgenosse des Thomas
von Aquino steht er in seinen, vielfach an
Gottfried von Fontaines erinnemden philo-

sophischen Anschauungen der scotistfschen

Lehrweise naher als der thomistischen. Er
bekampft die Annahme, dasa das Allgemeine
in den Diugen wirksam sei und will die

„Universalien" im Denken Gottes eben nur
als gedachte, nicht als reale Wesen existircnd

gelten lassen. Ebenso bekampft er die An-
nahme, dass die Materie das „Prinzip der
Individuation u sei und laugnet, dass die Ge-
heimnissc des Glaubens durch philosophische

GrUnde bewiesen und gestUtzt werden kOnnen,
ja selbst eine Erkenntniss der Dinge in ihrer

Idee halt er hienicden nicht fttr m5glich.
Hit hard von Sanct Victor (Ricardus

de Sancto Victore) war ein Schotte von Ge-
burt, trat zu Paris in das Kloster der rcgu-

laren Kanoniker zu St. Victor (siehe Hugo
von St. Victor S. 406), wo er scinera Lehrer
Hugo als Prior und im Lehramte nachfolgte

und im Jahre 1173 starb. In seinen sechs

Bflchern „De trinitate" wiederholt er im
Grunde nur die theologischen Lehren seines

Lehrers Hugo. Das Geheimniss der gott-

lichen Dreieinigkeit (so lehrt er) hat darin

seinen Grund, dass es ohne Mehrhcit von
Personen auch keine Liebe geben konne.
Der gOttlichen Liebe vollwUrdig ist aber nur
diejenige Person, die selbst Gott ist; aber
die Vollendung der gtittlichen Liebe fordert

nicht bios einen Geliebten, sondern auch
einen Mitgeliebten, denn die Flllle der gfltt-

lichen Liebe gestattet nicht, ihren Reichthum
geiziger Weise fttr sich zu behalten. Wie
die Vollendung der Liebe Mehrheit der Per-
sonen heischt, so fordert die hochste Liebe

Gleichheit der Personen; um aber in Allem

gleich zu sein, mttsaen sie in Allem sich

ahnlich sein. Darum ist bei den gdttlichen

Personen nur ein Unterschied in Beziehnng

auf den Ursprung moglich, indem die eine

Person durch sich selbst besteht , die andere

ihren Ursprung in der ersten hat, endlich

die beiden, die gleichen Ursprung haben,

sich durch die Art und Weise desselben

unterscheiden. Die erste Person in der Gott-

heit besitzt die Fillle der unentgeltlichen, die

dritte die Fttlle der schuldigen Liebe, die

zweite aber sowohl die Flllle der unent-

geltlichen, als der schuldigen Liebe. Jede

der drei Personen also ist die hdchste Liebe

mit besonderer Eigenthttmlichkeit; die Woge

der hdchsten Liebe strdmt bei dem Einen

bios aus, aber nicht zugleich ein, bei dem

Andern strdmt sie aus und ein, bei dem

Dritte n strdmt sie nicht aus, sondern nur

ein, in Allem aber ist sie eine und dieaelbe

Liebe. — Eigenthttmlicher zeigt sich Richard

in seinen eigentlich mvstischen Schriften,

welche ihm in der Kirche den Ehrennamen
„magnu$ contemplatoru (der grosse Be-

schauer) erwarben. Sie ftthren die Titei:

Be exterminatione et promotione boni; De

statu irUerioris hominis; De quatuor gra

1 1thus violentae charitcUis] De eruditione

hominis interioris (in drei Biichern) ; De prae-

paratione animi ad contemplationan (bei

Spatern auch: De area mystica genannt;

De gratia contemplationis (in fttnf Bilcherij

.

Die Grundbedingung der Contemplation irf

die Selbsterkenntniss. Bist du nicht fih:g.

in dich selbst einzugehen , wie wirst dn fahig

sein zu erforschen, was in dir und ttber istV

In sich selber hat der verntlnftige Geist den

vorzttglichsten Spiegel, um Gott zu schanen.

Die g5ttliche Gnade reinigt und heiligt dk

Secle, dass sie in unablassiger Betrachtung

der Wahrheit rein wird durch die Verachtung

der Welt und heilig durch die Liebe zu Gott

Es giebt aber drei Weisen der Betrachtung:

das Denken schweift gemachlich durch alle

Abwege, ohne Rttcksicht auf das Ziel, bald

da, bald dorthin; das Nachdenken gehU

wenn auch manchmal auf schwierigem and

rauhem Wege, eifrigst auf ein bestimmt^

Ziel; die A n s c h a n u n g endlich wird durch

innern Drang in freiem Flnge aberallhin mil

bewundernswttrdigcr Si hnelligkeit getragen.

Das Denken stammt aus der Einbildung, d«
Nachdenken aus der Veruunft, die Anschanung
aus der Intelligenz. Darum ist die Anschanung

ein freier, mit Bewunderung erfflllter Einblick

des Verstandes in den Schauplatz der Weiaheit

odcr ein durchdringendes freies Schauen der

Seele nach alien zu schauenden Dingen. Sechs
verschiedene Arten oder Stufen der An
sch auung giebt es. Die erste wurxeltin

der Einbildung8kraft und bezieht aich bios

auf sie. Sic besteht in der besonders durch

die Philosophen gettbten Beobacht4ing und
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Bewundemng der Kdrperwelt and alles dessen,

was bios durch die Sinne in die Seele ein-

gcht. Die zweite 1st in der Einbildungs-

kraft
,
jedoch in Bcziehung auf die Vernunffc

und besteht in der ebenfalls von Philosophen

fedbten Erforschung des Grundes der sicht-

aren Dinge. Die dritte ist in der Ver-
nnnft mit Bezichung anf die Einbildungskraft;

bier beginnt der Mensch geistlich zu werden
and unter dem Lichte der gflttlichen Weisheit
zu stehen, urn sich in tiefer Forschang vom
Irdischen zum Himmlischen aufzuschwingen.

Die v i e r t e lebt und webt bios in der Ver-
nunft und gebt auf die Geister der Engel
und Menschen, auf die Geheimnisse tlbcr-

weltlicber Wesen und die Weise der sich

mittheilenden gottlichen Gnade. Die f (1 n f t e

ist flber der Vernunft, aber nicbt ausser ihr:

die sechste endlicb ist flber der Vernunft
und anscheinend auch ausser ihr, und in

ihrem Bereiche liegt, was wir (lurch Offen-

baTung wissen oder nur durch Autoritftt be-

weisen kdnnen. insbcsondere das Geheimniss
der gottlichen Dreipersonlichkeit und die Er-
kenntniss des gttttlicken Wesens. Indem wir
auf dieser Stufe des Schauens im Zustande
der Entzttckung bald den geschauten Herrn
in uns hereinziehen, bald von Innen mit dem
Scheidenden herausgehen, tragen wir das
ausser uns Geschaute gleichsam in uns hinein

und begreifen in der Folge das, was uns
durch OfFenbarung mitgetheilt wurde, als in

Uebereinstimmung mit unserer Vernunft, oder
wir lassen auch, wenn wir aus der Ent-

zQckung wieder zu uns gekommen sind, das

Erechaute ausser uns zurtlck und behalten

uur die Erinnemng daran.

G. V. Engelhardt, Richard von St. Victor und
Johannes Ruysbroek (1838).

W. Kaulich , die Lehre des Hugo und Richard
von St. Victor. (Separatabdruck aus den
Abhandlungen der bobmist-hen Gcsellschaft

der Wissenschaften) 1864.

Iluliger, Andreas, siehe RUdiger.
Hiehow (auch Ribbov

, Georg Hein-
rich, war 17<>3 zu LUchow geboren, zu Halle

gebildet, hielt dann Vorlesungen in Helm-
st&dt, wurde 1732 Prediger in Quedlinburg,
1736 Superintendent in GOttingen 1745 Pro-

fessor derTheologie daselbst und 1759 Con -

sistorialrath in Hannover, wo er 1774 starb.

Als cin Anh&nger Wolff's vertheidigte er

dessen Philosophic gegen die Angriffe Johann
Joachim Lange's und schrieb wFernere Er-

lAuterungen der vernllnftigen Gedanken des
Herrn WolfT von Gottu (1726). Bei der von
i Inn besorgtenAusgabe desHieronymus Rora-
rius (1729) verdffentlichte ereine Abhandlung
De anima brutorum".
Hitter. Heinrich, war 1791 zu Zerbst

geboren und auf dem dortigen Gymnasium
rebildet, hatte 1811— 1815 in Halle, G6t-

und Berlin Theologie studirt und war
Orte besonders durch die Vor-

lesungen Schleiermacher's angeregt worden.
jNachdem er 181G in Halle promovirt hatte,

habilitirte er sich 1817 in Berlin als Privat-

docent und wurde, trotz Hegel, 1824 zum
ausserordentlichen Professor befOrdert. Scit

1833 wirkte er als ordentlicher Professor

der Philo8ophie in Kiel und wurde von dort

1837 als solcher nach Gdttingen berufen, wo
er 1869 starb. Sein Hauptverdienst hat cr

sich urn die Geschichte der Philosophie als

deren Geschichtschreiber erworben. Als Vor-

arbeiten ftlr sein grosses Werk erscheinen

seine seit 1817 verdffentlichten Schriften:

Welchen Einfluss hat die Philosophie des

Carte8iu8 auf die Ausbildung des Spinoza

gehabt und welche Bertlhrungspunkte haben
beide Philosophen mit einander?" (1817);

„Ueber die Bildung des Philosophen durch
die Geschichte der Philosophie" (1817); „ Ge-
schichte der joniachen Philosophie (1821);

„ Geschichte der pythagoraischen Philosophie"

(1826). Daranf folgte seit 1829 das grosse,

zwdlfbftudige Werk „Geschichte der
Philosophie" (1829— 1853), dessen vier

erste Blade die „ Philosophie alter Zeit"

bebandeln (in 2. Anflage 1836) wahrend
vom fUnften Band die „christliche Philo-

sophie" folgt bis auf Kant. Er will darin die

Geschichte der Philosophie anf Grund ein-

gehender Quellenstudien als „ein sich ent-

wickelnde8 Ganzes" und zwar ,,aus der all-

gemeinen Einsicht der Zeit tiber die Be-
8timmung der geistigen Thfitigkeiten und
Uber das Richtige und Unrichtige in den
Entwieklungsweisen der Vernunft" darstellcn.

Als Nachrrag dazu verSffentlichte Ritter den
,,Versuch zur Verstftndigung (iber

die neueste dentsche Philosophie
seit Kant" (1853) und licss nachmals einen

iibersichtlichen Auszug aus den acht letzten

Bilnden des grdssern Werkes unter dem Titel

folgen: „Die christliche Philosophic
in ihren ftussern Verhftltnissen und
in ihrer Geschichte bis auf die neuesten

Zeitcn" (1858 und 1859) in zwei Bftnden.

Die im Sinne des theologischen Rationalismus,

wie er sich innerhalb der protestantiscben

Kirche im Einklang mit christlicher GemUths-
bildung ausgebildet hat, aufgefassten Grund-
lehren des Christenthums mit ihrem Drei-

klange Gott, Freiheit und Unsterblichkcit

der Seele bilden den Inhalt der von Ritter

erstrebten christlich - theistischen Philosonhie,

in deren Begrttndung er fthnlich wie Ernst

Reinhold, die philosophische Aufgabe der

Gegenwart erkennt. In dicsem Sinne konnte

er in seiner letzten Schrift „ Philosophische

Paradoxa" (1867) den Satz verfechtcn „die

Welt ist schlechthin gut", konnte gegen den

aller Antoritaten spottenden oder der sensua-

listischen Denkart verfallenden Skepticismus

unserer Tage kampfeu , die Realitat der Offen-

barung Gottes und den Wnnderbegriff zu

rechtfertigen versuchen.
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Seine tlbrigen philosophischen Schriften er-

schienen unter folgenden Titeln : „Vorlesungen
zur Eiuleitung in die Logik" (1823); „Ab-
riss der philosophischen Logik" (1824); „Die
Ilalbkantianer und der Pantheismus" (1827);

„ LJeber das Verhaltniss der Philosophie zum
Leben Uberhaupt" (1835); „Ueber die Er-

kenntniss Gottes in der Welt 1* (1836); „Ueber
das Bdse" (1839); „Kleine philosophische

Schriften" (1880— 40, in drei Banden);

„ System der Logik und Metaphysik" (1856);
„Encyclopadie der philosophischen Wissen-
schaften" (1862—64, in drei Banden); „Ernst
Kenan tlber die Naturwissenschaften und Ge-
schichte" (1865); „Unsterblichkeit" (1866,

als 2. Auflage einer in den filnfziger Jahren
verflffentlichten kleinen Schrift.)

Rixner, Thaddaeus Anselm, war
1766 zu Tegernsee in Bayern geboren, seit

1787 Benediktiner in Metten, spftter Lehrer
an den Lyceen in Freising, Passau und Am-
berg und starb 1838 als Privatgelehrter in

MUnchen. In den Jahren 1819— 1823 gab
cr mit Thadd&us Sibcr gemeinschaftlich

„Leben und Meinungen berlihmter Physiker
am Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jahr-

hunderts", in sieben Hcften heraus, worin
Biographien mit Auszflgen aus den Schriften

folgender Maimer enthalten sind : Paracelsus,

Cardanus, Telesius, Patritius, Bruno, Cam-
panella, Joh. Baptist von Hellmont Nach-
dem er in seiner Erstlingsschrift „Aphoris-
men aus der Philosophie, als Leitfaden ftlr

den ersten Unterricht" (1809), umgearbeitet
unter dem Titel: „Aphorismen der gesammten
Philosophie, I: reintheoretische Philosophie:

II: praktischc und asthetische Philosophie"

(1818) sich in der Kichtung der frtlhern

Sehelling'schcn Philosophie bewegt hatte,

neigte er sich zu Hegel in seinem „Hand-
buch der Geschichte der Philosophie" ^1822
und 23, in 2. Auflage 1829), wozu ein

Supplementband von V. Th. Giunposch (1850)
erschienen ist. Seine „ Geschichte der Philo-

sophie bei den Katholiken in Altbayern"
(1835) cnthalt wenig mehr, als blosse Literatur-

notizen.

Robert, mit dem Beinamen Greathead
oder Grosseteste (d. h. Grossetete) oder
Capito, gewdhnlich nach seinem Bischofs-

sitze Robert von Lincoln genannt. war
zu Strodbrook in der Grafschait Suffolk ge-

boren, in Oxford und Paris gebildet und
audi mathematisch geschult Eine Zeitiang

Kanzler der Universitiit zu Oxford, liess er

durch gelehrte Griechen lateinische Ueber-
setzungen des Aristoteles anfertigen. Er war
zuletzt Bischof zu Lincoln und eifriger Gegner
des Papstes und starb 1253 in der Excommuni-
cation. Spater fand er in seinem Lands-
manne Roger Bacon (1214— 1294) einen

eifrigen Bewunderer. In seinen Lehreu ver-

band er christlich-platonische Anschauungen
mit aristotelischen Lehren und theilt den

Realismus der arabischen Aristoteliker mit

der Modification, daas die Erkenntnisa der

Universalien auf einer Erleucbtung bernhen

soil. W&hrend der Physik die Betrachtong

der dem Stoffe inwohnenden Form, der Meta-

physik die Betrachtung der stofflichen Form

und der Mathematik die Betrachtung der

durch den Verstand abstraliirten Form zu-

fallen, nimmt Robert als an sich stuffk*

Formen Gott, Seele und die ewigen (pUto-

nischen) Ideen an. Seine Schriften sind ein

Commentar zur mystischen Theologie des

Dionysius Areopagita, ein Commentar inr

zweiteu Analytik des Aristoteles (zuerst 1497

gedruckt) und ein Auszug aus den acht

BUchern der Physik des Aristoteles (sners

unter dem Titel Summa in octo physicorm

Arislotelis libros, 1498 gedruckt)

Roberti Grosseteste epistolae ed. by. H. K. Lutrf

(1861, als 25. Band der Kerum Britaunicanm

medii aevi scriptures).

Lechler, 6. V.
p Robert Grosseteste, BucIm

von Lincoln, 1867 (Leipziger UniTersiUfc-

progr&mm.)

Robert Rihvartleby, siehe Kil-

wardeby.
Robert von Melun (Robertas Melo-

dunensis) war etn Britte von Geburt, lebrte

in Paris, wo ihn Johannes von Salisbury

hdrte, und starb im letzten Viertel da

zwtflften Jahrhunderts. In seinen philo-

sophisch - dialektischen Lehren stand er anf

Seiten der scholastischen „ Kcalisten", seine

Werke sind jedoch nur handschriftlich ii

Paris vorhanden. Aus seiner ,,Swnma tho*

logiae" oder „ (Juaestiones de divina pagwa"

hat Haureau in seiner Geschichte der «cto-

lastischen Philosophie Einiges mitgetheilt

Robert Palleyn oder Pulleyn oder

Pull us (Robertus Pullanus) war ein Britte

von Geburt, lehrte in Paris und Oxford bJ

starb 1154 als ein eifriger An hanger de-

Abalard. Seine „Sententiae" wuraen w-

gleich mit denen des Petrus von Poitiers

(1665) gedruckt. Aus seinen nor handschrin-

lich vorhandenen abrigen Werken hat Haureta

Einiges mitgetheilt

Robinet, Jean Baptiste, war 1735

zu Rennes geboren und nach Vollendunr

seiner Studien in den Jesuiterorden getreku,

hielt es jedoch nicht lange in der Gesellschir.

aus und ging nach Amsterdam, wo er 1761

anonym sein Werk „De la nature" in Tier

Theilen herausgab. Bei der zweiteu nil

dem Namen dea Verfassers versehenen Arf-

lage (1763) wurde ein funfter Theil to"

gleichem Umfang mit den vier ersten TbeileD

als zweiter Band hinzugefilgt. Weiterhin

tibersetzte Robinet in Holland engli*J»<

Romane und arbeitete fur verschiedeac

Journale. Nachdem er in den Considerate

philosophiques de la gradation naturelk

formes de I'ctre ou Essais de la natvf

qui apprend a faire I'homme (1767), in swti
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Binden, Auszflgc aus verschiedencn natur-

wiasenschaftlichen Schriften gegeben hatte,

verdffentlichte er die Uebersetzung eines eng-

iBchen Werkes unter dem Titel: ParalVele

de la condition et des faculth de Vhomme
avec celles des animaux (1769). Obwohl
der Abbe" Barruel und der Pater Richard
in Paris im " Jahr 1773 das Robinet'sche

Werk „De la nature" in einer eigenen
Gegenschriflt angegriffen hatten, war das Bach
docli so bald vergessen, dasa der im Jahr
1778 nach Paris zurtlckgekehrte Verfasser

kftniglicher Censor wurde, welches Amt er

bis zum Aosbruche der Revolution bekleidete.

Er ging deren Unruheu aus dem Wege,
indem er sich in seine Vaterstadt zurttck-

zog, wo er noch einige unbedeutende poli-

tische Broschtlren herausgab und den Armen
viel Gutes that. Auf seinem Todesbette
drang ihm der Pastor von St. Aubin einen

Widerruf alles dessen ab, was er in seiner

Jugend gcgen die Religion und die katho-

lische Kirche gelehrt hatte. Er starb im
Jahr 1820. Das Werk, um dessen willen er

iu der Geschichte der franzosischen Philo-

sophie des achtzehnten Jahrhunderts einen

Platz einnimmt, wurde unter dem Titel „Von
der Natur, aus dem FranzOsischen des
Herrn J. B. Robinet tlberaetzt" (1764) deutsch

herausgegeben. Der erste Theil handelt

vom nothwendigen Gleichgewicht der Guter
und Uebel in der Natur, worin die Theodicee
nicht als transscendente Einwirkung Gottes,

sondern als eine streng durchgefUhrte Com-
pensationslehre gefasst wird. Seine vom
Leiden der Welt erfullte Seele entladet sich

aus melancholischer Tiefe in Sarkasmen und
schliesst mit dem Hath, dass nichts anders
Ubrig bleibe, als sich ttber das Dasein des

Bflaen durch den Genuss des Guten zu
trosten. Im zweiten Theil des Werkes
liandelt er von der gleichfarmigen Erzcugung
der Wesen und entwickelt die Prinzipien

der Biologie und Physiologie, indem er im
Gegensatz zu der mechanisch - atomistischen

Theorie Gassendi's die Leibniz'sche Monaden-
lehre zur Annahme organischer Molekule
oder keimkraftiger lebendiger Urbestandtheile
aller Dinge verzerrt, dancDen abcr durch die

Aufnahme des Leibniz'schen Gesetzes der

Continuity oder der Idee einer stufenmassen
Entwickelung der Wesen aus einer einheit-

lichen, unper80nlichen,sch(Jpferischen Ursachc
der Natur ein Vorspiel zur Schelling'schen

Natarphilosophie erSffnet, Im dritten Theil

wird die Entdeckung der schottischen Philo-

dophen Hutcheson und Hume vom moralischcn
Instinct aufgenommen und an die Annahme
moralischer Hirafibern geknilpft. Der v i e r t e

Theil enthalt eine „Physik der Geister" und
entwickelt die Gesetze, nach welchen Uussere

und innere Vorgange mit einander Hand in

Hand gehen. Vom Anbeginne der Schdpfung
an haben die Geister in menschlichen Keimen

zugleich als lebendige Intelligenzen existirt;

der Mensch ist Geist und Leib anfeinmal,

und das im Keimling noch schlummernde
Bewusstsein entwickelt sich erst mit der
Entwickelung des Leibea. Der fU n f t e Theil

handelt vom Urheber der Natur und seinen

Attributes Die erste Ursachc, die wir an-

nehmen mttssen, ist absolut unbekannt und
unfassbar ; unser Wissen von Gott beschrankt
sich auf das blosse Wissen von seinem Dasein,

und die Wissenschaft hat fOr den Bcgriff

Gott nur zwei Kategorien: die Ursache
und die Unendlichkeit. In Form eines

Dialogs mit einem Metaphysiker wird dar-

gcthan, dass wir das Uncndliche schlechter-
.

dings nicht definiren kOnnen. Wegen dieses

„Nichtwi8senkdnnens von Gott (< hat Damiron,
ein neuerer Geschichtschreiber der franzo-

sischen Philosophie, zur Bezcichnung von
Robinet's Standpunkt den Ausdruck „ Nihili-

theistnus" erfunden.
K. Rosenkranz, Kobinet von der Natur (in der

Zeitschrift „der Gedanke, hg. von Michelet",

I, 1861, S. 126-146.)

ROmische Philosophie siche i ta-
li sche Philosophie.

It nth. Eduard, war 1807 in Hanau
geboren und zuerst in RSdelheim, dann auf
dem Gymnasium in Wetzlar gebildet und
hatte in Giessen 1825— 28 Theologie und
Philosophie studirt. Nachdem er einige Jahre
lang in sorgenfreier Lage zu Frankfurt a. M.
seinen Studien hatte leben kdnnen und 1835
in Marburg Doctor der Philosophic geworden
war, studirte er 1836 in Paris unter Silvestrc

de Sacy die arabischc und persische, unter

Eugene Bumouf die Sanskrit - Sprache und
begann nach Champollion's System die Ent-

zifferung der Hieroglyphen. Im Jahr 1810
habilitirte er sich als Privatdocent fflr Philo-

sophie und orientalische Sprachen in Ileidcl-

berg, wurde 1846 ansserordentlicher Pro-

fessor, verheirathete sich 1848, wurde 185<J

ordentlicher Profesaor fOr Philosophie und
Sanskrit und starb 1858 nach langerm qual-

vollen Leiden. Sein Lebenswerk erschien

unter dem Titel „Geschichte unscrcr
abendlandischen Philosophie", crster

Band (Darstellung der agyptischen und alt-

baktrischen religidsen und philosophischen

Lehren) 1846, zweiter Band (die altern

jonischen Philosophen und Pythagoras) 1858.

GegenUber der heutigen herrschenden An-
sicht von dem acht einheimischen Ursprung
der griechischen Philosophic vertritt Kdth

in diescm Werke den schon von frfihern

Forschern ausgesprochenen Gedanken, dass

die altere griechische Speculation aus der
agyptischen Glaubenslehre cntstanden sci,

deren Ideenkreis selbst noch bei Platon Uber-

wiegcud sei, wahrend sich erst bei Aristoteles

das griechische Denken von diescn orien-

Ulischeu EinflUssen frei raache. Demgemass
sucht ROth die Wurzeln unserer heutigen
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religiasen und plulosophischen Erkenntnisa
in dem Boden der agyptischen and zoroa-

strischen Glaubcnslehre nachzuweisen.
Rotation us wird ala cin Freund und

srhwarmerischerAnhangerdesNeuplatonikera
Plotinos genannt. Er soil seine Stellung als

Senator und sein Amt als Prator in Rora

niedcrgclegt , sein Eauswesen aufgegeben,

sein Vermdgen verschenkt, seine Sclaven ent-

lassen und unter freiem Himmel das Leben
eines Kynikers geftihrt haben.

Roger Baeo, siebe Baco.
RomaKtiosi , Giandomenico (Gio-

vanni Domenico) war 1761 zu Salso Maggiore
bei Piacenza geboren und zuerst in diescr

Stadt gebildet, hatte dann in Parma studirt

und den Grad eines Doctors der Recbte er-

worben. Nachdem er seit 1793 Prator von
Tricnt gewesen war, wurde er unter der

franziteischen Herrschaft Generalsecretar im
Justizministerium und wirkte bis zum Jahr
1817 als Professor des dffentlichen Ilechts

in Parma, Mailand und Pavia. Im Jabr 1824
erbielt er eine Profeasur an der Universitat

zu Korfu (auf der gleichnamigen In8el), wo
er 1835 8tarb. Nachdem er aich zunachat
um die Rechtsphilosophie verdient gemacht
hatte durch 8ein dreibandiges Werk Genesi
del diritto penale (1701) und durch die zwei-

bandige Schrift Inlroduzione alio studio del
dirittopublico (1805), bearbeitete er in seinen

spatern Lebensjahren im Sinne der schot-

tischen Schnle und als Anhanger des durch
Condillac vertretenen Sensualismus die Er-

kenntnisslehre
,

Moralphilosophic und Ge-
schichte der Philosophic in folgendenSchriften:

Elementi di filosofia (1821) ; Che cosa e la

mente sana? (Was ist der gesunde Menschen-
verstandV) (1827); Delia suprema economia
dell umano sapere in relatione alia mente
sana (1828); L'antica morale filosofia (1832).

Rorario, Girolamo (Hicronymus
Rorarius) lebte zwischcn den Jahren
1485— 155C, hatte in Padua Rcchtswissen-
8chaft studirt, war kaiserlicher Gesandter
bei den Papsten Clemens VII. und Paul III.

vcrhcirathete sich spater und lebte in Friaul,

wo er 1544 ein Buch verfasste. welches 100
Jahre spater durch Gassendi's Freund Gabriel

Naud6 (Naudaeus) unter dem Titel „/fiero-

nymi Rorarii quod animalia bruta saepe
ratione utantur melius homine" (1C45) ver-

offentlicht wurde. Er gab dadurch den ersten

Anstoss zur Thierp8ychologie , welche im
achtzehnten Jahrhundcrt weiter angebaut
wurde.

Rosc'ellinus oder Rue el in us war zu
Armoria in der Niederbretagne geboren, hatte

zu Soissons und Rheims seine theologische

und philo8ophische Bildung erhalten, lebte

im letzten Jahrzehnt des elften Jahrlmnderts
als Kanonikns zu Compiegne und spater zu
Besancon und hatte auch in Locmenach bei

Vannes [in der Bretague), vielleicht auch in

Paris gelehrt. Er war einer der Lehrer d*
Abalard und gilt den spatern Scholastikeru

als der Vater der sogenannten nominalistUchen

Geistesrichtung in der Philosophie des Xlittel-

alters. Doch haben sich ausser einem yob

Schmeller(inden Abhandlungen derMuncheocr

Akademie, 1851) verdffentlichten Brief a
Abalard keine Schriften von ihm erhalten,

sodass wir flber seine nominalistische Lehre

universalia post rem) nur durch die Berichte

seiner Gegner Kunde haben. Die Anwenduag

seiner nominal istisclien Grundsatze auf die

Darstellung der Lehre von der Dreieinig-

keit wurde auf der Synode zu Soissons WJi
verworfen und Roscellin zum Widerraf ge

zwungen.
Rosenkrantz, W i 1 h e 1 m , war 1820 ia

Munchen geboren und 1840—41 Zuhdrer da

Offenbarung8philosophen Schelling in Jiua-

chen, wo er neben scinem juristischen Be-

rufsstudium fleissige philosophische Studien

machte und zur Erwerbung des philo-

sophischen Doctorgrads „ L eber die Aufg*be

der deutschen Philosophie nach dem gegea-

wartigeu Standc der Wissenschaft" (,1845

schrieb. Nachdem er eine Anstellong «1j

Assessor im ktfniglichbayerischenMiniateriaa

der Justiz in MUnchen erhalten und im Jahr

1853 sich verheirathet hatte, verlor er 185*3

seine Gattin nach einer kurzen, aber glfiek-

lichen Ehe. Ein im Jahr 1861 ausgearbeiteki

mctaphysischer Essay ., Philosophie der Liebe

oder was ist das Hdchste?" ist ungedruckt

geblieben. In den Jahren 1866— 68 ver-

iiffentlichte er das zweibandige Werk „Die

Wissenschaft des Wissens und Be

grtindung der besondern Wissenschifon

durch die allgemeine Wissenschaft, eine Fort-

bildung der deutschen Philosophie rait be-

souderer Rilcksicht auf Platon, Aristoteles

und die scholastische Philosophie". Ertrat

damit in die Reihe derjenigen Philosophea,

welche innerhalb der katholischen Kirche ia

Anschluss an die Neu - Schelling'sche Philo-

sophie eine Vermittelung des neuzeitlichea

Denkens mit dem Uberkommenen Grundsiok

poaitiv-cliristlicher Lehren erstreben. Solche

Gesichtspunkte, welche zur Gewinnung eioa

hOhern Standpunktes in der philosophiscltfo

Entwickelung neue Mittel bieten, nndet er

wohl bei Platon und Aristotelea, Descartei

und Spinoza, Kant und Schelling, kanes-

wegs aber in Hegel, Schleiermacher, Herhirt

una andern neuern Philosophen. Indem er

alle Weisheit in eine gottlichc und raenseh-

lich theilte, findet er die Einheit des WiseaJ

und Handelna in Gott als dem hdchstea and

vollkommensten Wesen. Die Wissenachift

des Wissens zerfallt in Analytik und Syntbetik.

Da er in der Philosophie, als der unbediDgten

Wissenschaft, den Kern des Wissens node;

woraus seit Jahrtauseuden alle besondern

Wissenschaften ihre Kraft schQpften, so lie*

er auf das genanute Werk ein zweites folgea,
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welches „Prinzipienlehre" betitelt 1st,

wovon jedoch nur der erste Band (1874) er-

schienen ist, welchcr die Prinzipienlehre der
Theologie nebst Einleitung Uber die Prinzipien-

lehre im Allgemeinen enthalt. An der Voll-

endung hinderte ihn sein im Jahr 1874 er-

folgten Tod.
Rosmini -Serbati, Antonio, war

1797 zu Roveredo bei Trient geboren, hatte

zu Trient und Padua seine Studien gemacht
und war 1821 in den geistlichen Stand ge-

treten. Nachdcm er Anfangs als Abate und
Prete (Weltgeistlicher) in Roveredo gelebt

und dort seine ersten Schriften verOffentlicht

hatte, worin die Philosophie der Reform des

Katholicismus und der politischen Erneuernng
Italiens dienen sollte, wurde er in den vier-

ziger Jahren, wahrend der Regierungszeit

Karl Alberts von Sardinien, in politische

Handel hineingezogen und zugleich wegen
seiner freien Geistesrichtung den Jesuiten ver-

hasst. Er zog sich deshalb nach Stresa am
Lago Maggiore znrtlck, wo er einen Land-
sitz erwarb, welcher den Mittelpunkt eines

Shilosopiiirenden Freundeskreises (das Kloster

er Rosminianer genannt) wurde. Dort starb

er 1855. Zu seinen zahlreichen und sehr in

die Breite gehenden Schriften, die bei seinen

Lebzeiten erschienen, kommen noch die seit

1859 in fttnf Banden verSffentlichten „Opere
postume", unter welchen sich seine „ Teoso/ia"

and eine weitl&ufige kritische Auseinauder-

setzung der Lehre des Aristoteles {Aristotele

esposto ed esaminato) befinden. Zuerst hatte

er unter dem Titel Opuscoli filosofici (1827 bis

28) in vier Banden eine Anzahl von Ab-
handlungen erkenntnisstheoretischen, psycho-
logischen, padagogischen , asthetischen und
nationaldkonomischen Inhalts verOffentlicht.

Darauf folgten seine beiden philosophischen

Hauptwerke: Nuovo saggio sidV origine dette

idee, in drei Banden (1830, in 5. Auflage
1851) und als Anhang dazu die gegen Mamiani
gerichteteStreitschrift: // rinuovamento delta

filosofia m Italia, in drei Theilen (1836, in

2. Auflage 1840). Beide Werke stellcn die

Ideologic (Metaphysik) Rosminis dar. Seine

nachstfolgenden Verdffentlichungen bewegten
sich anf dem Gebiete der Rechts- und Ge-
sellschaftsphilosophie und der Ethik: Filosofia

del diritto (1839 und 41) in zwei Banden;
La societa e it suo fine (1838); Filosofia

delta morale (1831 und 37) in zwei Banden;
Opuscoli morali (1841) und Trattalo delta

coscienza morale (2. Aufl. 1844). Darauf
folgten Antropologia in servigio delta

sdenza morale (1847) und Psicologia (1848)
in zwei Banden, worin die Lehre vom Grund-
geftlhi (sentimento fondamentale oder vitale)

eine Hauptrolle spielt. Rosmini zeigt sich

in seinen Arbeiten mit den Haaptvertrctern
der Philosophie in alter und neuer Zeit

genau bekannt, unterwirft ihre Standpunkte
und Lehren seiner Kritik und nnterscheidet

unter denselben zwei Gruppen, indem er die

empiristisch-sensualistischen Philosophen als

htnter der Wahrheit der Idee zurtickgebliebcn,

die idealistisch - skeptischen Philosophen als

flber die Wahrheit der Idee hinausgeschritten

bezeichnet. Seinen eignen, hauptsachlich an
Platon, Leibniz, Schelling und Hegel an-

kntlpfenden Standpnnkt bezeichnet er als

die „goldene Mitte" zwischen beiden ein-

seitigen philosophischen Richtungen. Er
geht auf einen dem Sensualismus und den
skeptischen Elementen der kritischen Philo-

sophie feindlichen religiOs- philosophischen

Ideal-Realismus aus. welcher eben die rein-

christliche oder katholische Philosophie, die

Philosophic nach dem Herzen Gottcs, sein

soli und sich als eine Erncuerung und Ver-
tiefung der durch die beiden grossen mittel-

alterlichen Philosophen Italiens, Thomas von
Aquino und Johannes Fidanza (Bonaventura)
gewonnenen Grundlagen zu erkennen giebt.

iegen die Lehre Rosmini's ist Gioberti im
Jahr 1842 mit einer Schrift „ttber die philo-

sophischen Irrthllmer von Antonio Rosmini"
(siehe den Artikel „Gioberti" S. 311) hcrvor-

getreten, worin er den Grundgedanken des

philosophischen Systems von Rosmini fflr

unfruchtbar erklart und die Consequent des-

selben darin findet, dass seine Lehre zum
Sensualismus und scholastischen Nominalis-

mus hinftlhre. Die Grundgedanken seiner

Lehre sind folgende: Der Intellect besitzt

cine allem Denken des Einzelnen voraus-

gehende Actualitat, dem Lichte verglcichbar,

welches ebenso, wie es alles GefUrbte sicht-

bar macht, in sich selbst anch die unter-

schiedenen Farben ungeschieden enth&lt.

Dieser dem Lichte vergleichbare actuelle

Denkinhalt ist das unbestimmte Sein, die

allgemeine Seinsmoglichkeit, deren ursprttng-

lichen und der Seele stets gegenwartigen
Gedanken nicht bios subjective Wahrheit,
sondern objective Geltung zukommt, indem
er die Form ausdrtlckt, unter welcher Alles

existirt, was nur immer Gegenstand mensch-
licher Erkenntniss werden kann. Alles

Denken, Urtheilen und Schliessen ist nichts

Anderes, als ein Fortfuhren dieses Ur-
gedankens unter verschiedenen Beziehnngen.

Diese Eine und einzige angeborne Idee ent-

steht nicht durch ein Urtheil, sondern geht

jedem Urtheil vorher, und das Ich versichert

sich ihrer durch einen unmittelbaren innern

Act der Wahrnehmung, gewissermassen durch
einen intellectuellen Sinn. Die Elementar-

beziehungen und Elementarbegriffc, welche
allem menschlichen Denken zu Grunae liegen,

sind nur eine durch die Reflexion vermittelte

und auscinandergelegte Vielheit der all-

gemeinen und Einen Idee selbst, die reinen

Ideen: Einheit, Zahl. Substanz, Ursache,
Nothwendigkeit

,
Wahrheit, Gerechtigkeit,

SchOnheit. Das Organ dieser reinen Ideen

heisst Vernunft (intellello). Die nicht reinen
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oder gemisehtcn Idcen stammen aus Vernunft

und Erfahrung zugleich und entstehen durck

Verallgemeinerung der sinnlichen Erfahrung

vermittelst der Idee des Seins. An ihrcr

Spitze stehen die Begriffe von Geist und
Korpcr, deren wesentliche Eigenschaften

sofort aus den Grundthatsachen der korper-

lichen und geistigen Wahrnehmungen erklart

werden; daun iolgen die Begriffe der in-

dividucll bestimmten Dinge. Die Unter-

schcidung zwiachen dem eignen Leibe und
fremden Korpern iat durck das Lebens- oder

GrundgefUhl unmittelbar gegeben, durch
welches auch alle Eigenschaften der Kiirper

unmittelbar erfahren werden. Auch die Be-

griffe von Raum, Zeit und Bewegung gehOrcn
zu den unreinen Ideen, deren Organ der
Verstand (ragione) ist Der Zusammenhang
des Kdrpers mit dem Geist ist eine durch
das Sclbstbewusstsein unmittelbar gewisse
Thatsache , deren Mdglichkeit unbegreiflich

bleibt Die Idee des wirklicken Seins steigert

sich zur Idee des Unbedingten oder Absoluten,

d. h. Gottes, ftlr dessen Dasein der Beweis
also geflihrt wird. Das allgemeine Sein kann
nicht eine blosse Modification unsera Geistes

sein, da ich dasselbe als eine unbeatrittene

Maclit fUhle, die sich in mcinem Innern be-

urkundet und als unabanderliche Thatsache
erweist. Ich erkenne mithin in mir eine

Wirkung von solcher Natur, dasa sie weder
von mir selbst, noch von irgend einer end-
lichen Ursache hervorgebracht sein kann,
sondern nur von einem mir gegenwartigen
Objecte, welches innerlich nothwendig, un-
veranderlich und unabhungig von meinem
und jeden endjichen Geiste ist. Auf solche

Weisc zeigt sich das logische, rein noth-

wendige Sein als identisch mit einem realen

oder metaphysischen Sein, und es giebt da-
her nicht eigentlich zwei Nothwendigkeiten,
eine logische und eine metaphysische, sondern
eine einzige, welche mit Eina im Geiste des
Meuschen und an sich selbat cxistirt K8nnen
wir aber dem absoluten Sein als solchem in

Beiner Formalitiit eine wirkliche Rcalitftt nicht

zuBchreibcn, so milssen wir es auf eine ab-
solute Kealitat zurttckfuhren , von welcher
es eine ihr nothwendig zugehOriges geistiges

Glied bildet. Es bedarf also das geiatige

oder ideelle Sein einer unendlichen Wirk-
lichkeit und Substantiality, durch welche es

nicht allein seine logische Existenz im Geiste,

sondern auch die ab8olute oder metaphysische
Exiatenz hat, d. h. die voile una weaent-
liche Exiatenz an 8ich selbst Eine solche
Wirklichkeit aber ist allein Gott Das ab-
solute Sein, angewandt im Geiste als Quelle
der Erkenntniss, istWahrheit; dagegen ausaer-

lialbdesGeistesangewandtalsQuelledes realen
I >aseins ist es dasSchdne,und im menachlichen
Lebeu angewandt als absolutes Kechtund Ge-
sctz ist ea das Gute. Kurz, alle Wesenhciten
der Dinge sind das angewandte Absolute,

welches in ihnen wechselt und sie rum

Zwecke hat
Nic . Tomaseo , Antonio Rosmini 1855.

R. Soy del , Kosmini und Gioberti (in Fichte't

n Zeitschrift fiir Philosophie und philosopbuche

Kritik-, Bd. 34, S. 161— 201 and Bd. 35.

8. 1—39) 1859.

Rousseau, Jean Jacques, war 1712

in Genf, als der Sohn eines protcst&ntuchen

Uhrmachers geboren, der in mttssigen Stunden

seinen Plutarch und Tacitus las, aber wegen

strafwflrdiger Ehrenhiindel aus Genf flflchten

musste, als der ohne mUtterliches Waltcn

erzogene und schon frtth durch Romanen-

lectttre verbildete Sohn kaum den Knaben-

schuhen entwachsen war. Weder als Schrei-

ber bei einem Anwalt, noch als Lehrling bei

einem Kupferstecher that er gut und entlief

als Fflnfzehnjilhriger in die weite Welt

Nach zwei Tagen fand er bei einem katho-

liachen Landgeistlichen in der Xahe ?ob

Genf eine Zuflucht, der ihn nach Annecy aa

eine ktlrzlich zum Katholicismus bekehrte

Prau von Warens empfahl. Diese wurde

seine mtitterliche Wohlthaterin und venii-

lasste seinen Uebertritt zum Katholicismni

Sechzehnjahrig wird er Diener bei einer

alten vornehmen Dame, beging jedoch ia

deren Hause einen Diebstahl una bwchte

ein unschuldiges Madchen in den VerdacKt

dieses Diebstahls. Nacbher lebte er zwei

Jahre lang im Dienst des Grafen von Goaroa,

welcher auf seine Pahigkeiten aufmerksam

gemacht worden , ihn durch Unterricht fttr

cine hfihere Stellung heranzubilden snchte.

Der junge Rousseau lohnte ihn fflr diese

Gunst mit Undank und Unverschamtheit aad

kehrte (1730) wieder in das Haua der Fraa

von Warens zurtick, wo er Musikstudira

machte, urn dann in Lausanne und Nen-

schatel sich als Musiklehrer herumzutreibec

und als Erzieher einesjungen schweizeriscbea

Militars nach Paris zu gehen. Von don

kehrt er abermals zu seiner Wohlthaterin,

der Frau von Warens, nach Chambery

zurilck, die ihm aus der „Mama" snr Ge-

liebten wird, wobei es sein Glflck nicht

wesentlich trtibt, dass er den Besitz mit dem

Diener des Hauses theilt Er lebte auf ihre

Koaten einige Jahre lang auf ihrem Land

gut abwechselnd mit landlichen und litera

rischen Arbeiten beschaftigt Er lernte

Mathematik und Latein, studirte die Lopfc

vou Port Royal und las die Werke roa

Locke, Leibniz, Descartes und MalebraDche.

Nachdem er 1737 zur Herstellung seiner

zerrtttteten Gesundheit nach Montpellier ge-

gangen war, fand er bei der Rtlckkehr sa

Prau von Warens -einen Galan vor, der ihm

den weitern Aufenthalt bei derselbcn ver

leidete. Er ging als Hauslehrer nach Lyon

und 1741 nach Paris, wo er sich als Opera

dichter versuchte und 1743 PTivatsecretar

bei Graf Montaigu, dem franzosischeB Gf
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sandten in Venedig wurde, sich jedoch mit
diesem bald entzweite und nach Paris zurtick-

kehrte, wo er als Secretar bei dem General-
p&chter Pranceuil zugleich Lustspiele schrieb

nnd mit Diderot, Condillac, d'Alembert,

Raynal, Grimm und Holbacb verkehrte. Beit

1745 hatte er in einem Pariser Speisebause
ein ungebildctes nnd beschr&uktes, aber gut-

herziges Schenkmadehen aus Orleans kennen
gelernt, Therese Levasseur, mit welcber er

bis zn 8einem Tode zusamraen lebte, obwohl
er sie erst spat als seine Gattin anerkannte.
Seine Kinder schickte er in's Findelbaus.
Im Jabr 1750 endlicb erschien seine erste

Schrift, die seinen Ruhm als pbilosophiscber

Schriftsteller begrilndete. Die Akademie zn
Dijon hatte 1749 die Preisaufgabe gestellt,

ob die Wiederberstellung der Wissenschaften
und Kunste zur Reinigung der Sitten bei-

getragen habe? Rousseau schrieb seinen

„Discaurs sur les sciences el les arts"
y

worin er die Prage verneinte und den ver-

derblichen Eintiuss der bestehenden Bildung
nachzuweisen suchte. Diese unklare, ver-

worrene und verschwommene Erstlingsschrift

Rousseau's wurde von der Akademie ge-

krdnt. Nachdem Rousseau seine Stelle bei

dem Generalp&chter Franceuil aufgegeben
hatte, kam er auf den abenthcuerlichen Ge-
danken, sich und seine Therese und deren
Mutter durch Notenabschreiben zu ernilhren.

Ein Schaferspiel „Le devin du village",

das er 1752 schrieb und zugleich die Mnsik
dazu dichtete, machte ihn zum Abgott der
Nation; aber sein „ Brief fiber die franzft-

sische Musik" verdarb diesen Eindruck wieder
und brachte die Nation so gegen* ihn auf,

dass er beinahe ermordet worden ware ; sein

Bild wurde von den franzdsischen Schau-
spielern Offentlich verbrannt Die Gegen-
schriften, welche gegen die gekrflnte -Preis-

schrift Rousseau's erschienen waren, beant-

wortete derselbe in einer zweiten, ebenfalls

durch die Akademie von Dijon veranlassten

Preisschrift „Discurs snr I'origine el les

fondemens de Vinegalile parmi les hommes"
(1753). Nachdem er zunachst in ungeschicht-

lichen Tr&nmereien ttber einen vermeint-

lichen Naturzustand allgemeiner Gleichheit

der Menschen sich ergangen hatte, schildert

er im zweiten Theile der Abhandlung das
Aufhdren des Naturzustandes, die Stiftung

dee Gesellschaftsvertrags und dessen Nach-
theile und zieht daraus Polgerungen fur das
Wesen des Staats und die Forderung an die

Gesellschaft, zum ursprunglicheu Natur-
zustande wieder so nahe als mdglich znrUck-
zukehren. Es gentlgt nicht, sagt er, dass

ein Gesetz eben Gesetz sei, sondern es muss
unmittelbar durch die Stimme der Natur zu
una sprechen; dagegen zeigt der Staat, wie
er iat, nur die Gewalt der Miichtigen und
die Unterdruckung derSchwachen; aber man
muas sondern, was der gtfttliche Willc hcrvor-

gebracht hat und was nur die Kttnstelei der

Menschen. Ueber diese Abhandlung hat Bich

1755 Lessing mit folgenden Worten geaussert

:

„ Rousseau ist Uberall der kilhne Weltweisc,

welcher keine Vorurtlieile ansieht, und wenn
sie auch noch so allgemein gebilligt wiiren,

sondern geraden Wegs auf die Wahrheit
zugeht, ohne sich urn die Scheinwahrheiten

zu bekilmmern, die er ihr bei jedem Trittc

anfopfern muss. Sein Herz hat dabei an
alien seinen speculativischen Betrachtungen

Antheil genommen und er spricht folglich

aus einem ganz andern Ton, als ein feiler

Sophist zu sprechen pHegt, wclcheu Eigen-

nutz oder Prahlerei zum Lehrer der Weisheit

gemacht haben". Ira Jahre 1754 relate

Rousseau in seine Vaterstadt Gcnf, wo er

dnrch seinen Uebertritt zur katholischen

Religion das Bilrgerrecht verloren hatte. Er
erwarb sich dasselbe wieder durch seinen

Rdcktritt zur reformirten Confession, und
nannte sich seitdem stolz „citoycn de Geneve".
Nachher ging er nach Savoyen und lebte

zuerst in Charabery, dann auf einem „die

Eremitage" genannten kleinen Landgute bei

Montmorency, welches ihm die Grossmuth
der Madame d'Epinay eingeraumt hatte.

Noch jetzt zieren jenes Gartenhauschen die

Bilste und das Portrait des scltsamen, geist-

reichen, aber linkischen Manncs mit feurigen

Augen (wie ihn Madame d'Epinay nannte),

der hier 1761 seinen Roman „La nonvelle

Heloise" und 17G2 seinen weltberUhrat ge-

wordenen „Emile ou sur Veducation" heraus-

gab, ein Werk, halb Roman, halb Lehrbuch,

welches Gflthe das Naturcvangelium der Er-

ziehunggenannthat. Seine meisten Erzichungs-

maximen hat er aus den lGiK) von Locke
verflffcntlichten „Gedankcn ilber Erziehung"
entnommen. Nicht zwar zum Naturmenschen,
aber mOglichst natUrlich will Rousseau seinen

„Emil" erziehen. „Es ist ein grosser Unter-

schied (sagt er) zwischen einem Natnrmenschen
im Naturzustande und eiuem Naturmenschen
im Stande der Gesellschaft. Emil ist nicht

ein Wilder, welcher in die Wdste verbannt

worden, sondern ein Wilder, welcher in

Stildtcn wohnen soil. Er muss das Noth-

wendige fiuden und seinen Vortheil zu wahren
wissen; er muss mit seinen Mitmenschcn ver-

kehren, wenu er ihncn auch nicht gcrade

in alien Stflcken gleicht Es handelt sich

also bier nicht darum, einen Wilden zn

schaffen und ihn in die Einsamkeit der Walder
zu schicken; es gendgt viclmehr, dass sich

Emil im Wirbel der Welt nicht fortreissen

lasst durch die Leidenschaft und die Vorur-

tlieile der Menschen ; er soli mit seinen eignen

Augen sehen, mit seinem eignen Merzcn fflhlen,

und keine anderc Macht auf Erdcn soil ihn

bestimmen, als seine Vernuuft." Den eigent-

lichen Kern des Werkes, was Rousseau's

Weltanschauung betrifit, enthalt das den
Sehluss des vierten Buches bildende „G lau
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beusbekcnntniss des savoyischen
Vicars", worin er zum Andcnken seines

Lebrcrs, des Abbe (Jaime in Annecy die

Vcrnunftreligion des Herzens mit begeisterter

Beredsamkeit verktlndigte und gleichsam als

Anwalt Gottes dessen bache in der Welt zu

ftirdern sucbt. Im ersten Theil des Glauhens-

bokonutuisses wird der Kampf gegen Materia-

listen und I'anthcisten, im zwciten Theil der

Kampf gegen den Glaubcn an eine uber-

natUrliche Offenbarung gefUhrt.

Icb bin (sagt Kousseau) und babe Sinne,

durcb welche icb Eindrtlcke erhalte. Aber
nicht ich a 1 loin exist ire, sondern es existiren

aucb nocb andere Wesen, uamlich die Gegen-
stiinde meiner Sinnesempfindung, und waren
aucb diese Gegenstiiudc nur Idcen, so bleibt

es docb immer gewiss, dass diesc Ideen nicht

ich bin. Was ich ausser mir empfinde und
was auf meine Sinne einwirkt, nenne ich

Materie, und alle Theile der Materie, die

ich als in iudividuellen Wesen vereinigt be-

greife, nenne ich Kdrper. So bin ich also

bereits cbenso gewiss tiber die Existenz der

Welt, als Uber meine eigne Existenz. Sofort

reflectire ich tlber die Gegenstande meiner
Empfindungen, und indem ich in mir die

Fahigkcit finde, zu verglcichen , so ftihle ich

iuich mit einer thatigcu Kraft begabt, von
der ich weiss, dass ich sie frtthcr nicht hattc.

Wahrnehmeu heisst empfinden, vergleichen

heis8t urtheilen. Die Fahigkcit, zu unter-

scheiden, besitzt kein bloss empfindendes
Wesen; nur ein thatiges, intelligentes Wesen
hat Hcflexionskraft. Ich sehe die Materie
bald in Bewegung, bald in Huhe, woraus
ich schliesse, dass weder Bewegung, noch
Kuhe ihr wesentlich sind, sondern als Thatig-
kcit ist die Bewegung die WT

irkung einer
Ursache, deren Abwesenheit die Huhe ist.

Wirkt also Nichts auf die Materie ein, so

bewegt sie sich nicht, und eben darum, weil
sie gleichgtlltig ist gegen Huhe und Bewegung,
ist ihr natllrlicher Znstand kein anderer, als

in Huhe zu sein. Ich bemcrke an den KOrpern
zwei Arten von Bewegung, n&mlich mitgc-
theilte und freiwillige. Bei der crstern ist

die bewegende Ursache eine dem bewegten
Kflrper fremde, bei der andern liegt sie in

ihm selbst. Dass es freiwillige Bewegungen
gibt, weiss ich daher, dass ich es empfinde;
ich will meinen Arm bewegen, und ich be-

wege ihn, und ich finde, dass diese Bewegung
keiue andere unmittelbarc Ursache hat, als

meinen Willen. Die Welt oder das sichtbare

Universiim ist kein grosses Thier, das sich

von selbst bewegt, sondern seine Bewegungen
haben eine fremde Ursche, die ich nicht

wahrnchme; aber die innere Ucberzeugung
liUst mich diese Ursache so empfinden, dass

icli die Sonne sich nicht bewegen selien kann,
olinc mir cine sie bewegende Kraft zu denken.
Erfahruiig und Beobachtung haben una die

Gesetze der Bewegung kennen gelehrt; diese

Gesetze bestimmen die Wirkungen, ohne die

Ursachen zu zeigen; sie reichen also nicht

bin, nm das System der Welt und den Gang

des Universnms zu erklaren. Die ersten

Ursachen der Bewegung sind nicht in der

Materie zu suchen; sie empfangt die Be-

wegung und thcilt sie mit; aber sie bring:

sie nicht hervor. Je mehr ich die wechsel-

seitigc WT
irkung und Gegenwirkung der

Kraftc der Natur beobachte, finde ich zu

gleich, dass man von Wirkungen auf Wir-

kungen immer weiter znrtickgehen muss, bis

man auf einen Willen filr die erste Ursache

kommt. Denn einen Fortschritt von O-
sachen in's Unendliche anzunehmen, ist nicht

mOglich. Kurz, alle Bewegung, die nicht

durch eine andere hervorgebracht ist, kaas

nur von einer freiwilligen Handlung ber-

kommen; es giebt aber keine wahrhifte

Handlung ohne Willen. Hier ist mein erstes

Prinzip und mein erster Glaubensartikel: icb

glaube, dass ein Wille die Welt bewegt nnd

die Natur beseelt. Zeigt mir die bewegte

Materie einen Willen. so zeigt mir die nieh

gewissen Gesetzen bewegte Materie eine

Intelligenz. Dies ist mein zweiter Glaubens-

artikel. Handeln, vergleichen, wihlen, dies

sind Thfttigkeiten ernes denkenden Wesens,

folglich existirt dieses Wesen. Ueberall nnd

in AHem, was in der Welt ist, sehe ich dieses

Wesen existiren. Ich urtheile fiber die

Ordnung der Welt, obgleich ich deren End

zweck nicht kenne; weil es ftir mich bin-

reicht, die Theile untereinander zu ver

gleichen, ihr Znsammemvirken auszuforschea

und die Uebereinstimmung derselben zn be-

merken. Ich weiss nicht, warum das Univer

sum existirt; aber ich Masse nicht ab, n
nntersuchen, wie es bescbaffen ist, und die

innige Uebereinstimmung zu bemerken, durch

welche die Wesen, welche die Welt bilden

unter etnander im engsten Zusammenhug
stehen. Und es giebt im ganzen Universum

kein Wesen. welches man in irgend einer

Beziehung als den gemeinschaftlichen Mittel-

punkt von alien andern betrachten konntc.

um welche sie geordnet sind. Es ist mir

unmOglich, ein so vollstfindig geordnete*

System von Wesen zu begrcifen , ohne eine

dasselbe ordnende Intelligenz anzunehmei;

ich glaube also, dass die Welt durch einen

miehtigen und weisen Willen gelenkt wird;

ich sehe oder vielmehr ich empfinde es, n»3

dies bringt mich dazu, es zu wissen. Es ist

gewiss, dass das Ganze Eins ist und eine

einzige Intelligenz ankUndigt; und dieses

Wesen, welches will und welches bun,

dieses aurch sich selbst thatige Wesen, welches

das Universum bewegt und alle Dinge ordnet,

nenne ich Gott und verbinde mit diesem

Namen die Ideen der Intelligenz, der Macht

und des Widens und der damit nothwendi*

verbundenen Gllte. Aber darum kenne icb

dieses Wesen nocli nicht; es entaeht sich
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vielmehr gleicher Weise meinem Sinn, wie
meinem Verstande. Durchdrungen von meinem
Unvermogcn, werde ich niemals Uber die

Nat ii r Gottes anders mich aussprechen , als

ich durch mein Geftihl und durch meine Be-
ziehungen zu ihm gendthigt bin. Seit meiner
ersten Einkehr bei mir selbst entstelit in

meinem Herzen ein Gefilhl der Erkenntlich-
keit und des Dankes gegen den Urheber
meiner Gattung, und von diesem Geftthle ber
datirt sich meine erste Ehrfnrcht gegen die

wohlthatige Gottheif . Icb bete das bdchste
Wesen an und werde gerttbrt durcb seine

Wohlthaten. Ich habe nicbt nOthig, class

man mir diesen Cultus aufzeichne, er ist mir
durch die Natur selbst dictirt Die Freiheit

des Menschen ist nur eine scheinbare: er
wahlt das Gute, sowie er das Wahre beur-

tbeilt hat; urtheilt er aber falach, so wahlt
er das Bdse. Sein Urtheil also ist die Ur-
sache, die seinen Willen bestimmt; die be-

stimmende Ursache ist in ihm selbst. Ohne
Zweifel habe ich keine Freiheit. mein eignes

Wohl nicbt zu wollen; ich bin nicht frei,

meinen eigncn Schaden zu wollen; meine
Freiheit besteht darin, zu wollen, was mir
gemass ist und was ich daftir halte. Der
M nsch ist also frei in seinen Handlungen
und als soldier von einer immateriellen Sub-
stanz beseelt. Das ist mein dritter Glaubens-
satz. Die Vorsehung will keineswegs das
Bose, das der Mensch aus Missbrauch der
ihm verliehenen Freiheit thut; aber sie hindert
ihn nicht, es zu thun, und sie hat seine

Grenzen so eingeachrankt, dass der Miss-

brauch der ibm gelassenen Freiheit die all-

gemeine Ordnung nicht verwirren kann. Das
Base, welches der Mensch vollbringt, fallt

auf ihn selbst zurtlck, ohne irgend etwas im
System der Welt zu andern und ohne das
Menschengeschlecht selbst zu Grunde zu
richten. Der Missbrauch unserer Fiihig-

keiten macht uns unglOcklich und bdse. Nur
in sich selber hat der Mensch den Urheber
des Bosen zu suchen ; es giebt kein anderes
Bose, als das, was er thut und was er lcidet,

und das Eine wie das Anderc kommt von
ihm. Das allgemeine Bdse kann nur in der
Unordnung bestehen, aber ich sehe im System
der Welt keine Unordnung: das besondere
und einzelne Bdse ist nur in der Empfindung
des Wesens, welches leidet. Nehmet unsere
Irrthtlmer und Lasfer weg, nehmet das Werk
des Menschen weg, so ist Alles gut! Ob die

Seele des Menschen unsterblich ist durch
ihre Natur, weiss ich nicht Ich glaube,

dass die Seele den Kdrper hinlanglich ttber-

lebt zur Erhaltung der Ordnung; wer weiss,

ob dies genug sein wird, um immer zu

dauern? Jedenfalls begreife ich, wie der

Korper sich abnutzt und zerstdrt durch die

Trennung seiner Theile ; aber eine ahnliche

Zerstdrung des denkenden Wesens kann ich

nicht begreifcn , und da ich mir nicht vor-

stellen kann, wie es sterbcn kann, so nehme
ich an, dass es nicht stirbt, und weil diese

Annahme mich trdstet und nichts Wider-
vernflnftiges hat, so habe ich kein Bedenken,
mich ihr hinzugeben. Wenn wir befreit von
den Tauschungen, die uns der Kdrper und
die Sinne verursachen. die Betrachtung des

hdchsten Wesens una der ewigen Walir-

heiten, deren Quelle es ist. geniessen; wenn
die Giite der Ordnung alle Krafte unserer

Seele treffeu wird und wir einzig und allcin

damit beschaftigt sein werden, was wir ge-

than haben, mit dem zu vergleichen, was
wir batten thun sollen; alsdanu wird die

Stimme des Gewissens ihre Macht und ihrc

Herrschaft wieder behaupten, und die Zu-

friedenheit mit uns selbst wird wiederkehren.

Ob es noch andere Quellen des Glttcks und

der Strafen giebt, weiss ich nicht, und es

ist mit derjenigen genug, die ich mir vor-

stelle, um mich fiber dieses Leben zu trdsten

und mich auf ein anderes hoffen zu lassen.

Ich sage keineswegs, dass die Guten belohnt

werden; denn welches andere Gut kann ein

bevorzugtes Wesen erwarten, als seiner

Natur gemass zu leben ? Aber ich sage, dass

sie glticklich sein werden, weil ihr Urheber,

der zugleich Urheber aller Gerechtigkeit ist

und sie zu empfindenden Wesen gemaclit

hat, sie nicht zum Leiden bestimmt habeu

kann, und weil sie, wenn sie auf Erden ihre

Freiheit nicht missbraucht haben, ihre Be-

stimmung auch nicht durch ihre Schuld ver-

rtlckt haben. Wenn sie nun gleichwohl in

diesem Leben gelitten haben, so werden sic

daftir in einem andern Leben daftir ent-

schadigt werden. Dieses Wissen ist wenigstens

auf das Verdienst des Menschen und auf den

Begriff der Gllte begrttndet, welcher mir

unzertrennlich vom giJttlichen Wesen er-

scheint. Ob die Strafen der Bosen ewig

sein werden, weiss ich nicht Wenn die

hdchste Gerechtigkeit sich rftcht, thut sie

dies schon in diesem Leben. Ihr selbst und

eure Irrthtimer, ihr VOlker, seid Diener der

hdchsten Gerechtigkeit Sie wendet die

Uebel, die ihr euch bereitet, dazu an, um
die Laster zu bestrafeu, welche sie verursacht

haben. In euern unersattlichen , von Neid,

Habsucht und Ehrgeiz aufgeblahteu Herzen

rachen sich bereits eure Laster. Wozu ist

es also noting, eine Hdlle in einem andern

Leben zu suchen. da dieselbe bereits in deu

Herzen der Ruhlosen ist? Die moralische

Unordnung, die in den Augen der Philo-

sophen gegen die Vorsehung streitet, dient

in meinen Augen nur dazu, um sie zu be-

wfthren. Je mehr icli mich anstrenge, Gottes

unendliches Wesen zu betrachten, desto

weniger begreife ich dasselbe; aber es ist,

und dies reicht mir hin ; ich demtithige mich

und spreche zu ihm: Wesen der Wesen, ich

bin, weil dn bist; ich erhebe mich zu meinem
Ursprung, indem ich dich unaufhorlich denke.

Digitized by Google



750

Der wttrdigste Gebrauch meiner Vernunft
ist, raich vor dir zn nichte zu machen; dies

ist die Begeisterung meiner Seelc, das Ent-
zllcken meiner Schwachheit, mich von deiner

Grosse flberwaltigt EH fiihlcn. Die stolze

Pliilosopliic ftihrt zu herzloser Freigeisterei,

die blinde Glaubigkeit zu wilder Verfolgnngs-

sncht. Vermeidct beide Einseitigkeitcn, bleibt

nner8cliHttcrlich in der Wahrheit oder in

dem, was ihr in der Einfalt des Herzens
Hlr wahr haltet. Ilabt den Muth, Gott zu
bekennen vor den Philosophen; habt den
Muth, Menschlichkeit zu predigen vor den
Verfolgungsstlchtigen. Sagt, was wahr, und
thut, was gut ist Wer auf seinen Vortheil
aielit . betrligt sich: nur die Hoffnung des
Gcrechtcn Iasst nicnt zu Schanden werden.
Zwci Drittheile des Menschengeschlechts sind

wcdcr Juden, noch Muhamedaner, noch
Christen, und wie vicle Millioncn Menschen
liaben niemalsvon Moses, Christus, Muhammed
reden hdren! Ich betrachte alle besondere
Keligionen als ebensoviele Einrichtnngen,
welche in jedem Lande eine fibereinstimmende
Weise der Gottesverehrung durch einen
Offentlichen Cultus vorschreiben, und welche
alle ihre GrUnde im Klima, in der Regierung,
im Volksgeist oder in einer andern iirtlichen

L'rsache haben kdnnen. Ich halte sie alle

f(ir gut, wenn man darin Gott wflrdig dient

;

der wesentliche Cultus ist der des Herzens.
Die wahren Pflichten der Religion sind un-
abhangig von den Einrichtungen der Menschen,
ein reines Herz ist der wahre Tempel der
Gottheit. In jedem Lande und in jedem
Volke besteht der Inbegriff des Gesetzes
darin, Gott flber Alles zu lieben und seinen
Niichaten wie sich selbst. Es giebt keine
Religion, welche von den Pflichten der Moral
entbindct. welche dasallein wahrhaft wesent-
liche sind. —

In demselben Jahre, wie der ^EmUe",
erschien das Werk. welches Rousseau's poli-

tisches System enthalt, nnter dem Titel „Du
contrat social ou principes du droit poli-

t'upie". Es wird darin in vier Bttchern
vom Wesen und Ursprung des Staats, vom
Souveran und von der Gesetzgebung, vom
Wesen der Regierung und von den Mitteln,

den Staat zu befestigen gehandelt. Indem er
darin das Prinzip der Volkssouverfinetat auf
das Banner der Politik stickte und die Re-
gierung des Staats wesentlich als das Organ
des Volk8willen8 fasste, hat dieses Werk bei
seinen Zeitgenossen einerseits die hftchste

» Bewunderung, andererseits unbedingte Ver-
werfung erfahren. Der n Contrat social** ist

das Grundbnch der franzdsischen Revolution
geworden; die Verfassung vom Jahr 1793
ist wesentlich das Werk Rousseau's, wie die
Verfassung vom Jahr 1791 das Werk Montes-
quieu's war. Folgenschwercr fflr Rousseau's
persdnliches Schicksal wurde der „Emile".
Das Glaubensbekenntniss des aavoyischen

Vicars erweckte in beiden Heerlagern Un-

zufriedenheit und Erbitterung: die Frcigeister

verschrieen Rousseau als einen Glaubigen,

und die Glaubigen als einen Gotteslaugner.

Das Buch wurde durch eine Parlamenteacte

verboten, durch den Henker verbrannt und

gegen den damals in Paris weilenden Ver-

fasser ein Verhaftsbefehl eingeleitet Vor-

nchme Freunde verhalfen ihm zu Flnefat

Er wandte sich nach seiner Vaterstadt, die

ihm die Thore verschloss. Er reiste rath

Iverdon im Kanton Bern, durfte aber aach

hier sich nicht lange auflialten. Endlich (and

er eine Zuflucht in Moitiers-Travers, einem

kleinen Gebirgsdorfe des FllrstenthnnM

Neufchatel, wo er sich vom Sommer 1762—65

aufhiclt. Hier schrieb er seine Streitschiift

^ Lettres de la montagne* (1764), worin er

sich (lber das Verh&ltniss des Christenthnne

zum Staate ausspricht und gegen die Wonder

als Beweismittel tur den Offenbarungscharakter

des Christenthums kftmpft. Die Schrift diente

dem Prediger der Gemeinde zu Moitiera dam,

um das Volk gegen Rousseau aufzuhetien.

Er entzog sich den geistlichen Hetzereien

durch die Flucht auf die kleine Petereinjel

im Bieler See ; aber action nach vier Wochen

erhielt er von der Berner Regierung den Be-

fehl, die Inscl zu verlassen. Krank nnd

geistig gedrllckt, sollte er sogar der von

Genf erbetenen Wohlthat, flber den Winter

in ein Gefanguiss gebracht zu werden, nicht

theilhaftig werden. Auf der Reise nacb

Strassburg erhielt er durch Vermittelnng

seiner Pariser vornehmen Freunde die Er

laubniss, Paris bertthren zu dttrfen. Dort

nahm er die Einladung des dort bei der

englischen Gesandtschaft beschaftigten Philo-

sophen David Hume an, mit ihm nach Eng-

land zn gehen (1766). Aber die reizbare

und misstrauische, eitle und hamische Natur

Rousseau's vertrug sich nicht lange mit seinem

englischen Wohlthater und Gdnner. Der

Genfer Philosoph begab sich 1767 nacb

Frankreich zurflck, wo er sich in Lyon,

Grenoble und Chambery aufhielt, bis ihm

1770 seine Freunde die Erlaubniss erwirkten,

sich in Paris nnter der Bedingung aufxn-

halten, dass er Nichts fiber die Religion and

flber die Regierung schreiben wflrde. Er

verheirathete sich jetzt mit seiner 'Rierese

und ernfthrte sich vom Notenschreiben. Zn-

gleich beendigte er seine bereits zu Moitier?

begonnenen und in England fortgesetzten

„ Confessions", worin er die innere Halt-

losigkeit seiner Natur und seine ganze mora-

lische Schwachheit unverhflllt der Nachvelt

offenbarte. Mangel, Kummer und hausalicae

Zerwflrfnisse machten ihn krank und elend,

sodass er sich endlich im Jahr 1778 ent-

schlos8, der wiederholten Einladang des

Marquis von Girardin Folge zu leisten and

sich zu diesem nach Ermenonville bei Pari*

aufs Land zu begeben. Aber schon nach
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weoigen Monaten (am 3. Juni 1778) starb er
dort pldtzlich, ohne dass es klar geworden
ware, ob eines nattlrlichen Todes oder durch
Selbstvergiftung. Aafder sogeriannten Pappel-
insel, die in einem kleinen zu diesem Land-
ute gehorige See liegt, Hess sein letzter

iVohlthater dem Genfer Philosophen ein

kleines Denkmal mit der Inschrift setzcn:
„Hier ruht der Mann der Natur und der
Wahrheit, Jean Jacques Rousseau 4

*. Seine
Selbstbekenntnisse hatten nach dem Willen
des Verfassers erst zwanzig Jahre nach seinem
Tode eracheinen sollen. Sie warden jedoch
gleich in den ersten achtziger Jahren oruch-
sttlckweise, dann vollstandig verQffentlicht

und namentlich in Deutschland mit Begierde
verschlungen. Im Jalir 1794 wurde seine

Asche in das Pantheon nach Paris gebracht.
8eine „Oeuttres completes" erschienen in

Genf 1782 in 17 Quartbanden und spater
6fter in Paris und anderwarts; die Deste

Ausgabe ist die von Musset-Pathay besorgte
(Paris, 1818— 20) in 22 Banden. Durch
Musset-Pathay wurde auch zur Erganzung
der „ Confessions** eine Biographic Rousseau's
(1821) herausgegeben.

Saint-Marc Girardin, J. J. Rousseau, sa vie et

ses ouvrages, arec une introduction par
M. E. Bersot (2 vols) 1875.

F. Brackerhoff, J. J. Rousseau, sein Leben und
seine Werkc (2 Bando) 1863 und 74.

L. Moreau, Jean Jacques Rousseau et le siecle

philosophique. 1870.
Th. Vojt, Rousseau's Leben (Separatabdruck aus
den Sitzungsberichten der Wiener Akadcmie,
Bd. 63, 1869, 8. 367 ff.) 1870.

E. Feufirlein, Rousseau'sche 8tudien (in der

Zeitschrift „Der Gedanke", herausgegeben
von Miehelet, I, 1861, S. 210-230: TI, 1862,
8. 1-12 und 177-194).

Royer-Collard, Pierre Paul, stammte
aus einer jansenistischen Familie der Cham-
pagne and war 1763 als der Sohn eines Land
mannes geboren, welcher mit seinem Familien-

namen Royer den seiner Fran, Collard,
vereinigt hatte. Er wurde im College zu
Chaumont, dann durch die Vat or des
Oratoriums und nachher durch seinen Oheim
in Saint -Omer gebildet, wo er Mathematik
und Philosophic studirte und sich neben
PUton, Descartes und Leibniz Yorzugsweise
mit Reid beschaftigte. Nachdem er in Paris

Jurhiprudenz studirt hatte, wurde er 1789
Advocat am Parlament zu Paris, war den
Ideen der Revolution ergeben und wirkte

eine Zeit lang in gemassigtem Sinne gegea
die Anarchisten. Der Schreckenszeit entging

er durch die Flucht auf das Gut seiner

Mutter. Spilter wurde er in den Rath der
FUnfhundert nach Paris geholt und sah nach
den Erfahrungen derRevolutionsjahre schliess-

lich in der Herstellung der legitimen Monarchic
das 1 U-i I Frankreichs. Nach der Errichtung
des Kaiserreichs zog er sich auf das Land
zuriick, wo er sich mit einer Dame aus alt-

adeligem Geschlechte verheirathete und seine

Kinder nach streng jansenistischen Grund-
sfttzen erzog. Der 48jahrige wurde 1811
Decan der belletristischen Facultat in Paris

und als Professor der Philosophic am College

de France Nachfolger des Sensualistcn Laro-
miguiere. Schon nach drei Jahren (1814)
eing er jedoch als Staatsrath und Director

des Buchhandels in das dffentliche Gescbafts-

leben fiber und wurde Priisident der Com-
mission des dffentlichen LFnterrichts, wahrend
sein SchUler Victor Cousin sein Nachfolger
bei der Normalschule wurde. Durch seinen

Freisinn beim Hofe und den Spitzcn der

Regierung missliebig geworden, verlor cr

jene Aemter wieder und trat in das Privat-

leben zurttck, wurde jedoch als Mitglied in

dieKammer der Abgeordneten gewahlt, dereu

Prasident er 1828—1829 war. Seine poli-

ti scli en Anschauungen wurden die Grund-
siitze einer Schule franzdsischer StaatsmSnncr,

welche als die Schule der Doctrinare audi
„Collardi8ten << genannt wurden. Seit 1839
ganz aus dem politischen Leben zurilckgc-

zogen, starb er im Jahre 1845. Sclbst&ndigc

philosophische Schriften hat er nicht ver-

Offentlicht, aber seine „Fragments philo

sophiques" wurden in der von Jouffroy ver-

anstalteten franzdsischen Uebersetzung der

„Oeuvres de Thomas Reid" (1828— 1835)

verdffentlicht Gegen diese „Fragmente"
trat Massias {Examen des fragments de
Mr. Royer-Collard, 1829) auf. Als An-
hanger Reid's tritt Royer-Collard den Lehren
der Schule Condillac's entgegen und gilt bei

seinen Landsleuten' als der Stifter der nach-

mals durch die Schule Cousin's vertretenen

,, eklektischen Philosophie" des neunzehnten

Jahrhunderts. Er betrachtct die Philosophie

als eine mit den Naturwissenschafteu auf

Sleicher Linie stehende exacte Wissenschaft,

eren Gegenstand die menschliche Verfassung

ist. Durum muss die philosophische Bc-

obachtung die menschlichen Altersstufcn und
die verschiedenen Epochen der Civilisation

ebenso in's Auge fassen, wie die Phanomcnc
des Bewusstseins. Nach der Sammlung,
Sichtung und Ordnung der beobachteten

Thatsachen sind dieselben auf ein gemein:

sames Prinzip zurUckzuftihren. Auf dicser

Grundlage sucht nun Royer-Collard der

Schule Condillac's den Nachweis zu liefern,

dass die Vorstellungen von Substanz und
Ursache, Raum und Zeit nicht aus den Sinncn

stammen, sondern aus dem Bewusstsein, und

dass auf dem Standpunkte des „Sensualismus <<

keine reine Moral moglich sei, da sich Alles

nur auf die Sinnlichkeit beschranke. Bei jeder

Wahrnehmung {perception) schliessen wir

ohne alles Raisonnement auf etwas ausser

uns Existirendes, welches das Entstehen

der Sinnesempfinaung (sensation) veranlasst.

Durch die Wahrnehmung erfahrein wir zu-

gleich die ursprdnglichen Qualitaten der
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Aussenwelt. Dass wir darch die Sinne wahr-
nchmen, hangt nicht von der Natur der

Sache aelbst, sondern vom Willen Gottes ab,

und das VennSgen der Wahrnehmung ist

filr una unbegreiflicb. Das Ich ist alien

Phanomenen dea Bewusstseins gleicbzeitig;

wir 8ind za glcicherZeit, indemwir denken;
aber wir denken nicht, weil wir aind, und
wir aind nicht, weil wir denken. Daaa un8er
Ich ein rait 8ich identische8 8ei, lehrt una
das Gedachtnias; weil das Icb dauert, ateben

un8ere Ideen (Vorstellungen) im Verhftltnisse

der Succession. Die Activitat iat dem Ich

von vornberein angeboren, und mit ihr be-

ginnt erst das bestimmtc Bewusstsein der
Personlichkeit. Das Denken ist zugleich

Wollen; aber der Wille ist noch keine Ur-
sacbe, sondern ea bedarf dazu auch einea

Kdnnena, d. h. der vom Willen vorgefun-
denen Vermdgen. Die innere Erfahrung
giebt un8 zwar das Factum der Verbindung
von Ursache und Wirkung, aber nicht die

Allgemeinheit und Nothwendigkeit dieses

Factums, die ein ursprtlnglicbes Gesetz
nnaerer Natur iat Alles existirt in der Zeit

und dasa wir Alles in der Zeit anschauen,
kommt eben daher, dasa sie gleich dem Raume
gcgcnstandlich, ewig, unendlich und in'a

Unendliche theilbar ist. Was jedoch Kaum
und Zeit an sicb sind, wissen wir nicht, und
werden es nie wissen. Die Existenz des
Uiiiversums, die ausscre Causalitat, die uni-

verselle Dauer, alle diese tiefcn Geheimni3se
sind in dem noch tiefern Qeheimniss dea
intellectnellen Lebens eingeacblossen. Die
Wahrnehmung allein -flberachreitet den Ab-
grund, der uns von der aussern Welt trennt;

wir kQnnten ohne die Wahrnehmung zwar
das Bewusstsein einer von uns verschiedenen
Cauaalitat habcn, aber diese bliebe uns nicht

nur ganz unbekannt, sondern wir kdnnten
aie auch niemals auf einen Kdrper beziehen
und ausaer una aetzen, weil es ftlr uns kein

Aussen und kein Innen gftbe. Was von den
Menschen allgemein und nothwendig ange-
nommen oder ftlr wahr gchalten wird, heisst

(ilaubc (croyance). Es ist dies ein ahnlicher
Standpnnkt, wie dcrjenige, welchen Fr. H. Ja-

cobi der Kant'schen Philosophic gegenUber
cinnimmt.

De Bar arte, Royer-Collard, sa vio politique,M diecours et see ecrite (2 vols) 1802.

Rubiut*, Anton, war ein Scholastiker

aus dem Jesuitenorden, welchcr zuerst in

Alcala (in Spanicn), dann zu Mexico Thomi-
stische Theologie und Philosophic lehrtc und
dort seine „Logica Mexicana", eowie Cora-

mentare ttber physikaliache Schriften des
Aristotcles und ttber dessen Schrift von der
Seele schrieb und 1615 starb.

KQckert, Joseph, war 1771 zu Beck-
stein in Franken geboren und 1813 als Pro-
fessor der Gcschichte der Philosophie in

Wttrzburg gestorben. Nachdem er miter

dem Namen Karl Joseph ein „Weltgericht

der Philosophen von Thales bis Fichte" (1801)

verdffentlicht hatte, sollte die Schrift „Der
Realismus oder Grundzlige einer durchaua

praktischen Philosophie" (1801) der Fichte'-

schen Philosophie gegenUber auf dem Boden

des gesunden Mcnschenverstandes sein eigoes

System begrUnden.
ROdiger, Andreas, war 1673 so Roch-

litz in armlichen Verhaltnissen geboren und

erst seit seinem vierzehnten Jahre in den

gelehrten Sprachen unterrichtet, dann auf

dem Gymnasium zu Gera gebildet, worauf

er in Halle Theologie studirte und in der

Familie des Professors Christian Thomasina
Hauslehrer war. Seine durch Kranklichkeh
unterbrochenen Studien setzte er spiter in

Jena und Leipzig fort, indem er sicn zuerst

der Jurisprudenz und zuletzt der Medicin

und Philosophie zuwandte. Nachdem er in

Halle Doctor der Medicin geworden war,

prakticirte er als Arzt und hielt daneben ala

Privatdocent philosophische Vorlesungen,

musste aber wegen Rranklichkeit bald die

Praxis und spator die Vorlesungen anf-

geben und starb 1731 in Leipzig. In

seiner Schrift „De sensu veri et falsi"

(1709) suchte er der hergebrachten Logik

durch Zurflckgehen auf Aristoteles eine nene

BegrUndung zu geben, indem er das logische

Gebiet ebenso streng vom metaphysischen.

wie vom mathematisclicn Gebiete unterschied

und gegen die Anwendung der matbematiscb-

deraonstrativen Methode auf die Philosophie

auftrat, da es die Mathematik nur mit der

Mdglichkeit, die Philosophie rait der Wirk-

lichkeit zu thun babe. In seiner Schrift

n Wolffen's Meinung vom Wesen der Seele

und RUdigers Gegenerinnerung** (1727) hat

er im Gegensatze zur Leibniz'schen Lehre

von der vorherbegrundetenHarmonie zwischen

Leib und Seele die Lehre vom „physischen

Einflusse" festgehalten und den sinnlichen

Ursprung der Vorstellungen vertheidigt,

die Seele selbst aber als ein einfacbes und

doch zugleich ausgedehntes Wesen fest-

gehalten. Obwohl er in seinen methodo-

logiachen Schriften {Philosophia synthetica,

1707) vorzugswei8e ttber das Wahrschein-
liche und ttber die Hypothesen zur Erklarung

der Erfahrung handelt, so hat er es doch

in seiner Physik {Physica divina, 1716)

keineswegs zu einer wirklichen Erfabrungs-

wissenschaft gebracht. sondern bewegt sich

noch auf dem mystiscu-naturphilosophischen

Boden von Henri More und Robert Fludd.

In seiner praktischen Philosophie {Philosophia

pragmatica, 1723) schliesst er sich den An-

schauungen von Christian Tbomasius an.

indem er den Grund der rechtlichen und

moralischen Verbindlichkeit im gdttliehen

Willen sucht.

Hufus, Musonius, siehe Musonia*.
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Ruysbroek wird gewdhnlich der Mann
genannt, welcher eigentlich Johannes hiess

und in dem Dorfe Ruysbroek oder Ruys-
broech oder Rnosbroec an der Senne unweit
Brussel 1293 geboren und seit seinem elften

Jahr in BrtlsseT gebildet war, wo einer seiner

Verwandten als Chorherr lebte. Er wurde
Weltpriester and begann die Ergebnisse seiner

Fortschritte im beschaulichen Leben in

niederdeatscher Sprache in Schriften nieder-

zulegen, durch die er sich bald als Mystiker
Ruf erwarb. Seit seinem sechzigsten Jahre
war er Prior der regularen Chorherm zu

Grilnthal bei Brussel, wo er von nab und
fern Besuche von Bewunderern und Ver-
ehrern empfing. Den Tag seines Todes soli

er vorausgesagt and mitSehnsucht erwartet

liaben und starb am 2. December 1381. Voll-

zahlig gedruckt sind seine Schriften bis jetzt

nur in der von Surius veranstalteten latei-

ii is die n Uebersetzung (Opera, latin e edidit

Surius, Coloniae, 1552, dentsch von G. Arnold,
1701). Eine Anzahl derseiben sind im nieder-

deutschen Original als ,, M'erken van Jan
van Ruusbroec" (Gent, 1858) in ftinf Theilen
erscbienen. Es sind einzelne Abbandlungen,
in welchen er fast immer dieselben Gegen-
st&nde behandelt und so ziemlich dieselben

Gedanken, die uns bei den spatern Mystikern
des Mittelalters begegnen. in mancherlei
Variationen wiederholt. Es begegnen uns
darunter die Titel : Spiegel des ewigen Heils,

fiber die Vollkommeubeit der Sdhne Gottes,

fiber die vier feinen Versuchungen, tiber den
Schmuck der geistlichen Ilocbzeit (welches

als sein Hauptwerk gelten kann), liber die

sieben Wachen, tiber die sieben Grade (Stufen)

der Liebe, Samuel oder Scbutzrede tiber die

hohe Betrachtung. Seine Verehrer haben
ilin den nDoctor extaticus" genannt Unser
geschaffenes Wesen (so lehrt er) hanget in

dem ewigen Wesen und ist eins mit Gott;

denn es hat ein ewiges Innebleiben in ihm.

Der Geist wird die Wahrheit selber, die er

begreift; wir werden selber das Licbt, wo-
durch wir sehen und welches wir sehen. In

Gott sind vier abgrtindige Eigenschaften:

er flieast aus der Natur durch Weisheit und
Liebe, er ziehet nach Innen durch Einheit

und Wescnheit. Die ewige Wahrheit wird

aus dem Vater gezeugt, die ewige Liebe
fliesst aus dem Vater und Sobn aus. Dies
sind die beiden emanirenden Eigenschaften
Gottes. Die Einheit der gdttlichen Natur
zieht die drei Personen durch das Band der
Liebe nach Innen, und die gdttliche Weis-
heit fasst die Einheit in einer gewissen Ruhe
mit einer gewissen geniesscnden Umarmung
in wesentlicher Liebe. Dies sind die hinein-

ziehenden Eigenschaften Gottes. In der Seele

des Menschen ist ein Dreifaches zu untcr-

scheiden: das sensitive, das verntinftige und
das geistige Wesen. Diese drei Theile bilden

aber nur Ein Leben ; durch das erstere lebt

sie im Kdrper, durch das andere lebt sie in sich

selber, durch das dritte lebt sie in Gott, zu
welcbem der Mensch durch actives, inneres und
beschauliches Leben gelangt. Ersteres geht
mehr auf das Aeussere in Selbstverleugnung
und Uebungen der Busse; die Liebe erst

kehrt das Streben nach innen. Wendet sich

unser Geist ganz zum gdttlichen Lichte, so

wird Alles in uns vollendet und zu seinem
Ursprung zurtickgeftlhrt. Wir werden mit
dem Lichte selbst vereinigt und aus dem-
selben tiber die Natur erhoben und in Gnaden
wiedergeboren. Aus dem ewigen Lichte werden
vier Lichter in uns geboren: erstens das
uattirliche Himmelslicht , das wir mit den
Thieren gemein haben; zweitens der Glanz
des 1 1 oc listen Himm els, in welchem wir auf
eine gewissermassen sinnliche Weise den
verklarten Leib Christi und der Ueiligen
schauen; drittens das geistige Licbt oder
die natflrliche Intelligenz der Engel und
Menschen; viertens das Licht der Gnade
Gottes. Alles Brot, welches der Herr zu
seinem Kdrper consecrirt, und welches die

Priester in der ganzen Welt consecriren, ist

seiner Natur nach nur Ein Brot und Eine
Materie. Jedcs StUckchen Brot und jeder
Tropfen Wein enthalt den ganzen Christns,

der im Himmel ist, wie die Eine Seele ganz
und Uberall im Kdrper ist, obne Ort Wie
aber Christus im liimmel mit Handen und
Pttssen und alien seinen Gliedern im An-
gesicbt der Engel und Heiligen ist, in voller

Herrlichkeit, so verandert er den Ort nicht

und bleibt immer gegenwartig.

8.
Saadjah, ben J6sef al-Fajjumi

(gewdhnlich hit in ist rt S aadi as genannt) war
892 zu Fajjtim in Aegypten geboren, wurde
928 als Vorsteher der jtidischen hohen Schule

zu Sorah an Eupbrat, dem damaligen Haupt-
sitze des Rabbinismus, berufen, welche Stelle

er durch Intriguen seiner Gegner verlor,

jedoch nach einigen Jahren wieder erhielt,

48

Digitized by Google



Saadjah 754 Saint-Lambert

Dort ist er 942 gestorben. Ala Schriftsteller

hat er sich zunachst im Gebiete der Exegese
des Alten Testaments durch Commentare zum
hohen Lied und zum Buche Daniel, ganz
besondera aber dnrch seine arabische Ueber-
setzung des Pentateuch (der 5 Bttcher Mose's)

Kuferworben, welche in die zu Konstantinopel

(154C) erschienene Polyglotte (tbergegangen
ist , wahrend seine arabische I ebersetzung

des Jesaias 1790—91 durch Panlns heraus-

gegeben wnrde. Als Talmudist hat er sich

durch verschiedene talmndische Abhand-
lungen bekannt gemacht Im Jahr 932—33
schrieb er in arabischer Sprache sein reli-

gions -phi losophisches Hauptwerk „Von den
Glaubenslebren und Meinungen oder vom
Glauben und Wiasen", welches 1186 durch

Jehudah ben Tibbon unter dem Titel „Se/er
ha-etnundlh oder Emundth wa -death" in's

Hebraische und von Julius Ftlrat 1845 in's

Deutsche tlbersetzt worden ist. Als Denk-
glilubiger unter dem Einflusse der arabischen

Mutaziliten, der Rationalisten unter den ara-

bischen Mutakallemtn , stehend ist < r darin

zugleich Vertheidiger des Talmud und Be-

kampfer der Karaiten. Er sucht die Ver-

nunftgemasaheit der mosaischen und tal-

mudischen Glaubenssatze zu erweisen und
die Unhaltbarkeit der entgegenstehenden

Dogmen und Philosopheme darzuthun; er

kampt'tgegenEmanationslehreTundAtomisten.

Dualisten und Sophiaten, Skeptiker una
Scholastiker und sucht die Bchdpfung aus

Nichts, sowie die Auferstehung der Leiber

zu beweisen und verwirft die Lehre von der

Seelenwanderung. Das Werk enthalt ansser

der Einleitung zehn Abschnitte und handelt

1) tlber die Welt nnd ihr geschaffenes

Wesen; 2) Schdpfer der Dinge ist Einer;

3) liber Gesetz und Offenbarung; 4) aber

Gehorsam und Widersetzlichkeit gegen Gott,

die Allgerechtigkeit und U'nfreiheit; 5) iiber

VeTdienst und Schuld: 6) Uber das Wesen
der Seele nnd ihre Fortdaner; 7) uber Wieder-

belebnng der Todten : 8) tlber die Befreiung

und Erloaung; 9; tlber Lohn und Strafe;

10) Uber die Sittenlehre. Die Philosophie

ist, nach Saadjah, bios Dienerin der Keligion;

aber alle zum Heile der Menschen noth-

wcndigen Erkenntnisse kdnnen durch die

Vernunft erforscht werden, und Forschen und
Suchea nach Beweisen thut der Keligion

keinen Schaden. Glauben ist die Ueber-

zeugung, dass ein Gegenstand nach seiner

wirklichen Beschaffenheit erkannt wurde,

dass der Begriff von einem Gegenstande mit

dem Gegenstande, wie er wirklich ist, tlber-

einstimme. Dieses Meinen ist wahr, wenn
der Gegenstand und die Vorstellung tlber-

einstimmen; unwahr dagegen, wenn sie

differiren. Der Weiae geht vom Gegenstand

aus und richtet danach seine Begriffe; der

Thor dagegen geht von aeinen Begriffen au8

und meint, dass die Dinge sich nach dieaen

richten mflssen. Gott wuaste in seiner WeU-
heit, dass die durch die philosophiache For-

schung zu gewinnenden Erkenntnisse erst

nach einer gewissen Zeit erlangt werden

krtnnen. H&tte er un8 nun in der Erkennt-

niss unaerer Religion bloa auf diese Forachnng

verwiesen, so wtlrde sie uns so lange fehlen,

als daa Werk der Speculation nicht nr
Vollendung gediehen ist Deshalb hat er

uns durch seine Sendboten in einer Leber-

lieferung die Erkenntnisse verktlndet nnd

liess uns Zeichen und Wunder zu deren Be-

sUtigung sehen. Nach drei Weisen der Er-

kenntniss wird etwas ftlr wahr gehaKen:

erstens nach einem Erkennen dea Sichtbaren,

zweitens nach einem Begreifen der Vernunft

und dritten8 nach einem erst gefohjerten

Begreifen, wozu eine gewisse Nothigmg

treibt. Daa Erkermen durch die Sichtbar

lichkeit ist dasjenige, waa der Mensch dnreh

die Unmittelbarkeit der fflnf Sinne begreift.

Die Erkenntnis8 durch die Vernunft ist dk-

jenige, welche in der ureignen Anachamm?
de8 veratandea gewonnen wird, z. B. das

die Tugend gut und die Ltlge verichtlich

ist Die Erkenntniaa der NOthigung endlieh

ist eine solche, welche der Mensch annehmen

muss, wenn er nicht daa dnrch die Stone

oder durch die Vernunft Begriffene zurtck-

weisen will. Mit diesen drei Arten to

bindet die monotheiatiache Gemeinde noch

eine dritte, die wahrheitliche Ueberlieferonr,

welche aus den drei flbrigen gezogen nnd

zur grundlegenden Erkenntniss erhoben wiri

Diea 8ind die leitenden Grunda&tze, nadt

welchen nun die Glaubenslehren abgehandelt

werden, sodasa die Philo8ophie in Bezsf

auf den Glaubensinhalt eigentlich nur daj

Naclirechnen einea vorliegenden Kechnunp-

reaultate8 iat

S. Munk, notice snr Baadin. 1838.

J. FDrft, Glaubenslehre nnd Philosophie des

8a»d>. 1845.

Sabimde , Raymond v o n ,
siehe

Ray mund.
Sadolet, Jacob, war 1477 zu Modem

geboren und ala Secretar bei den Papstea

Leo X. und Clemens VII. thatig, daan Bi-

achof von Carpeutras und Cardinallegat bti

Franz I. in Paris. Mit Erasmus in freund-

schaftlichem Briefwechsel stehend, hat er in

Kampfe gegen die Scholastik dem Humanis

mus und der geaunden Philoaophie gute LHensK

geleistct durch seine Jugendschrift ,t
P^

sophicae consolaiiones et meditatimes in

adversis", obwohl diese erst 1577 gedrnck'

wurde, besondera aber durch aein Werk

„Phaedrus sine de land it,us philosophtae

libri duo" (1558). Er starb 1547 in Bo*

J. Joly, Etude snr Sadolet. 1857.

Saint-Lambert, Ch arles Francois

Marquis de. war 1716 zu Vexelis in to;

thringen, nach Anderu zu Affracourt bei
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Nancy geboren, uraprunglich Militar, dann
aber im Umgange rait Condorcet, Diderot,
Qrimm nnd Voltaire ala Dichter nnd Schdn-
geist thatig. Er starb 1804, nachdem seine
sammtlichen Werke 1801 in 5 Banden zu Paris
erschienen waren. Sein Hauptwerk hat den
Titel „ Principes des moeurs chez toutes les

nations",, wovon der „Catechisme universel"
den vierten Theil bildet Dieser schon 1780
vollendete, aber erst 179C erschienenc „all-

gemeine Katechisrousu wollte einen Gedanken
zur Ausffihrung bringen, den d'Alembert am
Schlusse seiner Elemens de philosophic ans-

gesprochen hatte. Die Sittenlehre, als In-

begriff der Regeln und Geaetze, welche das
raenschliche Leben bestimmen sollen, wird
anf der Qmndlage einer allgeraeinen Natur-
geschichte des menschlichen Handelns anf-

gebant Die Sittenlehren werden erst als

Katechismns in knrzen und leicht fasslichen

Lehrsprfichen anfgestellt und dann ein

Cotnmentar vorgetragen, welcher die Lehr-
iittze aus dero Wescn der menschlichen
Neigungen und Charaktere begrfindet.

Saint-Lambert, die Tngendknnst oder Universal-
katechisraus fur alio Viilker der Erde, ana
dem Franiosischcn (in drei Theilen, 1799
bis 1800).

Saint -Martin, Louis Claude de,
st annate aus einer angesehenen adeligen Fa-
railie in der Touraine und war 1743 zn
Amboise geboren. Seine Mutter hat er wenige
Tage nach seiner Geburt verloren, wurde
aber spiiter mit liebevoller Sorgfalt von seiner

Sttefmutter erzogen und im College de Pont-

levoy. einer geistlichen Erziehungsanstalt,

gebilaet. Von schwachlicher Gesnndheit,

grosser Reizbarkeit und einem zarten, fast

madchenhaften Wesen mit ernster und tief

religiflseT Geistesrichtung hatte er schon frtlh,

durch Abbadie's Werk „L'art de se connaitre
sat -mime" lebhaft angeregt, sich selbst zu
beobachten und ein Tagebuch zu fflhren be-

gonnen. Vom Vater znm Rechtsgelehrten

bestiramt, wurde er aus dem College auf die

Rechtsschule geschickt und erhielt bereits

im 18. Lebensjahre zn Tours eine Anstellung.

Aber seiner schwarmcrischen Geistesrichtung

sagte dieser Bemf nicht zu. und er trat im
22. Lebensjahre nach dem Willen seines Vaters

ala Officier in das Regiment von Foix, welches
in Bordeaux lag. Hier wurde er Freimanrer,

was alle seine Rameraden waren, von denen
er sich jedoch wegen ihres freien Lebens
znrttckzog. Dort lernte er den in die „hahern
Wissenschaften", d. h. Kabbalistik und Mystik
eingeweihten Martinez Pasqnalis kennen nnd
lieas sich in die von denselben gestiftete ge-

heime Gesellschaft der sogenannten Priester

aufnehmen. Sein schw&rmerischer Lebens-
drang nach Selbstbildung und Erforschung
der Wahrheit trieb ihn dazu, das Militar zn
erlasaen nnd anf Reisen nach England nnd
Italien sich zu begeben, indem er sich mit

andern mystischen Gesellschaften in Ver-

bindnng setzte, deren Streben nach dem
gleichen Ziele zu gehen schien. Er be-

schaftigte sich mit Somnambnlismus und las

SwedenboTg's Schriften fiber die himmlische

Philosophic Nachdem er wahrend eines

raehrjiihrigen Aufenthalts zu Lyon in der
Freimaurerloge seine Ansichten und Lebens-

grundsatze vorgetragen hatte, fa»t er in seinem
32. Lebensjahre mit einer Schrift hervor,

die ihm in der Geschichte der Philosophic

seine Stellnng als Mystiker und Theosoph
gab. Das Buch ffihrte den Titel „Des erreurs
et de la veriti ou les hommes rappele's

au principe universel de la science, par
un Ph inc " (1775), was den un-

gcnannten Verfasser als den „unbekannten
Philosophen" {philosophe inconnu) andeuten
sollte, welcher mit seiner Weisheit der in

den Irrgangen des Wahns wandelnden Mensch-
heit den Weg zur Wahrheit zeigen wolle.

Wenn der Mensch die wahre Erkenntniss,

den Strahl des gdttlichen Lichtes, nicht von
den Mcnschen erwarten soil, so soli er sie

doch durch den Menschen erwarten, in

dessen Natur die Hilfsmittel zur Enthftllnng

der Irrthfimer liegen, und sowenig die letztern

jemals ganz von der Erde hinweggenommen
wflrden, so seien sie doch von jeher durch
einige unter den Menschen erkannt worden.
Das Ungltlck des Menschen in seiner gegen-
wftrtigen Lage bestehe nicht darin, nicht zu
wissen, dass es eine Wahrheit gebe , sondern
darin , dass er fiber die Natur der Wahrheit
irre gehe. Die Verwirrung ware vermieden
worden, wenn die Menschen das, was ausser

dem Menschen ist, durch den Menschen, nnd
nicht umgekehrt den Menschen durch das,

was ausser ihm ist, hatten erklaren wollen.

Er bekampft die „ Philosophic der Materie",

wie sie damals in Frankreich im Schwnnge
war. Nach einem vorttbergehenden Auf-
enthalt in Paris gab Saint -Martin 1782 in

Lyon seine zweite anonyme Schrift unter

dem Titel heraus: „ Tableau naturel des
rapports qui existent entre Dieu, 'fhomme
et Vunivers", mit dem Motto „Expliquer
les choses par Vhomme et non Yhomme par
les choses welches aus der ersten Schrift

des „itnbekannten Philosophen" entnommen
war. Von der erstern Schrift hatte Matthias

Claudius, der Wandsbecker Bote, 1782 eine

dentsche Uebersetzung geliefert. Beide Werke
des nenen franzdsischen Theosophen legte

der Prorector Kleuker in Lemgo seiner im
Jahre 1784 anonym heransgegebnen Schrift

,,Magikon oder das geheime System einer

Gesellschaft unbekannter Philosophen" zu
Grunde, indem er darin in deutschen Ans-
ztlgen eine fibersichtliche Darstellung der
Lehren jenes Mannes gab, welcher sich dnrch
die Weihe seiner gcheimen Wissenschaften

und Verbindungen hdheren hierarchlschen

Graden, als die auasere Kirche darbot, ein-
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verleibt glaubte und die Kirche selbst nur

als einen Mitbestandthcil jener allgemeinen

und hflhern Hierarchie ansah. Im Jahre

178G fielen die Berliner Aufklarer in der

„ allgemeinen deutscken Bibliothek" uber

das* von M. Claudius ubcrsetzte Buch „von
den Irrthiimern und der Wahrbeit" mit der

Bebauptnng ber, dass daaselbe entweder

baaren Unsinn oder allgemeine Scbalkbcit

dcs Jcsuitismus entbalte. Man wollte darin

eine allegorisch - mystische Anpreisung des

Jesuitenordens finden, dessen General in der

gcheimen Cbiffersprache des Buches rait

NOM (womit der Verfasser Gott bezeichnete)

als „Sostri Ordinis Mysterium" bezeiebnet

worden sei. Selbst der Gottinger Physiker

und Philosoph Licbtenberg hatte bekannt,

er konne keine besonders tiefe Weisheit

darin finden, das Buch scbeine ihm aber

gescbrieben zu sein, urn die sebr weit aus-

sebenden Absichten gewisser Leute zu be-

fbrdern. Dagegen fand Franz Baader , welcber

durcb Kleukers „Magikon" rait St. Martin

bekannt geworden war, in dessen beiden

ersten Bllchern die beiden cbristlichen Pole,

Cbri8tns und Satan, richtig vertreten. In

dem Bucbe „von den Irrtbtimern und von
der Wahrheit" sah er einen Commentar zu

den Worten des jobanneiscben Cbristus:

„Ohne micb kdnnt ihr Nicbts thun!" Das
Buch ^Tableau* dagegen wies den jtlngern

Tbeosopben Altbayerns anf die „unter uns

in iincr weiter fressende Satanssehule" hin,

im Interesse der wahrhaften science divine

anf die satanische science coupable. Seit

1787 hielt sich St. Martin abwechselnd in

Rom, Bern, Strassburg, Loudon und Paris,

.stets im Verkehr mit Mannern und Frauen

von verwandtcr Geistesricbtung, auf und
setzte seine Arbeiten fort. Beim Ausbruch der

franzosischen Revolution (1789) befand er sicb

in Italien und eilte nacb Paris zurlick, um
seinen Bdrgcrpflichten nachzukommen und
als Gcmcincr bei der Nationalgarde zu dienen.

Im Jahre 1790 erschien zu Lyon das Buch
„L'homme de desir, par Vauteur des Erreurs
el de la verite". welches unter dem Titel

„ Des Menschen Sehnen und Ahnen, deutsch

von A. Wagner" (1813) erschien. Die un-

vertilgbare Sehnsucht des Menschen nach
Wahrheit beweist ihm die Existenz der

Wahrheit und die Erreichbarkeit derselben.

Der Vater (sagt er) hat den Sohn geheiligt,

der Sohn den Geist, der Geist den Menschen.

Der Mensch soli sein ganzes Wcsen heiligen;

sein ganzes Wesen solltc alle Wirksamkeiten

des Weltalls heiligen; die Wirksamkeiten

des Weltalls solltcn die ganze Natur heiligen,

und von da an solltc die Heiligung bis auf

die Ungerechtigkeit sich erstrecken. Unser

Gott theilt seine Gebeiranisse nur denen mit,

die sich seinem Dienste weihen; sic sind es,

die er seines Geistes, seiner Wissenschaft

und Liebe theilhaftig macht Im Frieden

sullen wir sein mit unsern Mitmenscben, im

Krieg mit uns selbst Kann unser Geist in

Rucksicht auf die Materie nicht filnf Stufen

einnehmenV Auf der ersten und hdchsten

bemerkt er nicht, dass sie vorhanden sind.

Anf der zweiten bemerkt er es, aber er

seufzet und er sieht, wie missgestaltet sie

ist, und wie nachtheilig die Sinnenherrschaft

der Geistesherrschaft ist Anf der dritten

Stufe st el it er im Gleichgewicht mit ihr, ei

hangt an ihr und findet darin seine Frende.

Aber es ist eine trtlgerische Freude; dean

seine Natur beruft ihn zu Freuden anderer

Art Auf der vierten 8tufe wird er Knecht

der Materie und seiner Sinne und findet mehr

Ketten, als Freuden; denn sie ist ein ge-

bieterischer Herr, der Nicbts von seinem

Rechte nachlftsst. Auf der ftlnften Stofe

findet er nur innere Vorwfirfe, Leiden, Angst

und Verzweiflung; denn das ist die feraste

Frucht und das letzte Ziel , wohin die Materie

den fllhrt, der sich ihr verabnlichte. Da

sind nicht mehr Freuden , nicht mehr Knecht-

schaft, da ist ein Schreckensverein der Be-

raubung und der wildesten Schmerzen. Gehe

den umgekehrten Gang, und du wirst sehen,

dass die ewige Ordnung immer mehr ilire

Wahrheit und Richtigkeit offenbart
,
je weiter

sie fortschreitet Durch Scheidung von der

hdchsten Glorie entstanden die zeitlichen

Dingo; im Augenblicke des ersten Ver-

brechens sind alle Welten nndurchsichtis

und der Schwere unterworfen worden; das

Verbrechen hatte die Worte dea I>ebens

gleichsam gerinnen , die ganze Natur stnmm

gemacht. Rdnnen wir denn, ohne uneinni?

zu sein, einen andern Zweck bei der Kr-

forschung der gottlicheu Wr
erke haben, ak

einen weisen, sittliehen und geistigen? Hat

aber Gott einen sittliehen Zweck bei seinen

Werken gehabt, so erfragt ihn doch an der

Endursache dieser Werke und nicht an ihrem

Bau, welcher sie nicht kennt, noch sie aneb

lehren kdnnte.
Im Jahr 1792 erschien in Paris die kleine

Schrift „Ecce homo" (Sehetda den Menschen,

aus dem Franzosischen des St Martin, 1819^

mit dem Zusatze auf dem Titelblatte: „opus

cule compose" a rintention de Madame de

Uourbon, refutation des ecoles de thaiona

turges et de la theurgie violente". Wie viele

Verchrer und Freunde St Martin in ange

sehenen und vornehmen Rreisen auch fand,

so machte er doch besonders bei Frauen

Gluck, und er selbst schreibt in seinen Tap?

buchern: Ich verabscheue den Geist der Welt

und dennoch liebe ich die Welt und die

Gesellschaft. Die Fran hat in sich einen

Focus der Empfindung, der in ihr arbeitet

und sie beunruhigt; sie fuhlt sich nicht be-

hagliclt, bis dieser Focus seinen Brennstoff

findet: was daraus wird, darauf kommt es

ihr nicht an. Die Manner, die noch im

Noviziat sind, werden durch diesen Focus
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leicht angezogen nnd ahnen nicht den Sehlund,

der dahinter steckt 8ie glauben uber in-

tellectuelle Wahrheiten zn red en, wahrend
doch nur das davon aufgenommen wird , was
anf die Empfindung Bezug hat. Die Frau
lasst Alles gel ten, wenn es ihr nur als

B re nn stuff dient; man muss sich in Acht
nehmen vor diesen Scbmelz&fen!" Nach
seiner Rflckkehr von Reisen hatte St Martin
zn Paris im Hause der Herzogin von Bourbon
gelebt, die ihn mit Gtlte tiberhaufte und ihn

gewi&sermaassen als ihren Hanstheosophen
ansah. Im Jahre 1795 sprach er seine poli-

tischen Ansichten in einem interessanten

Schriftchen aus: „Lettre a un ami
y
ou con-

siderations politiques, philosophiqv.es et reli-

gieuses sur la revolution /rancaise*, welches
von Varnhagen von Ense (St Martin's Send-
scbreiben an einen Freund oder hfthere

Betrachtungen fiber die franzdsische Revo-
lution in wDenkw(irdigkeiten und vermischte

Schriften , Bd. VI, S. 411— 506) in's Deutsche
flbersetzt worden ist Dieses Sendschreiben
war in seiner Heimath Amboise abgefasst,

wohin sich St Martin im Jahre 1794 in

Folge einer gegen die Adeligen erlassenen

Verfttgung zurfickgezogen hatte. Er wurde
zn Amboise zum Professor an der neuge-
grfindeten Normalschule erwfthlt und trat

als solcher mit einer Rede gegen den Sensu-
alisten Garat anf, wahrend er mit Mangel
zu kampfen hatte. Eine andere kleinc Schrift

erschien 1797 unter dem Titel „ Eclair sur
I'association humaine" , die eine Fortsetzung
seiner politischen Betrachtungen war. Nach-
dem sich die politischen Sttlrme beruhigt

batten, war der Theosopb wicder in seinen

Freundeskreis nach Paris zurtickgekehrt und
lebte auch im grossen Weltverkehr still und
zurfickgezogen seinen Studien. Er hatte

Dentscn gelernt, urn die Schriften des ^Philo-

sophus teutonicus u Jacob Bfihme lesen zu
kflunen, von wclchen er nachmals mehrere
nbersetzte. Bei seinen Lebzeiten erschienen

mL'aurore naissante ou la racine de la philo-
sophies (1800) und „ Les trois principes de
ressence divine" (1802, in zwei Banden).
Dazu wurden nach seinem Tode noch ver-

Offentlicht „De la triple vie de Vhomme,
traduction revue par M. Gilbert" (1809)
und „ Quarante rptestions sur I'dme 1' (1807).

Xachdem St Martin in der Schrift „Le nou-
vel homme" (1796) so ziemlich seine ganze
Religionsphilosophie dargestellt hatte, deren
SchlUssel er mit dem vorgesetzten Motto be-

zeichnete: „Wir ktfnnen nur in Gott selbst

lesen'*, gab er im Jahre 1800 wiederum als

der nunbekannte Philosoph" das Werk heraus

:

„Dc Vesprit des choses ou coup - d'oeil philo-

sophi/pue sur la nature des etres et sur
Cobjet de leur existence", welches auf Ver-
anlassnng des Mtlnchener Theosophen Franz
Baader, mit einer Vorrede desselben, von
G. H. von Schubert unter dem Titel „Vom

Geist und Wesen der Dinge, oder philo-

sophische Blicke anf die Natur der Dinge
und den Zweck ihres Daseins" (in zwei
Theilen, 1811 und 1812) in's Deutsche fiber-

setzt wurde. Der Mensch wird darin liber-

all als die Ldsung des Weltrathsels be-

trachtet, da ja (wie das der Schrift vorge-
gesetzte lateinische Motto besagt) der Geist

des Menschen der Spiegel der Diuge des
Weltalls ist. Es kann nicht nmsonst sein

(heisst es darin), dass der Geist des Men-
schen so sehnlich nach einem Ruhepnnkt
verlangt, in welchem alle seine Anlagen,
alle BestTebnngen seiner Natur voile Be-
friedigung fanden. Er ftthlt die Nothwendig-
keit, irgend eine vollkommene, klare Ge-
wissheit in sich anfzufinden, die ihn von den
Qualen der Unsicherheit, welcher er sifih

so nst von alien Seiten ausgesetzt sieht, er-

rettc, kurz, er verlangt von ganzer Seele
nach Wahrheit, nach vollkommener Wabrheit.
Und dieses Verlangen fllr sich allein beweist,
dass der Mensch in sich selber Spuren jencr
Wahrheit finden und ein sicheres Vorgefuhl
derselben haben musse, wie wenig er auch
im Stande sei, sich Rechenschaft davon zu
geben. Bei jedem Vorgeftlhle, das wir haben,
liegt etwas schon wirklich in uns Vorhandenes
zu Grunde, ware es auch getrtlbt; desshalb
dtlrfen wir auch unser brennendes Verlangen
nach Wahrheit und die unbestimmte Kennt-
niss von ihr fur einen Beweis des Daseius
derselben halten. Wenn innere Verwandt-
schaft Vereinigung fordert und ohne solche

zur Pein wira, so muss nothwendig jene
hflchate Wahrheit ihrer Natur nach ein be-

standiges Streben haben, in dem Menschen
jenen naturwidrigen Zustand aufzuheben.
Jeder lichte Stralil, der mein Denken cr-

hellet, entztindete sich erst durch die Ver-
bindung mit dem ausser ihm befindlichen

Lichte, und after, wenn mein Geist dieses

Licht sucht, wird er sich deutlich bewusst,
dass dasselbe etwas ganz von ihm Unter-
schiedenes, wenn auch ihm Ilomogcnes ist.

Empfindung bezeichnet also das Resultat

der Vereinigung zweier von einander ver-

schiedener uud getre'nnter Wesen, die

Wechselwirkung zweier einander ahnlicher,

aber von einander abgesonderter Krafte.

Nur aus der innigen Vereinigung derselben

kommen uns Empfindung, Idee, t'rtheil und
jeder moralische Eindrnck. Das Prinzip der

Dinge ist wesentlich gut und besteht in so

schemer Ilarmonie, dass es sich nicht selber

betrachten kann, ohne sich zn lieben, und
indem es vermdgend und fruchtbar ist, muss
es zugleich ein Quell der hochsten Lebens-
erzeugung sein. In dieser wirken drci ewig
mit einander verbundene Grundkrafte nach
ihren unwandelbaren Eigenschaften, indem
sie in wechselseitiger Anziehung ewig sich

selbst gebaren und so eins aus dem andern
atif immer Dasein erhalten und lebeu. Der
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Grund, warum Gott Millionen geistiger Wesen
erschuf, war dieser, damit er in ihrem Dasein
cin Bilanis8 seiner eignen Selbsterzeugung

hatte; denn ohne dies wllrde er sich selbst

nicht kennen, weil er nnaufharlich nur vor-

warts wandelt. Auch dann noch, wenn
schon jene unzahligen Spiegel von alien

Seiten seine Strahlen auffangen nnd jeder

sie anf eine eigenthUmliche Weise zuriick-

strahlt, vermag er sich nur in seinen Wir-
kuugen zu erkennen, und ein undurchdring-
liches Geheimnias verhttllt sein inneres Cen-
trum. Dem Mcnschen , der mit dem Weltall

einen gleichen Beruf hat, ist Uber sein eignes

Wesen eine Obergewalt gegeben, welche
dadurch, dass sie das ihm aufgetragene

Tagewerk vermehrt, ihm zugleich auch un-

gemein erfreuende Aussichten erdffnet. Er

soli namlich nicht allein seinen Kdrper er-

neuern und demselben alle Eigenschaften
der einfachen und reinen Ursnbstanz znrtlck-

gebcn, sondern auch die gdttliche Wurzel
seines denkenden Wesens soil er wiederum
zum Ebenbilde eines ewigen Ursprungs urn-

schaffcn, damit dasselbe auf diese Weise
fiihig werde, seinen Durst nach Bewunderung
zu stillcn und jene gottlichen Wnnder selbst

zu betrachten, die ihm verwandt sind und
die es deahalb einzig im ganzen Weltall zu

empfinden nnd zu bewundern vermag. Jene
Wiedererneuerung besteht aber nur darin,

dass er sein Gemllth aus derjenigen Be-
wunderung, die ihn unter die Trugbilder
einer niedern Region herabgestdrzt hat, er-

hebe und es in die hdhere Region einer

lebcndigen und belebenden Bewunderung
zurUckfilhre, welche ihn, wenn er sich in

ilir zu erhalten verstanden hatte, mit einer

FUlle von Wohlthaten ttberhauft haben wttrde.

De8shalb geraht der Geist des Menschen,
wenn er sich aus der Region der wahrhaften
Bewunderung verirrt, in ein Labyrinth von
Irrthum und Unwissenheit Eben dadurch,
dass der Mensch das einzige von der Hand
Gottes geschriebene Werk ist, wird er auch
das nattl rlichstc und einzige Medium zwischen
Gott und der Welt. Er ist das Gesetzbuch
Gottcs und war ursprttnglich bestimmt, ttber

die Erhaltung des gflttlichsten Gesetzes bei

den Bewohnern aller verschiedenen Regionen
zu wachen. Er ist das einzige Wesen, in

welchem Gott wohnen kann, weil er das
einzige Buch ist, welches der lebendige Geist

selber erfullt Desshalb sucht Gott sosehr
sich in dem Menschen selber zu gestalten,

damit der Mensch, wenn er lebhaft in sich

das Leben, die Krafte und die Eigenschaften

Gottes empfindet, hernach wie ein lebendes

Buch von alien diesen Wundern erzahlen

kann. Hierdurch bekampft sich zugleich das
falsche und thdrichte System jener blinden

Philosophic, welche das Bose zum Ursprung
des Guten machen will, das Dunkel zum
Ursprung des Lichtes, die Schattcn im Ge-

malde zum Ursprung der lichten Farben, die

Null zum Quell der Zahlen, das leblose

Aggregat einer todten Materie zum Erzeuzer

lebendiger organischer Wesen. Die Zahlen

sind nur eine Uebersetzung der Wahrheiten

und Gesetze, deren Grundtext in Gott, im

Menschen und in der Natnr erhalten ist Gott

kann die Zeit bios durch Schmerzen zu ihrem

Ziele fllhren, weil die Zeit eine Thrane Gottes

ist Nur die Thranen der Schmerzen, die

wahren Thranen der Zeit, werden una bleiben

nnd zu Leben werden, wahrend von alien

Freuden dieser Zeit keine Spur zurtlckbleibt.

Kdnnten wir uns erst ganz davon Qberzeogen,

dass nnsere Existenz weder in der Zeit, noch

im Ratline, sondern in Affectionen besteht.

so wttrden wir erkennen, dass wir gleieh

dem Urquell, aus welchem wir entsprangen,

weder dem Raume noch der Zeit angehdren.

sondern so, wie Er, ohne Ranm und Zeit

sind. Wir wechseln im Tode bios die Hfllle,

und unser ganzes Leben, wenn wir es wei*

anwenden, hat keine andere Bestimmung, alt

uns jenes neue Gewand zu bil Jen.

Im Jahr 1802 liess der „anbekaonte

Philosoph 1* sein bedeutendstes Werk er

sc.he in en unter dem Titel „Le mimlcrt
de I'homme esprit", welches unter dem Titel

„Der Dienst des Geist-Menschen " 1845 is's

Deutsche abersetzt wurde. Descartes (aagt

der Mann der Sehnsucht) hat der Natar-

wis8en8chaft dadurch einen wesenUichen

Dienst erwiesen, dass er die Algebra aif

die materielle Geometrie anwandte. Ich weiu

nicht, ob ich nicht dem Denken einen ebeato

grossen Dienst erweise, wenn ich den Men

schen, wie in alien meinen Schriften geschehen

ist, auf jene Art lebendiger und gdttUcher

Geometrie anwende, welche alle Dinge na-

fasst nnd als deren wahre Algebra und all

Semeines analytisches Werkzeug ich dea

eist - Menschen betrachte. Der Mensch iit

ein Wesen. das bestimmt ist, Gott fortzusetxen,

wo er sich nicht mehr durch sich selbst er-

kennbar macht Der Mensch setzt Gott nicht

fort in dessen radicaler und gottlicher Ord

nung oder in seinem undurcharinglichen Ur-

sprung, weil Gott hier nie aufhdrt, sich durch

sich selbst erkennbar zu machen, indem er

dort seine geheime und ewige ErzengnBg

bewirkt Wohl aber setzt der Mensch Gott

fort in der Sphare der Offenbarungen und

Eraanationen, weil sich Gott hier nur durch

seine Nachbilder und Stellvertreter erkenn

bar macht Er setzt ihn fort oder, wenn

man will, er fangt ihn von Neuera an, vie

eine Knospe oder ein Keim einen oeuen

Baum anfangt, indem er unmittelbar und ohne

Zwischenglied aus diesem Baum entsprinj^

Er erneuert ihn, wie ein Erbe seinen Vox

fahren erneuert oder wie ein Sohn seinen

Vater, jedoch mit dem Unterschiede, daw i>

der geistigen Ordnung das Leben in der

Quelle bleibt, aus der es entsprang, weil
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diese Quelle einfach ist, wahrend in der

materielleu Ordnung das Leben nicht in der
Quelle bleibt, die es erzeugt, da diese Quelle

gemischt ist und nur, indem sie sich theilt,

zu zengen v ormag. Durch das Eindringen
des Geistes in uns und durch den Aufschwung
unsers eignen Geistes kdnnen wir die Action

der Dinge werdea , weil wir durch diesen

Anfschwung ein jedcs Princip von seinen

Hilllen bcfreien und es seine Eigenschaften

offenbaren lassen, so dass es in uns bewirkt,

was das Athmen in den Thieren oder die

Luft in der Natur bewirkt Die ganze Natur
gleicht einem stummen Wesen, das durch
seine Bewegung, so gut es kann, uns die

Hanptbedttrfnissc schHdert, von denen cs

verzehrt wird: da aber das Wort fehlt, so

bleibt ihr Ausdruck immer hinter ihrem Ver-

langen zurtlck nnd litest stets mitten durch
ihre Freuden einen gewissen ernsten und
traurigen Zug dnrchblicken, der uns hindert,

unsere eignen Freuden zu geniessen.

Der Verfasser des „Menschen der Schn-

sucht* und des „Geist - Menschen 44 hat das

Herannahen seines Todes geahnt und seinen

Frennden angekllndigt ; er sah mit ruhigem
Bewusstsein seine letzte Stunde kommen und
starb am 13. October 1804 zu Annay bei

Chatillon im Landhause des Senators Lenoir-

Larothe, wohin er an demselben Tage aus

Pnris zum Mittagsessen gekommen war. Die

„ Oeuvres posthumes de Mr. de Saint-Martin"
erschienen 1807 in zwei Bftnden, deren erster

unter dem Titel „Des franzOsischen Philo-

sophen Louis Claude de St Martin nach-

gelaascne Werke, aus der UTSchrift und mit

Anmerkungen von W. A. Schickedanz 4* (1837)

in's Deutsche tlbersetzt wurde. Sie enthalten

seine Tagebflcher, kurze Satze und Bemer-
kungen nnd Bekenntnisse und sind die beste

Einftihrung zur Kenntniss seiner eigenthflm-

lichen Anschauungen undLehren. Ein anderes

„oeuvre posthume" erschien unter dem Titel

„J)es nombres, par Saint- Martin, auteur de
rouvrage intitule: Des erreurs et de la

vtrite u (1843). Die Zahlen gelten ihm nur

aU die abgektlrzte Uebersetzung oder die

consisere Sprache (Zeichensprache) jener

Wahrheiten und Gesetze, deren Text und
Ideen sich in Gott, dem Menschen und dcr

Natur linden, weanalb er die Zahlen auch
als die Weisheit der Wesen bezeichnct, welche
sie hindert, dass sie nicht narrisch werden.

Er will aber einen Unterschied zwischen

wahren und falschen Zahlen gemacht wissen.

Jene bringen immer die Ordnung, die Ilar-

monie una das Leben hervor, und wenn sie

sich in freien Wesen alteriren, so &ndern sic

so sehr ihren Charakter, dass eine andere
Zahl es ist die ihre Stelle einnimmt, wahrend
denn doch ihre „ essence" und ihr „filre

radical" dieselben bleiben, weil sonst Con-
fusion an die Stelle Irate. Die falschen

Zahlen produciren nicht und haben nur die

Macht, das Wahre nachzu&ffen , obwohl sie

zuweilen auch als Werkzeuge der Gcrechtig-

keit oder der ,jrestauration" dicnen, uud wo
sie f(lr sich allein wirken, kdnnen sie Nichts

als ihre eigene „itu/uite" wirken. Nichts
kann ohne Zahl scin und Gott selbst hat

seine Zahl, aber die Gotteszahl ist nicht Gott,

wie Uberhaupt kein Wesen seiue Zalil ist

Uebrigens sind Gewicht, Zahl und Maass nur
ftlr die Zeit; in der gdttlichen Region sind

die Zahlen weder getrenut, noch unterschicden,

sondern sind Eins; in der.Geistesregion sind

sie unterschieden , nicht getrennt; aber die

Zahlen der gftttlichen Ordnung mtlsscn ihre

Bilder und Reprasentanten in der Gcistes-

und der Naturregion haben. AusfUhrlich lasst

sich dann St Martin fiber den Geist der Zahlen

1, 2 und 3 aus, erdrtert den Siun der Bibel-

worte „Tau8end Jahr sind vor Gott wie Ein
Tag", untersucht die Operations - Elemente
des Messias, die geiatige und circulilrc Pro-

gression des Quatemars in dem geistig-

gdttlichen Zirkel und sucht die Frage zu
beantworten, woher die Zahlen ihre Qualitftt

haben. Der MUnchener Theosoph Franz von
Baader hat sich die MUhe genommen, aus
dieser von St Martin hinterlasscncn mystisch-
phantastischen Zahlenphilosophic Auszilge zu
machen, bei welcher jedoch ftlr die gewohn-
lichen Menschenkinder alle Philosophie auf-

hOrt Ueberhaupt gehOrte Baader zu den
Hauptverehrern und Nachfolgcrn des „Philo-

sophe inconnu" und bat „Erlauterungcn zu
den s&inmtlichen Schriften St Martin's"
hinterlassen , welche als zwolfter Band der
8ammtlichen Werke Baader's von Baron
Friedrich von Osten-Sackcn auf Wormen in

Kurland (1860) herausgegeben worden sind.

St Martin's Lehren bilden kcin zusammen-
haugendes Ganze, sondern ein buntes Ge-
misch von gnostischen, ncuplatonischen und
kabbalistischen Anschauungen. Auf dem
Grunde seines religids erregten, schwarmer-
ischen Gemtithslebens erhebt sich die lodemde
Feuersftule einer trUben, tlberechwanglichen
und wilden Phantasie mit ihren willktlrlichen

Gebilden. Ich sehe (sagt er) Gott in meinem
eignen innern Wesen durch eine thfitigc

geistige Handlung, welche der Keim des
Wissens ist Sein Standpunkt ist ein theo-

sophischer Spiritualismus ; er wollte aber nicht

Spiritualist, sondern Divinist genannt sein.

L. Morftau , le philobopho iuconnu. Kefloxiuns

sur les ide'es de L. CI. de Saint -Martin le

theosophe. 1850.

E. Caro . essai »ur la vie et la doctrine de
St. Martin lo phtlosophe inconnu. 1852.

J. Matter, Saint Martin le philosoplie inconnu.

tsa vie et ses e'erits, son maitre Martinez ot

leur groupes d'aprt-s des documents ine'dits

1862. Correspondance ine'dite de St. Martin,

publico par Schauer. 1862.

Siiis.sct, Emile Edmond, war 1814
in Montpellier geboren, in der Normalachuic
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zu Paris ein Schfllcr von Cousin und Jouffrov

tind lehrte dann zn Cahors, Ca@n and Pans
Philosophie,seitlSSealsNachfoIgerDamiron's,

dessen Lehrstuhl er bis zu seinem im Jahr

1863 crfolgtcn Tode inne hatte. In seinen

philosophischen Anschaunngen ein treuer

Schfller Cousin's, zeigt er sich als Gegner
der theologischcn Schule in Frankreich, wie

der pantheistischen Richtung, im Sinne der

sogenannten eklektischen Schule. Nachdem
er als Schriftsteller zuerst mit einer* franzd-

aischen Uebersetzung der „Oeiwres de
Spinoza" (1842) hervorgetreten war, wozu
1803 ein dritter Band als Nachtrag hinzukara,

erschien 1843 sein „Essai de philosophie et

de la religion au 19. Siecle"
f

1857 sein

Discours sttr la philosophie de Leibniz;

darauf folgten Melanges d'hisloire, de morale
el de critique (1869), dann Precurseurs et

disciples de Descartes (1862) und eine in

der „ Revue des deux mondes" (Vol. 37,

1862) erschienene Abhandlung fiber „Mai-
monide el Spinoza". In seinem Todesjahr
erschien noch L'dme et la vie (1863).

Salat, Jacob, war 1766 zu Abbtsgemtlnd
bei Ellwangen geborcn, seit 1801 Professor

tier Moral und Pastoraltheologie am Lyceum
in Mtlnchcn, seit 1807 Professor der Theo-
logie in Landshut, spftter in Mttnchen, wo
er 1851 starb. Er hat mit dem Theatiner

Cajetan von Weiller gemeinsam 180-1 und
1805 die Schrift „Geist der allerneuestcn

Philosophie der Herren Schelling, Hegel und
Compagnie", in zwei Banden herausgegeben,

worin Beidc ihrcm Hasse gegen die Natur-
und Idcntitatsphilosophie Luft machten. Ohne
cigcntliche Originalitat zwischen Kant und
Jacobi in der Mitte stehend, hat sich Salat

einen oberflachlichcn Rationalismns und anf-

geklartcn Katholicismus zurecht gemacht,
welcher gleichermassen gegen den katho-

lischen Obscurantismus, wie gegen die nach
kantischen philosophischen Systeme Front
machte. In seinen ausserordentlich zahl-

rcichen Schriften hat er als ein Mann der
rcchtcn Mitte, wie er meinte, gegen die

Extreme einer cinseitigen Verstendesphilo-

sophic oder den Standpunkt des Intellectual is-

mus und einer Verachtung des Verstandes
oder den Mysticismus gekampft. Wie er

selbst gern Polemik flbte und nicht bios

gegen Schelling und Hegel, sondern audi
gegen seine bayerischen Landsleute Schubert,

Baader, Eschenmayer und andere schrieb,

so wurde er auch selbst vielfach angegriffen,

zulctzt aber ignorirt. Die verschiedenen

Verhaltnisse, in denen der Mensch zur Natur,

zu andern Menschen und zu Gott stent,

geben ihm den Eintheilungsgrund ftlr die

Philosophie in Moral-, Rechts- und Religions-

philosophie, zu denen die Psychologie die

propadeutische Einleitung bildet. Indem er

im Sinne Jacobi's eine innere Vernnnftoffen-

barung festhalt, sollen Sinn und Vernunft

den Stoff liefern , den der Verstand zu be-

arbeiten habe. Unter seinen Arbeiten sind

noch am Geniessbarsten die „Moralnhilo-

sophie" (1809, in 3. Auflage 1821) und der

nach der dritten Auflage gemachte Ausinp

daraus: „Grundlinien der Moralphilosophie"

(1827). sowie das „Lehrbuch der hdhern

Seelenkunde oder die psychische Anthro

pologie" (1820, in 2. Auflage 1826) and ein

Auszug daraus „Grundlinien der psychiachen

Anthropologic" (1827).

Sales (Delisle de) Jean Baptiste
Isoard, war 1743 zu Lyon geboren, friili

in den Verein der Oratorier getreten, von

denen er sich jedoch bald wieder lossagte,

um in Paris sein GlOck zu versuchen. Wegcn
einer von ihm verdffentlichten Schrift an

geklagt, die Interessen der Religion und

Sitten geachadigt zu haben, wurde er 1797

gefanglich eingezogen. Ala er spater frei

geworden war, ging er auf Voltaire's Bath

nach Berlin, ohne jedoch dort eine Stellung

erhalten zu kOnnen. Nach Paris zurflck

gekehrt, kam er 1794 abermals vorflber

gehend in Haft, wurde iedoch 1795 Mitglied

des Nationalinstitntea in der Klasse der mora-

lischcn und politischen Wissenschaften, wurde

jedoch wegen seiner Opposition gegen die

Regierung wieder anRgeschlossen. wie er

selbst ausserordentlich viel und vielerled

(auch eine Urgeschichte der Welt und eine

Weltgeschichte) geschrieben hat, so brachte

er auch eine Buchersammlung von 36,(1^'

B&nden zusammen. Am Meisten Ertol^

hatte sein Werk Philosophie de la nature

(1770), welches bis zum Jahr 1804 sieben

Auflagen erlebte und sich von ursprnnplicb

6 allmalig auf 10 Banden vermehrte. Ohne

Ordnung. Methode und Zusammenhane irt

darin Alles bunt durch einander in emen

gespreizten und schwdlstigen Styl abgehandelt

In der Psychologie von Descartes and Locke

ausgehend and zwischen Sensaalismus and

Spiritualismus schwankend, l&sst er die Moral

mit Helvetius in der Selbstliebe wurzeln und

grttndete darauf seine Philosophie du bonheur

(1796, 2 vols) und seine Theodicee Memoire

en faveur de Dieu (1802).

Sallustios. ein Neaplatoniker war ein

Freund des nachmaligen Kaisers Julianus

(Apostate), welcher ihm seine vierte Rede

gewidmet hat und ihm wahrend seiner

kurzen Regierungszeit (361—363 nach Chr.:

einige Steatsamter abertrug. In seinem

Werke „Von den Gdttern aud der Welt
4

stellte er die auf Wiederherstellnng der

heidnischen Volksreligion bezaglichen Lebren

der Schule Jamblich's zusammen, deren In

begriM ohne philosophisches Interesse Ut

Ein anderer Sallustios war ursprunglicli

ebenfalls Ncuplatoniker, Anhanger dea Prok

los, trennte sich aber von diesero, ergab sich

einer asketischen Lebensweise im Sinne der
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Kyniker und bekilmpfte die heidnische Volks-
religion.

Samuel, ben Jehudah ben Me-
schullam, war 1294 in Marseille geboren
und lebteabwecbselnd inMnreiaundTarascona
in Spanien, s pater in verschiedenen Stadten
Prankreichs nnd atarb 1370 in Marseille.

Handschriftlich in Paris vorhanden sind von
ihm eine hebraische Uebersetzung der Ab-
handlnng des Alexander aus Aphrodisias
fiber die 8eele nnd ein Auszug des Organon's
von Ibn Roschd.

Samuel ben ribbon, ein Sohn des
berfibmten Uebersetzers Jehudah ben Tibbon,
lebte in den Grenzjahrzehnten des 12. una
13. Jahrhunderts and hat ebenfalls hebraische
Uebersetznngcn (des Maimonides. Alfarabi,

der aristotelischen Schrift tlber die Meteore)
geliefert, ^die jedoch nur zum Theil ge-

Samuel ZarzH (Qarca), genannt Ibn
Sneh, lebte in der zweiten Halfte des 1 1. Jahr-

hunderts in der Provinz Valencia in Spanien
and schrieb einen philosophischen Commcntar
zum Pentateuch unter dem Titel Mekor chajim
(1559 in Mantua gedruckt), worin er die An -

sichten fruherer jtldischer Schriftsteller zu-

sammenstellte , ausserdem unter dem Titel

Michlal jofi (Inbegriff des SchQnen) einen

in der Bodleianischen Bibliothek zu Oxford
handschriftlich beflndlichen philosophischen

Coromentar zu einigen talmndischen Tractaten,
worin er sich in der Methode an Maimonides
anschliesst.

Sanchez, Franz, (lateinisch Sanctius)
war nm das Jahr 1552 zu Bracara in Por-
tugal, nach Andern in Tuy an der portu-

giesischen Grenze als der Sohn eines jfldischen

Arztes geboren, hatte in Bordeaux, wohin sein

Vater ausgewandert war, seine Studien ge-

macht, dann mehrere italienische Universitaten

besucht und sich auch einige Zeit in Rom
aufgehalten. Im Jahr 1578 liesa er sich bei

der bertlhmten Arzneisohule in Montpellier

aufnehmen, wo er Doctor der Medicin wurde
und einige Zeit diese Wissenschaft lehrte.

Spater liess er sich in Toulouse nieder, wo
er zuerst Vorsteher eines Krankenhanses,
dann Lehrer der Philosophie und Medicin
wurde und 1632 starb. Durch seine schon
im Jahre 1576 vollendete Schrift n Quod nihil

scitur", die jedoch erst 1581 zu Lyon im
Druck erschien, hat er sich als Skeptiker,

mit dessen Widerlegung sich ein Jahrhundert
spiter Ulrich Wild (1664) und Daniel Gart-
marck (1665) befassten, einen Platz in der
Geschichte der Philosophie erworben. Ausser-
dem wurden einige von ihm hinterlasscne

Abhandlnngen philosophischen Iuhalts, wo-
runter sich ein Uommentar zur Physiognomik
des Aristoteles and zu dessen Schrift ilber

die Lange und Kflrze des Lebens, sowie eine

Schrift tlber Traumweissagnng befinden, unter

dem Titel mFr<mcisci Sanctii tractates philo-

sophici* (1649) gedruckt Er trat im Zeit-

alter der absterbenden Scholastik als Ver-
theidiger freier Porschung gegen die des-

potische Herrschaft der Autoritatcn, nament-
lich des Aristoteles, mit einem lebhaften

I) range nach ernstem Prtlfen und Forschen
auf, schliesst aber seine kritischen Ueber-
legungen stets mit dem Bekenntnisse, dass

alles menschliche Wissen nur Stuckwerk sei.

Das 1st teagt er) der Lohn der vergeblichen

und eiteln Mtlhen, bestandigen Nachtwachen,
Arbeit, Sorgen und Kummer, Einsamkeit,

Entbehrung all it Lust, ein Leben ahnlich

demTode; indem man mit den Todten lebt,

kampft, spricht, denkt, lasst man die Lebenden,
lasat man die Sorge um sein zeitliches Gut;
indem man den Geist anstrengt, zerstdrt man
den KOrper. Dem folgen Krankheiten, oft

Wahnsinn und immer Tod. Und nur dadurch
fiber wi inlet die arge Mtlhsal Alles, dass sie

das Leben raubt, den Tod beschleunigt, der
von All cm befreit. Alles flberwindet nur, wer
da stirbt. Sanchez streitet gegen die thO-

richten, spitzfindigen und unndtzen Er-

findnngen der Dialektiker und geschwatzigen
Sophisten, er bekampft den Aberglauben
in alien seinen Gestalten, ohne sich zu be-

stimmtern positiven Anschanungen zu er-

heben, als sie mit der allgemeinen Grundlage
seiner Weltanschauung als einer „christlichen

Philosophie" gegeben sind, welcher der

Gottesglaube ebenso feststeht, wie die Selb-

standigkeit der vom Kdrper unterschiedenen

Seele. In seiner Hauptschrift „Quod nihil

scitur" sucht er nachzuweisen, dass das. was
man gewOhnlich ftlr Wissenschaft halt, keinc

Wissenschaft sei, dass man (lberhaupt eigent-

lich Nichts weiss and „nicht emmal dies

weiss ich, dass ich Nichts weiss!" Die Wissen-
schaft ist dio vollkommene Erkenntniss einer

Sache; dass indessen eine solche nicht mdglich

ist, ergiebt sich aus der Ueberlegung tlber

,,Sache", tlber „Erkenntniss" und Ober „voll-

kommen". Die Sachen oder Dinge sind un-

endlich an Zahl; wie w&re es aber m5glich
fur uns, Unendliches zu erkennen. Wollten
wir jedoch auch zugeben , dass die Dinge
endlich an Zahl seien, so batten wir damit
doch Nichts gewonnen. Jedes Ding kann
nur im Zusammenhange mit alien tibrigen

vollkommen erkannt werden; wer aber ware
im Staiidc , Alles zu erkennen, alio Wissen-
schaften zu umfassen? Ja selbflt nur das
Allgemeine derselben, die Gattungen und
Arten, was sind sie anders als Pbantasie-

bilder, Erdichtnngen ? Es giebt in Wirklich-

keit nur Einzelwesen, die wir vollkommen
erkennen mussten, wenn es eine Wissenschaft

geben sollte, und wer vermdehte dies? Wie
wenig vermftgen wir die trennende Schranke
zu tlberwinden, welche Raum and Zeit zwi-

schen uns und so vielen Dingcn auf richten?

Wie viel haben sich die Philosophen ttber

I die Ffage gestritten, ob die Welt ewig sei
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oder einen Anfang genommen habe; die

Offenbarung allein hat uns darUber aufklaren
konnen. Die einen Dinge befinden sich in

cincm bcstandigen Flnsse des Werdens und
Vergehens, andere wiederum sind von un-
nnterbrochener Dauer; von letztem kdnnen
wir una keine Rechenschaft ablegen, weil

unser Leben nicht bestandig danert, von
erstern nicht, weil sie niemals ganz dieselben

blciben. Manche Erkenntnissgegenstande sind

zn gross, andere zu klein fttr unserc Er-

kenntniss. Gott z. B., das unendliche Wesen,
hat kein Maass, keine Grenze, wir kdnnen
ihn also auch nicht mit unserm Geiste um-
fassen; dagegen sind die Accidentien fast

Nichts; wie sollten wir also ihre Natnr voll-

kommen entwickelo kdnnen ? In Hinsicht
anf das Erkennen selbst ist ebenso wenig
das Ziel zn erreichen. Erkennen heisst, das
Wesen des Gcgenstandes vollkommen erfassen

und durchdringen, mag es nun durch die

Sinne vermittelt und auf die Aussendinge
gerichtet sein oder unser Inneres znm Gegen-
stande haben oder endlich als discursives

Erkennen auf die aussere und inoere Er-

fahrung gesttitzt mittelst der Verstandesthatig-

keit gewonnen werden. Durch die Sinne
erkennen wir nur die Accidentien, aber Nichts
vom Wesen der Dinge, und wie oft werden
wir durch die Sinne getauscht. Keine bessere

Ausbeute liefert uns die Selbsterkenntniss

;

die innern Erscheinungen entbehren der be-

8timmten und festen Umgrenzung nnd unsere
Vorstellung von ihnen gent in's Unbestimmte.
In der discursiven Erkenntniss endlich, die

der Verstand auf der Grundlage der Er-

fahrung durch Abstraction und Schlussfolge-

rung gewinnen soil, ist Alles Nichts, als

Verworrenheit, Perplexitat und Ungewissheit.
Endlich aber fehlt in unserer Erkenntniss
allenthalben die Vollkommenheit; weder das
Subject des Erkennens, der Menscb, ist voll-

kommen, sondern nach Seele wie nacb Leib
unvollkommen , und in Rucksicht auf das

Erkenntnissobject hanfen sich so viele Hinder-
nisse von aussen an, dass auch von dieser

Scite an eine Vollkommenheit der Erkennt-
niss nicht zu denken ist. dass es der Mensch
zu keinem eigentlichen Wissen bringen kann.

Unzweifelhafte Wahrheit bietet nur der christ-

liche Glaube, der una allein aus der Unruhe
des Zweifels rettet. Wir raiissen unsere
schwache • und trligerische Vernunft unter

den Gchorsam des Glaubens gefangen geben.
. L. Gerkrath, Fran* Samchez. Kin Beitrag zur

Geachielite der philosopbischon Keweguugcn
im Anfang dor noucru Zeit (1860).

Snhiniiiios aus Antiochia (in Syrien)

lebtc und tehrte daselbst zur Zcit des Kaisers

Hadrian und hatte ein gnostisches System
aufgestellt, welches den Gegensatz zwischen
Gott und Satan an die Spitze stellt, mit

welchem letztcrn die vom „unbekannten
Vater* geschaffenen siuben Planetengeister,

die mit dem Judengott an der Spitze das

untere Aionen- Reich beherrschen, in ver-

geblichera Kampf begriffen sind, em sich

dasLichtdes ihnen fernstehendenunbekannten

Vaters anzueignen. Nach dem Bilde der

ihnen vorschwebenden Lichtgestalt schaffen

sie den Menschen ; aber dagegen lasst Satan

ein anderes materielles und boses Menschen
gescblecht entstehen, um das mit dem gdtt-

lichen Lichtgeist beseelte Menscbengeschlecht

zu bekampfen. Um letzteres aus der Ge-

walt des Satans und dem Dienste der Ge-

stirngeisterzubefreien, aendet der unbekannte
Gott den Aion Nua in die Welt, welcher in

einem Scheinkdrper auf Erden als Heiland

auftritt und die strenge Entsagung vom Dienste

der Materie, von der Ehe und vom Fleisch-

genusse den zu erlosenden Lichtmenschen
auferlegt.

Sat}Tos hiess ein Peripatetiker aus dem
zweiten vorchristlichen Jahrhundert, welcher

eine Sammlung von Biographien and ein

Werk „ fiber Charaktere" geschrieben hatte,

woraus uns jedoch nur wenige Bruchstueke
geschichtlichen Inhalts erhalten sind.

Sclind, Johann Baptist, war 1758
zu Mtlrsbach im Itzgrande, zwischen Coburg
uud Bamberg, als Sohn armer Eltern geboren
und von denselben frflh zum geistlichen

Stande bestimmt worden. Seit seinem 9.

Lebensjahre im Benedictinerkloster zu Banz
als Chorknabe erzogen, dann auf dem Lyceum
und der Universitat zu Bamberg haupUach-
lich durch Jesuiten gebildet, war er 1778 als

Noviz in das Kloster zu Banz getreten,

wnrde aber nach und nach mit einera solchen

Abscheu gegen das wtlste Treiben im Kloster
erfUllt und durch die ihm wegen seiner

freien Ansichten zu Theil gewordene harte

Behandlung 80 erbittert, dass er als ein

Vierzigjahriger aus dem Kloster entsprang
und nach vorUbergehendem Aufenthalt in

Ebersdorf und Gotha sich (1799) in Jena aU
Magister der Philosophie habilitirte. Nach
dem er 1802 dort Professor geworden war,
wirkte er seit 1804 als ordentlicher Professor

der Philosophie an der russischen Universitat

zu Charkow, wo er jedoch 1817 wegen einiger

Stellen in seinen Schriften pldtzlich seine

Entlassung erhielt Nach kurzem Aufent-
halt in Berlin, kehrte er als Lehrer natch

Jenazurttck, wo er 1834 als Professor emeritus
starb. Als Auhanger Fichtc's war er 1799
in der Schrift „Gemeinfassliche Darstellung
des Fichteschen Systems und der damns
hervorgehenden Religionstheorie" hervur-

getreten, ursprunglich zwei Bande, zu denen
1802 noch ein (fritter hinzukam. Ausser-
dem betreffen das System der Wissensehafts-

lehre die Schriften: „Geist der Philotsophie

unserer Zeit" (1800), „Grundris8 der Wissen-
schaftslehre" (1800) und „Neuer Grundrias
der tran8scendcntalen Logik und der Met*
physik nach den Prinxipien der Wumcii-
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schaftslchre" (1801), wahrend er sich in der
Sehrift „ Absolute Harmnuie des Fichte'schen
Systems rait der Religion" (1802) die Recht-
fertigung der Religionslehre Fichte's zur
Aufgabe setzte. In der nachsten Scbrift

dagegen, die Scbad in Jena verdffentlichte,

seinem „ System der Natnr- und Trana-
scendentalphilosophie, . in Verbindnng dar-

gestellt", in 2 Banden (1804 nnd 5) nabert
er sich dem SchellingWien Standpunkte.
Die wahrend seines Anfenthalts in Charkow
herausgegebnen Arbeiten, meistens Abhand-
lungen in lateinischer Sprache, haben keine
phiTo8ophiache Bedeutung.

Schad's Lebensgeachichte , von ihm selbst ge-

acbriebon, in 2 Banden (1828).

Schaden, Emil August von, war
1814 in Mttnchen, vier Tage vor dem Tode
seines Vatera, geboren und unter deT Leitnng
seiner Mutter in Ntlrnberg erzogen und auf
der dortigen Studienanatalt gebildet Darauf
hatte er seit 1834 in Mttnchen znnachat
Recht8wissenachaft stud it t, war aber durch
die Vorlesungen Schelling's far dessen spatere

Lehre gewonnen worden und hatte seit 1835
seine juristischen Studien in Berlin fort-

geaetzt, wo er daneben auch Heinrich Ritter

and Steffens hdrte. Im Jahr 1838 verdffent-

lichte er die in Berlin verfasste Abhandlung
„Ueber das natttrliche Prinzip der Sprache"
und die „Praliminarien zur Gestaltungslehre

dea Menachen" und promovirte in Mfinchen
zum Doctor der Philosophic Nachdem er

die personliche Bekanntschaft Baader'a ge-

macht und sich 1839 in Erlangen als Privat-

docent fQr Philosophic habilitirt hatte, ver-

heirathete er aich mit der 18jahrigen Tochter
von Priedrich Thierach in Mttnchen. In

seinem „ 8 y s t e m der poaiti ven Logik"
(1841) hat er den Gedanken Baader'a auf-

genommen, die verachiedenen Formen der

Kegelachnitte ala geometriache Ausdrttcke

der verachiedenen Begriffsformen darzu-

stellen. Das Ganze stellt aich ah eine

dnrchgreifende Polemik gegen Hegel'a Logik
dar. Die Denkgeaetze liegen ihm in der

Region, wo aich das menachliche Denken
mit der Nat ur bertthrt; tiefer im Innern des

Menschen liegen Phantasie und geistige Pro-
ductivitat Bei einer Abendmahlafeier zu

Pfingsten 1841 bekam Schaden eine tiefe

und schmerzliche Empfindung von der in

der lutheriachen Kirche herrachenden Ein-

8eitigkeit und machte seinem Herzen Luft
in der wahrend 8echs Tagen vollendeten

Sehrift: .,Ueber den Begriff der Kirche
und .seine praktischen Folgerungen"
(1841), die er selbat auf dem Titel als „ge-
flflgelte Worte eines Laien an Theologie
8tudirende Jttnglinge, die Hoffnung der kirch-

Hchen Zuknnft", bezeichnete. Er wollte

darin auf ein Heilmittel hinweisen gegen die

Gefahr fttr die protostantiache Kirche,

zwischen dem Wermuthbecher einer harten

und zahen Orthodoxie und dem lauen Wasser
des neologiachen Rationaliamns zu schwanken.
Als hdchatea Ziel seines Lebena aber aah

er ein Werk ttber die „Theodicee" an,

worin er sich die Aufgabe atellte, in Form
von Dialogen die Entstehung und das Ge-
fllge des All als eines einheitlichen Organis-

mua aufzuzeigen nnd damit zugleich den
Einklang aller Thatsachen der Natur mit

der gOttlichen Offenbarung darzuthun, alle

Wiaaenachaften znr Apologie des Christen-

th urns aufzubieten. Der erste Dialog erschien

unter dem Titel: „Orion oder fiber den
Bau des Hiramela" (1842). Der zweite

8ollte als ,,Helio8" das Planetensy8tem, der

dritte als „Demeter" die Geologie, der vierte

die Pflanzenwelt, der fttnfte die Thierwelt,

der aechste die Anthropologic, der 8iebente

die Philosophic der Geschichte, der Kunst,

der Religion, der letzte daa Ende der Dinge
und die Zukunft der Welt darstellen. So
war der Plan. Aber der Jenaer Professor

Apelt machte den Inhalt des Buchs lacber-

lich in der Sehrift „Anti- Orion, zum Nutzen
und Frommen des Herrn von Schaden"
(1843) und dieser gab zwar eine „Antwort
auf den Angriff eines Herrn Apelt" (1843),

verlor aber die Lust an der Fortsetzung des

Werkes. Am Schlusse der Antwort an Apelt

heisat e8 : „Die Zeit, zu welcher Jacob Bohme,
Schelling, Franz Baader wahrhaft galten,

8cheint sich wirklich zu Abend zu neigen.

Schon sind hundert Hande bereit, sie von
der Hdhe ihres Thrones herabzureisaen. Fflr

mich ist es zu grosse Ehre, fttr die ausaerste

Consequenz dieaer Manner erklart zu werden

;

ich bin zufrieden, wenn mich solche nicht

verleugnen und verlange keine GUichstellung

mit ihnen". Schon zweimal hatte Schaden
in Erlangen „Vorleaungen ttber aka-
demischea Leben und Studium" ge-

halten; im Jahr 1844 diktirte er sie einem
seiner Schttler znr Verdffentlichung im Druck
und 8ie erschienen 1845. Verstandlicher ge-

halten, ala seine frtthern Schriften und 8tilistisch

musterhaft, fand daa Buch auch mehr An-
klang. Voll ttberraschender kfihner Com-
binationen zeigte ea zugleich eine glfihende

Begei8terung fu r das Leben im Geist Im
zweiten Theil der Vorlesungen sind die

Grundlinien des ganzen Systems enthalten,

welches sich als eine mit reichem Aufwand
von Kenntnissen und scharfsinniger Dialektik

vermittelten Theosophie darstellt. Sein Vor-
trag auf dem Katheder war glanzend und
rait allem lieichthum der Sprache, dea

Schwungs der Rede, der Ktthnheit der Ideen
und de8 (ilanzes der Poesie auf das Lebena-
vollste ausgestattet , voll Feuer und Kraft,

ein atrdmender Geiateserguss. Eine kleine,

allmalig wachsende Schaar von Schttlern,

meiaten8 junge Theologen hatten aich um ihn

geaammelt, dencn an menreren Wochenabeuden
sein Haua offen stand. Auch wissenschaft-
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lictie Conversatoricn veranstaltete er und las

mit seinen Zuhdrern regelmassig an be-

Htiramtcn Abenden die Schriften von J. Bdhme,
Hamann, St. Martin und Franz Baader. In

hohem SelbstgefUhle nannte er sich, dem
Magus aus Norden (Hamann) gegentiber,

den Magus aus Silden; dabei verzehrte er

sich im Hunger danach, verstanden und ge-

wUrdigt zu werden und war von einer me-
lancholischen Ahnung eines frtlbern Todes
erftillt. Im Herbst 1845 machte er mit

seinem Schwiegervater Thierisch eine Reise

nach Italien bis Neapel und Sicilien. Zu
Mailand beim Besuclie der Kirche San
Ambrogio meinte er in seinem Tagebuch:
„So eine Vorhalle wirft, in ihrer Tiefe auf-

gefasst, alle Zwcifler, Neukatholiken und
Lichtfreunde in jenes Nichta zurdck, welehem
ihre erhabne Urreligion cntstammt"! In Rom
schreibt er: „Wahrend Neapel und sein

Volk naturtrunken in der Gegenwart aufgeht

und in der Gegenwart ein Paradies findet;

wahrend das vorwarts wtihlende Deutschland
in einer schwindelnden Hoffnung der Zu-

kunft sein Heil sucht; ist das starrc Rom
der Anker, mit welehem das Schiff der Ge-
8chichte in der Vergangenheit wurzclt Der
Satz der romischen Hierarchie. dass ausser

der Kirche kein Heil, wandelt sich unter

diesem Gcsichtspunkt in den Satz urn: ohne
Vergangenheit keine Gegenwart und noch
weniger eine Zukunft". Nach siebenjahrigem
Privatdocententhum brachte ihm das Jahr
1846 eine ausserordentliche . Professur. Die
metaphysische Lebensfrage der Gegenwart,
ob Personlichkcit oder Unperstfnlichkeit des
Absoluten, bildet den Gegenstand der im Jahr
1848 als» ein „Sendschreiben an Herrn
Dr. L. Feuerbach" verfiffentlichten Schrift:

„l'eber den Gegensatz des theistischen und
pantheistischen Standpunkts", worin sich der
dialektische Theosoph cbenso gcgen den
herTschenden Materialismus, wie gcgen den
spiritualistischen Idealisraus ausspricht. Nach-
dem er im Frtlhjahr 1849 ordentlicher Pro-
fessor in Erlangen geworden war, erschien
die Schrift „Ueber die Hauptfrage der
Psychologie" (1849) worin die metaphy-
sische Grundlage des Problems von Vor-
stellen und Denken erdrtert wird. Im Jahr
1850 erschienen die von Schaden als elfter

Band von Franz von Baaders Werken heraus-
gegebnen TagebOcher Baaders mit einer Ein-
leitung dazu. In dieser hatte er Gelegen-
heit, mit der Darstellung der Stellung Baaders
zur Zeitphilosophie zugleich seine eigne
philosophiBche Stellung zu formuliren. „In
neuerer Zeit (sagt er) begann man einen
Nachdruck auf das blosNatUrliche(Matcrielle)

zu legen und alles Historische oder Tra-
ditiouelle nur als Irrthum oder sinnliche

Consequenz des rein stoff lichen Lebens auf-

zufassen. Im besten Falle ist cs gegen-
wartig ein noch sublimerer Pantheismus, im

schlimmern oder schlimmsten Falle Materialis-

mus, Sensualism us, Atheismus und NihilLsmus,

welche sich der Mehrzahl der jetzt Lebenden
bemachtigt haben. Jeder Glaube an den
Geist als eine individuelle, autonome und
substantielle Macht wird in einer nicht all-

zufernen Zukunft vielleicht nicht nur aehr

allgemein bezweifelt, sondern ancb als

Ammenm&hrchen and Kdhlerstumpfheit be-

zeichnet and derjenige als der thdrichate der
Phantasten erklkrt werden, welcher noch
den Muth hat, die Abhangigkeit des M&teriellen

vom Geistigen ala die erste Grundlage aller

Erkenntniss auszusprechen. Das Verdienst
Baaders findet Schaden darin, gegen solche

Sewaltthatige Scheidung der Seele vom Leibe,

es Geistes von der Natur, noch mehr gegen
alle knechtische Unterwerfung des Geistes

unter die Materie als rttstiger Klmpfer auf-

getreten zu sein. Und wie sein Streben ge-

wesen sei, die Basis eines philosophisch be-

grtlndeten christlichen Monotheismns zu ge-

winnen und die vollste Persdnlichkeit Gottes
als Product vollendeter philosophischer Ein-

sicht zu begreifen , so masse derselbe als

der rechte vphilosophus christianus" be-

zeichnet werden. „ Was auch zweifelstichtiger

Scharfsinn oder verbitterte Gesinnnnjg da-

gegen bemerken mag, ein wohlorganisirter

Kopf und ein wohlorganisirtes Herz rlndet

8owohl nach Seiten der Erkenntniss wie des

GefUhU in der persOnlichen Existenz einer

primitiven Intention, eines teleologiscben

Weltbaumeisters die hdehste Befriedi^ung.

Es ist dies die Weisheit auf den Gassen, die

Weisheit des Sensus communis, dessen Aus-
legung wenigstens von einer Seite her alle

wahre Philosophic ist Atheist wird nur,

wcr allzusehr vom I&rmenden Strome der

Sinnlichkeit tlbertaubt, die zarte Stimme der

leidenden EmpfMngniss des Geistigen nicht

mehr zu h6ren vermag". Nachdem Schaden
im Spatsommer 1850 rait seinem Schwieger-

vater eine Reise nach London und Paris und
im Herbst 1851 mit seiner Fran in die Schweix
gemacht hatte, stellte sich seit dem Herbst

1851 ein quftlender Husten ein. Zugleich

hatte sich ein Gewachs im Gehirn entwickelt

Im Sommer 1852 kamen Aufregnng und
Delirien dazu, er reiste Anfang Juni in be-

stfindigem Fieberzustande nach Nurnberg in

das II aus seiner Mutter, wo er am 13. Juni

1852, im 38. Lebensjahro starb.

Schaden's philosophisches Streben war
darauf gerichtet. die Mangel der Baader'schen

und Neu - Schelling'schen Lehren zu ver-

meiden und dadurch die von Baader, nach

der Meinung der Verehrer desselben, iuerst

begrtlndete „ Philosophic der Zukunft" zu

vcrwirklichen. Von der in der Sinncswahr-

nehmung gegebnen Thatsache des Seins aus-

gehend, nimmt er die Ausdehnung als die

cigcntlich active Grnndeigenschaft desselben,

so dass das Sein als der blinde und in's In
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gemessene hinausstrebende Trieb sich zeigt,

aU Ausgedehntes sich setzen zu wollen.

Demnach darf das Sein nicbt melir als eine

Anh&ufung fester, elastischer oder nicht

elaatischer Atome, nicht mehr als eine todte

Masse, als ein stupides Gewordensein auf-

gefa&st werden, sondern es ist vielmehr eine

fortgeactzte thatige Kraft, in letzter Instanz

kein Stoff, aber eine wirksame, in eine

Richtnng versenkte Tendenz, ein machtiger
unwiderstehlicher Hauch, von dem man nicht

weisa, von wannen er kommt, noch wohin
er fahrt. Da diesem Triebe Nichts im Wege
steht, so ist das ausdehnungskraftige Sein

ein zur unendlichen Grdsse Erwacnsendes
and somit den unendlichen Ranm Erftlllendes.

Sonach unanflialtsam von sich ansgehend nnd
aaf einer bestandigen Selbstflucht begrifFen,

unterliegt die triebkraftige Ausdehnung einer

fortwfihrenden Atomisimng, wobei jedes Atom
die gleiche Natur mit der gesammten Aus-

dehnung besitzt und in diesem StTeben mit

der Gesammtmasse der llbrigen Atome in

Conflict ger&th. Mit der dadurch im weiten

Schoosse der Ausdehnung allenthalben sich

geltend machenden Selbsthinderung ist der

erste Ansatz zur Schranke gegeben. Das
einzelne Ausdehnungsmoment wird durch
den Druck des unendlich Grossen vdllig

comprimirt, durchdrungen und in seiner

Existenz als Ausgedehntes aufgehoben, wo-

raus jedoch nicht folgt, dass es vernichtet

ware; denn das Sein oder die Ausdehnung
war ja ihrer tiefsten Wurzel nach nicht Aus-
gedehntes. sondern Kraft der Ausdehnung,
also Kraft schlechtweg oder Potenz oder

reale Moglichkeit zu sein. Das unendlich

Groase folgt mit Naturnothwendigkeit der

Umgestaltung der Minima in Potenzen und
verschwindet demnach zu einem materiellen

Nichts, welches zwar sein exoterisches Leben
verliert, Jedoch dasselbe als esotorisches

verdoppelt und verdreifacht wiederfindet.

Da die Schranke nur die vereinte Aus-
dehnungsgewalt der unendlichen Minima ist,

Segenuber dem Einzelnen, das sich aus-

ennen will, so sind Schranke und Aus-

dehnung. trotz ihrer oppositionellen Tendenz.

vdllig iuentische Potenzen. Je tiefer una
durchdringender in der Potenz der Extension

die Gewalt des Gegensatzes hervortritt, eine

urn so m&chtigere und intensivere wird auch

die Innigkeit der Identitat, sowie sich um-
gekehrt mit dem Wachsthura der Identitat

auch die Macht des Gegensatzes als eine um
so lebendigere und gigantischere entfaltet.

Eine solche Existenz, die sich aus dem Selbst-

prozess der Ausdehnung entwickelt, ist also

in vollkommen Ubersinnliche Seinsweise ein-

getreten, in welcher AUes Innerlichkeit gc-

worden ist und es besitzt und bewaltigt in

derselben eine unwiderstehliche unendliche

Schrankenkraft die ganze SeinsfUlle als

eigeii8teu asaimilirten luhalt. Und dass cine

solche Existenz Geist und, weil vor Allem
seiend, Gott genannt werden mUsse, wird
auf dem allein moglichen physikalisch - meta-
physischen Wege bewiesen. Weil Schranke
und Ausdehnungspotenz, Form und Substanz
in der innigsten Wecliseldurchdringungstehen,

so ist beider Identitat ein Wissendcs, die

Schranke oder Form aber das Subject des
Wisscns. Besitzt nun die Identitat von Form
und Substanz das Wollen und Kdnnen, und
ist in alien dreien die Form das Subject,

so folgt, dass jene Identitat das absolut

Freie und Selbstandige ist und als perstm-
licher Geist bezeichnet werden muss, welcher
nicht anders, denn Gott genannt werden kann.

Fr. Thiersch, Erinnerungen nn E. A. von Schadeu.
1853.

Sc'ha 1 1 cr, Julius, war 1810 in Magde-
burg geboren und auf dem dortigen Dom-
gymnasium gebildet, hatte seit 1829 zii Halle
Theologie studirt, sich jedoch bald der Philo-

sophic zugewandt, in welcher er durch Karl
Roscnkranz, der sich damals als Privatdocent

in Halle habilitirt hatte, fur die Lehre Hegel's

gewonnen wurde. Erselbst habilitirte sich dort

1834 als Privatdocent, wurde 1838 ausser-

ordentlicher Professor und erhielt nach 23
Jahren eine ordentliche Professur der Philo-

sophic, verfiel jedoch 1867 in eine Gemtiths-
krankheit und starb 1868 im Asyl zu Karla-
feld an einer Lungencntztlndung. Mit seinen

ersten Schriften: „Die Philosophie unserer
Zeit, zur Apologie des Hegel'schen Systems"
(1837) und „Der historische Christus und
die Philosophie, Kritik der dogmatischen
Grundidee des Lebens Jesu von Strauss"

(1838) stellte er sich auf die sogenannte
rechte Seite der Hegel'schen Schuie, indem
er das System des Meisters in theistischem

Sinne anffasatc und in der christologischen

Frage die historische Einzigkeit Christi fest-

hielt In seiner „Geschichte der Natur-
philo8ophie von Baco von Vernlam biB auf
unsere Zeit" (zwei Bande, 1841 und 1846)
zeigt er sich zwar mit dem empirischen
Detail vertraut, bewegt sich aber noch in

dem 8chwerfalligeu Gewande der Hegel'schen
Schulterminologie und kam nicht einmal

bis zu Kant. Die „Darstellung und Kritik

der Philosophie Ludwig Feuerbach's" (1847)
zeigt so wenig Fahigkeit, den eigentlichen

Lebenanerv des Feuerbach'schen Philoso-

phirens und die Bedeutung seines Stand

-

punktes zu treffen und zu wUrdigen, dass

er den Egoismus und die principiellc Ent-
sittlichung des Geistes ftir die unabweisbaren
Consequenzen der Feuerbaoh'schen Principien

zu erklaren sich nicht scheute. In seinem
Buche ,,Seele und Leib; zur Aufklilrung

UberKOhlerglauben und Wissenschaft" (1856),

welches durch den Streit zwischen Karl Vogt
und Rudolf Wagner hervorgerufen war,
hangte er sich an die schwache Seite des.

damaligcn psychologischen Matcrialismus,
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ohne dass er es verstandcn hat to, wie dies

spater durch Friedrich Albert Lange geschah,

sich in den Umkreis der Starke des Materia-

liamns zn stellen. Im Jahre 1860 erschien

von seiner „Paychologic" der erste Band
(das Seelenleben des Menschen), wfthreud

der zweitc Rand, der den bewussten Geist

t im Sinne der negel'schen Psychologic) ent-

haltcn sollte, uicbt mehr bearbeitet wnrde.

Schaumann, Johann Christian
Gottlieb, war 1768 zu Hnsum in Schles-

wig geboren und znerst aU Gymnasiallehrer

in Halle, dann als Privatdocent daselbst

thatig, seit 1794 ordentlicher Professor der

Philosophic in Giessen, wo er seit 1805 auch

Padagogiarch war und 1821 starb. In seinen

ersten Schriften stand er unter dem Ein-

flusse der Kantschen Philosophic Es sind

dies folgende: Ueber die transcendentale

Aesthetik*), ein kritischer Versuch (1789);

Psyche odcr UnteThaltungen liber die Seelo

(zwei Theile, 1791); Ideen zn einer Criminal-

psychologie (1792); Wissenschaftliches Natnr-

recht (1792); Versuch fiber Anfklarung,

Freiheit and Gleichheit (1793); Philosophie

der Religion tlberhaupt und des christlichen

Glanbens insbesondere (1793). Weiterhin

konnte er sich dem Einflusse der „Wissen-
schaftslehre" Fichte's nicht entziehen in den
Schriften: Elemente der allgemeinen Logik,

nebat einem kurzen Abrisse der Mctaphysik

(1795), Kritische Abhandlnngcn zur philo-

sophischen Rcchtslehre (1795), Versuch eines

neuen Systems des natllrlichen Rechts (zwei

Bande. 1796). Auch eine Schrift „Mann
und Weib, oder Deduction der Ehe" (1802)

hat er verfasat.

Schcgk, Jacob, siehe Degen (Jacob).

SchelliliR, Friedrich Willi elm
Joseph, war 1775 zn Leonberg in Wtlrtem-

berg geboren, seit 1777 in der ehemaligen

Abtei Bebenhausen bei Tubingen erzogen

und gebildet, erhielt seit 1785 seine gelehrte

Vorbildnng in der lateinischcn Schule zn

Nfirtingen bei einem Oheim von vaterlicher

Seite und seit 1786 wieder in Bebenhausen
auf dem von seincm Vater gcleitetcn niedcrn

Seminar, wo der zwOlfjahrige Knabe mit

16— 18 jahrigen Seminaristen znsammcn
nnterrichtet und durch diesen padagogischen

Missgriff mit dem prickelnden Ehrgeiz, der

unrunigen Hast und der unmassigen Selbst-

schatzung bchaftet wnrde, die er sein Leben
lang behalten hat Mit fttnfzehn Jahren trat

er (1790) als Student in das theologische

Stift zu Tflbingen ein, um hier znerst den
fflr die schwabischen . Theologen vorgc-

schrtcbenen zweijahrigen philosophischen

Cnrsn8 dnrchznmachen. Mit negcl und ndl-

derlin zusammcn studirte er dort Platon,

*) Das Wort im Sinno ilcr Kritik der reinen

Vernmifl genoinmcn.

Leibniz und Kant, des letztem Kritik in

dem von Schnlze verfassten Auszug, zeigte

jedoch zunachst eine besondere Vorliebe,

ein gelehrter Orientalist zu werden. Mit

einer lateinischen Abhandlung zur kritisch-

philosophiachen Erklarung des altesten Philo-

sophems fiber den Ursprung des Bosen in

der Menschenwelt (der biblischen Erz&hlung
vom Sttndenfalle) erwarb er 1792 die philo-

8ophischc Magister- (Doctor-) Wflrde nnd

verflffentlichte 1793 in den von Paulus heraus-

gegebenen „Memorabilien" cinen Anfsatx

„ fiber Mythen, historische Sagen und Philo-

sopheme der altesten Welt". Seitdem trieb

er vorzugsweise neutestamentliche Studien in

rationalistischer Richtung und wurde erst durch

den DogmatikerStorr in eine positivere theolo-

gische Richtung getrieben.

Nach Beendigung seiner tbeologischen

Studien begegnen wir ihm 1794 wieder anf

der philosophischen Bahn, indem er sich in

den beiden kleinen Schriften „ Ueber die
Mtfglichkeit einer Form der Philo-
sophie tlberhaupt" (1795) nnd „Vom
Icn als Prinzip der Philosophie
oder fiber das Unbedingte im mensch-
lichen Wissen" (1795) des Kerns and

Mittclpnnktea der Fichte'schen Wissenschafc-
lehre bemachtigte und als deren Ausleger
in die damalige philosophische Bewegtmg
eintrat. Ueber seine Klage, wie weit er nodi

in der Philosophie zurfick sei, hatte inn

Hfilderlin brieflich mit den Worten zu trdsten

gewusst: ,,Sei do nnr ruhig; du bist gerade

so weit, aU Fichte; ich hab' ihn ja genort!"

In den im Jahr 1795 geschriebenen philo-
sophischen Briefen fiber Dogmatis-
mus nnd Kriticismus" (1796) gab der

jugendliche philosophische Streber eine Art

von philosophisch - theologischer Confession

und liess sich fiber die schlimmen Folgen
aus, die durch den falschen Gebranch der

Kant'schcn Philosophie, namentlich des so-

genannten moralischen Arguments in der

Theologie veranlasst waren. Der Spinosis-

mus gilt ihm als der vollendete nnd con-

seqnente Dogmatismua, der Kriticismus ab
dessen idealistischer GegenpoL Aber in Kant
sah er nnr die MorgenrOthc der Philosophic

nnd wollte fiber Kant hinausgehen; in Fichte

dagegen sah er den Mann, welcher die Philo-

sophie auf eine HOhe heben werde, wovor
es selbst den meistcn Kantiancrn schwindeln
werde. In der Fichte'schen „Wissenschaft»-
lehre" erblickt er die gereinigte, aehte,

consequent ffir sich herausgehooene Lehre
Kant's und in der Lehre Fichte'a die letzte

Hoffnung zur Rettnng des Menschenge-
8chlechts, dass die Menschheit endlich an

fange, in sich selbst zu suchen, was sie so

lange in der objectiven Welt gesncht habe.

Mittlcrweile hatte Schelling's Vater ffir den

hoffnungsvollen Sohn eme HauslehrersteH''

ausgemrttelt Er begleitctc im Frflhjahr 17^
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zwei junge Barone von Uiedescl zur Lcitung
ihrer Studien tlber Jena nach Leipzig. Das
weltbertlhmte Jena (schreibt er in seinem
Reisebcricht) ist ein kleines, zum Theil hass-

lich gebautes Stadtchen, wo man Nichts als

Shideuten, Professoren und Philister sieht.

In Leipzig hflrte er mit seinen ZSglingen
rechtswissenschaftliche, naturwissenschaft-
licbe nnd medicinische Vorlesnngen und lebte

aeinen Studien. Im Jahr 1797 verflffentlicbte

eT in dem von Niethammer in Jena heraus-
gegebnen philosophischen Journal eine „All>
gemeinc Uebersicbt der neuesten philo-

sophiHchen Literatur", eine Arbeit, welcher
er in seinen „ Pbilosopbiscben Schriften"

(1809) den Titel gab: „Abbandlungen
zur Erlauter ung des Idealismus der
Wissenschaftslehre". Diesc Arbeit war
eft, die besonders Ficbte's Aufmerksamkeit
erregte und dem jungen r

rtlbinger Magister
den Weg zum akademischen Katbeder bahnte.
Im Winter 1797 schrieb und verSffentlichte

er seine „Idecn zur Philosophic der
Natnr", womit er in die zweite Periode
seiner philosophischen Entwickelung trat

nnd sein Augenmerk anf eine pbilosophische
Deduction der Natur ricbtete, die er ganz
nach tier Weise der Fichte'schen Wissen-
schaftslehre aus dem VVesen des Icb ab-

zuleiten sucht Er will zeigen, wie die Natur
der sichtbare Geist, der Hoist die unsicht-

bare Natur sei. Ncben allerlei Gedanken-
experimenten, die er als MOglichkeiten zur
Untersnchung vorlegte, benutzte er zugleicb
sein verh&ltnissmassig geringes naturwissen-
schaftliches Material dazu, urn eine ganze
Keihe von Hypothesen aufzustellen und den
„grossen KunstgrirT" der Natur darin zu
linden, dass sie im Kleinen wie im Grossen,
im unorganischen wie im organischen Ge-
bietc die ganze Mannigfaltigkeit ihrer Er-
scheinungen durch Attraction und Repulsion,
durch die entgegengesetzten Krafte der An-
ziehung nnd ZurQckstossung zu erreichen.

Nicht mechanisch-atomistisch, wie Lesage die

Natur eTkl&rt hatte, sondern dyuamisch soil

dieselbe erklftrt werden, und die Cbemie
gilt ihm als augenfallige empiriscbe Wider-
legnng der mechanischen Naturansicht. An
die jjlrleen" schloss sich die Schrift „Von
der Weltseele" (1798) an, worin unter dem
Einflusse Holderlin'scher Anschauungen, die

Welt in poCtisch - pbantasievoller Weise als

ein Organismus aufgefasst wird und zu einem
altesten und heiligsten Naturglauben zurflck-

gekehrt werden soil. Von den Kant'schen
Bestimmnngen tlber das Wesen des Orga-
nischen ausgebend, fasst Schelling gerade
wie Goethe, das Leben als das Wesentliche
aller Dinge und als das Band der orga-

nischen und unorganischen Natur. Die
Welt gilt ihm als die thfttige Einheit eincs

positiven und eines negativen Prinzips, und
tlicse beiden streitenden Krafte zusammen-

gefasst oder im Conflict vorgestellt, fOhren

anf den Begriff eines organisirenden, die

Welt zum System bildenden Prinzips oder
einer Weltsecle.

Nachdem der 23j&hrige Schelling im
Sommer 1798 als unbcsoldeter ausserordent-

licber Professor der Philosophic nach Jena
gcgangen war, lernte er die Romantiker
Novalis und Friedrich und August Wilhelm
Schlegel kennen. In seiner akademiscbeu
Antrittsvorlesung sprach er von der Idee

einer Naturpbilosophie, von der Notbwendig-
keit, die Natur aus der Einheit zu begreifeu,

und von dem Licht, welches sie Uber alle

GegensUnde wcrfen wUrde. Er war erfQllt

von dem Gedanken, dass der Weg von der
Natur zum Geiste ebenso raoglich sein mdsse,

wie der umgekehrte, den Fichte eingescblagen

hatte. Durch diese erste Vorlesung gewann
Schelling die Freundschaft des nur zwei
Jahre altern Henrik 8teffens, welcher
damals in Jena studirte und ihm sein Leben
lang Treue bewalirt hat. Im Winter 1798—99
las der Fichte'sche Naturphilosoph vor etwa
40 Zuborern, deren Zahl in sp&tem Semestern
bis auf 200 stieg. Die kauiu fertigen Ent-
wOrfe seiner Vorlesungen trng er anf das

Katbeder und stdekweise in die Druckerei,

und der ganze Nothbau eines naturphilo-

sophi8chen Systems erschien „zum Behuf
seiner Vorlesungen** auf Ostern 1799 unter

dem Titel: „Erster Entwurf eines
Systems der Naturpbilosophie** nnd
unmittclbar darauf folgte eine fttnf Bogen
starke „Einleitung zu seinem Entwurf
eines Systems der N aturphilosoph i

e

oder Uber den Begriff der specula-
tiven Physik und die innere Organi-
sation eines Systems dieser Wissen-
schaft" (1799), worin zunachst dargethan
werden sollte, was ihm speculative Physik
oder Naturphilosophie bedeute und wie sich

dieselbe von der empirischen Physik unter-

scbeide. Der Grnndgedanke der naturphilo-

sophischen Anschauungen Schelling's ist der
bereits in der Schrift „Von der Weltseele"
durchgefUhrte Satz, dass die Natur in ihren

urspninglichen Productionen organisch ist

und sich als organisirende Thfttigkeit die Be-

dingungen der anorganischen Natur selbst

hervorbringt , am nun in der Wechselbe-
stimmung des Organischen und Unorganischen
den Process des allgemeinen Lebens zu voll-

enden. Das in der Wirklichkeit spater Hervor-

tretende (Leben und Geist) ist ideell das

Frttbere und nrsprOnglich zom Grnnde
Liegende. Die Intelligenz ist anf doppelte

Art, entweder blind und bewusstlos wirkend,

oder frei und mit Bewusstsein thatig. Diesen

Gegensatz hebt die Philosophic dadureh auf,

dass sie die bewusstlose Thatigkeit als ur-

8prtlnglich identisch mit dem Bewusstsein

und gleichsam aus einer und deraelben Wurzel
mit diesem entsprossen annimmt Unmittel-
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bar nachweisbar zeigt sich diese Identitat

in der zugleich bewussten und bewusstlosen

Thatigkeit des Genies, mittelbarund ausserdem
Bewusstsein in den Naturproducten, sofern

in ihnen alien die vollkommenste Ver-

schmelzung des Ideellen mit dem Reellen

wahrgenommen wird. Da aber danach die

Natur nnr der sichtbare Organismus des

Geistes ist, so kann sie Nichts anders, als

nur das Rcgcl- und Zweckmassige hervor-

bringen. Daraus folgt, dass sich auch in

der als selbstandig una reell gedachten Natur
der Uraprung solcher regel- und zweck-
m&sigen Producte als nothwendig muss
nachweisen lassen, dass also das Ideelle

auch hier wiederum aus dem Reellen ent-

springen und aus ihm erklart werden muss.

Und dies eben ist die Aufgabe der Natur
philosophie oder der Naturwissenschaft im
strcng8ten Sinne des Wortes. Man kann
aber nnr von solchen Objecten wissen, von
welchen man die Prinzipien ihrer Mdglichkeit

einsieht Da nun die letzten Ursachen der

Naturerscheinungen sclbst nicht mehr er-

scheinen, so muss man entweder darauf ver-

zichten, sie je einzusehen, oder man muss
sie schlechthin in die Natur hineinlegen.

Es muss angenommen werden, dass die

Natur. als Inbegriff der Erscheinungen, nicht

bios Product, sondern zugleich productiv

sei. Das Schweben der Natur zwischen

Productivitat und Product muss nothwendig
als eine Duplicitat der Prinzipien erscheinen.

Diese absolute Voraussetzung, welche von
it us gemacht wird, muss ihre Nothwendigkeit
in sich selbst tragen, Uberdies aber auf eine

empirische Probe gebracht werden; denn
wofern nicht alle Naturerscheinungen aus

ihr sich ableiten lassen, so ware die Voraus-

setzung eben dadurch als falsch erklart.

Durch Ableitung alter Naturerscheinungen
aus dieser einen Voraussetzung verwanaelt
sich dann aber unsere Wissenschaft in eine

Construction der Natur selbst. Was Gegen-
stand der Philosophie sein soli, muss als

schlechthin unbedingt angesehen werden.
Das Unbedingte kann aber nicht in irgend

einem einzelncn Dinge gesucht werden, son-

dern ist das Sein selbst, welches in keinem
cudlichen Producte sich ganz darstellt und
wovon alle8 Einzelne nur gleichsam ein be-

sonderer Abdruck ist Es ware daher un-

moglich, die Natur oder den Inbegriff alles

Seins als ein Unbedingtes anzusehen, wenn
nicht im Begriffe des Seins selbst die ver-

borgene Spur der Freiheit anzutreffen ware.

Darum benaupten wir, alles Einzelne in der

Natur sei nur eine Form des Seins, das

Sein selbst aber sei absolute Thatigkeit
Die Natur ist ursprttnglich nur Produc-
tivitat; dass dagegen die Evolution der Natur
mit endlicher Geschwindigkeit geschehe und
so Object der Ansohauung werdc, ist nicht

denkbar ohne ein ursprtlngliches Gchcmmt-

sein der Productivitat Ist aber die Natar

absolute Productivitat, so kann der Grund
dieses Gehemmtseins nicht ausser ihr liegen,

sondern sie ist ursprtlnglich schon Product

und productiv zugleich. Damit aus einer

unendlichen productiven Thatigkeit eine

reelle werde, mnss sie gehemmt, zurflck-

gehalten werden. Da aber die Thatigkeit

eine ursprtlnglich unendliche ist, so kann

es, auch wenn sie gehemmt wird, nicht iu

endlichen Producten kommen; und wenn es

zu solchen kommt, kdnnen es bios Schein-

Sroducte sein, d. h. in jedem einzelncn Pro

ucte muss wieder die Tendenz zur unend-

lichen Entwickelung liegen. jedes Product

wieder in Producte zerfallen kdnnen and

in keinem derselben kann die Natur zur

Ruhe kommen. In jedem Punkte der Evo-

lution ist die Natur noch unendlich, und in

jedem liegt der Keim des Universums, der

Trieb einer unendlichen Entwickelung- das

Product erscheint als in unendlicher Meta-

morphose begriffen. Obgleich die erschei-

nenue Natur nur succeasiv und in fur uni

endlosen Entwickelungen gebiert, was in

der wahren Natur zumal und auf ewige

Weise ist; so ist doch in der Natur das

ganze Absolute erkennbar. Da das Prodnct

fortgehend thatig ist, so reproducirt es nicht

nur sich selbst als Individuum, sondern ra

gleich sich selbst der Gattung nach in's Un-

endliche. Der Natur ist das Individuelle

zuwider, sie verlangt nach dem Absoluten

und ist continuirlich bestrebt, es darznstellen!

Die individuellen Punkte, bei welchen ihre

Thatigkeit stille steht, kdnnen nnr als miu-
lungene Versuche, das Absolute darzustellen,

angesehen werden. Das Individuum ist Mittel,

die Gattung Zweck der Natur. Es kann in

der Natur nichts Individuelles bestehen
bleiben, der allgemeine Organismus wirkt

absolutassimilirend; keine individuelle Nator
kann als solche sich behaupten, ohne darauf
auszugehen, Alles sich zu assimiliren, Alles

in die Sphare ihrer Thatigkeit einzubegreifen.

Die drei Grundfunctionen des Organischen
Bind der Bildungstrieb oder die Reproduction*
kraft die Irritabilitat oder Erregbarkeit und
die Sensibilitat oder die Empfindungsflhig-
keit Den Gegensatz gegen die organische
Natur bildet die unorganische, deren Dasein
und Wesen durch das Dasein und Wesen
der organischen bedingt ist In der nnor-
ganischen Natur ist nicht die Gattung, son-

dern nur das Individuelle fixirt; es findet

sich in ihr eine Mannigfaltigkeit der Materien,

aber zwischen diesen ein bloases Neben
und Aussereinander. Die nnorganiache Natur
ist blosse Masse, die durch Schwerkraft sa-

sammcngehalten wird. Ihre aufsteigendea
Stufen sind der chemische Prozess. die

Elektricitat und der allgemeine Magnetismus.
Organische und unorganische Natur aiod

mit einauder verbuuden durch eine letzte
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Ursache, die allgemeinc Seele der Natur,
welche die erste Ursache aller Verftnderungeu
in der unorganischen und den letzten Grund
aller Thfttigkeit in der organischen Natur
enthftlt Die todten und bewusstlosen Pro-
ducte der Natur sind nur misslungene Ver-
suche der Natur, sich selbst zu reflectiren,

die sogenannte todte Natur aber Qberhaupt
cine unreife Intelligent daher in ihren Phft-

nomenen noch bewusstlos schon der intelli-

gente Charakter durchblickt Das hSchste
Ziel, sich selbst ganz Gegenstand zu werden,
errcicht die Natur erst durch die hochste
und letzte Reflexion, welche Nichts anders
ala der Mensch oder, allgemeiner ausge-
drttckt, das ist, was wir Vernunft nennen,
durch welche die Natur erst vollstftndig in

sich zurtlckkehri Alle Philosophic muss
dar&uf ausgehen, entweder aus der Natur
eine Intelligenz, oder aus der Iutelligenz

eine Natur zu machen. —
In den Osterferien 1799 , wfthrend welcher

Schelling's „ Entwurfcines Systems der Natur-
philosopnie" und die „Einfeitung" zu dem-
selben erscbienen, hatte Fiehte in Folge
der gegen ihn erhobenen Anklage wegen
Atheism us und seines dabei beobachteten
unklugen Verhaltens seine Dienstentlassung
in Jena erhalten und ging nach Berlin.

Nur ein einziges Semester hatte Schelling
neben Fiehte in Jena gelehrt. Er ging jetzt

daran, das der Naturphilosopliie gcgcnttber-
gestellte System der Transscendentalphilo-
sophie filr den Vortrag auf dem Katneder
und fttr den Druck auszuarbeiten. Dasselbe
erschien zur Ostermesse 1800 unter dem
Titel: ,,System des transscendentalen
Idealismus" und wurde von Jean Paul
(Friedrich Richter) in einem Brief an Jacobi
fttr ein Meistersttlck von Scharfsinn erklftrt

Es nimmt in der That, was die Vollendung
in der Form, den leichtcn Fluss der Sprache,
die Reinlichkeit, Klarheit und Anschaulich-
keit der Sprache betrifft, unter Schelling's

bisherigen Arbeiten den ersten Platz ein.

Sachlich war es indessen nichts weiter, als

ein Commentar zur „Wisscn8chaft8lehre"
Fiehte 's, wodurch nach Schelling's Meinung
der transscendentale Idealismus zu dem er-

weitert werden sollte, was sein eigentlicher

Zweck sei, nftmlich zu einem System des ge-
sammten Wissens, worin die gesammte Philo-

sophic als fortgehende Geschichte des Selbst-

bewusstseins erscheint Das Eigenthttmliche

des transscendentalen Idealismus besteht darin,

dass er in die Nothwendigkeit versetzt, alles

Wissen gleichsam von vorn entstehen zu
lassen. Durum geht die Transscendental-

philosophie vom Subjectiven aus und fragt,

wie ein Objectives hinzukomme, das mit ihm
UbeTeinstimmt Da ihr das Subjective das
Erste und der einzige Erklarungsgrund alles

Andern ist, so beginnt sic nothwendig mit
dem allgemeinen Zweifel an der Realitat

alles Objectiven, mit dem absoluten Skepticis

inus, welcher schlechthin gegeu das Grund-
vorurtheil gerichtet ist, auf welches sich alle

andern Vorurtheilc reduciren, dass es nRm-
lich Dinge ausser uns gebe. lm transscenden-
talen Wisaen verachwindet ttber dem Acte
des Wissens selbst das Object des Wissens
als solches; das transscendentale Wissen ist

ein Wissen des Wissens, sofern es rein

subjectiv ist Theoretische Philoaophie ist

Idealismus; denn sie hat zu erklaren, wie
die Begrenztheit, die ursprUnglich nur fur

das freie Handeln existirt, Begrenztheit filr

das Wissen werde; prakttsche Philosophie

ist Realismus, denn sie hat zu erklaren, wie
die Begrenztheit, die eine bios subjective ist,

obiectiv werde. Theoretisch verhftit sich das
Ich, indem es sich durch Anderes best i mint

findet; praktisch verhftit es sich, indem es

Anderes durch sich selbst setzt und Objectives
hervorbringt Geht uns nun aber iiber der
theoretischen Gewissheit die praktische, aber
der praktischen die theoretische verloren,

so muss dieser Widerapruch aufgeldst werden
durch Beantwortung der Frage, wie die Vor-
stellungen zugleich als nach den Gegen-
stftnden sich richtend und umgekehrt die

Gegenstftnde als nach den Voretellungen sich

richtend gedacht werden k3nnen. Dieses
Problem kann nur in einer Philosophic auf-

geldst werden, welche zugleich theoretisch

und praktisch ist und zwischen der reellen

und ideellen Welt eine vorherbestimmte
Harmonie nachweist, wonach dieselbe Thfttig-

keit, welche im freien Wollen und Handeln
mit Bewusstsein productiv ist, im Hervor-
bringen der objectiven Welt ohne Bewusst-
sein productiv ist Der gesuchte Vereinigungs-
punkt der theoretischen und praktischen

Philosophie ist die Philosophie der Natur-
zwecke und die Theologie. Aber diese

Identitftt muss audi im Ich selbst nachge-
wiesen und hier jene zugleich bewusste und
bewusstlo8e ThUtigkeit aufgezeigt werden,
die keine andere als die ftsthetische ist Der
Schlussstein der Philosophie ist darum die

Philosophie der Kunst. Damit ist die Ein-

theilung der Transscendentalphilosophie ge-

geben, bei deren Darstellung jedoch Schelling

der theoretischen Philosophie einen grdssern

Raum giebt, als den drei andern Theilen zu-

sammengenommen.
Im System der theoretischen Philo-

sophie wird vom Begriff des Ich ausge-

gangen. Ein Wissen, zu dem ich nur durch
ein anderes Wissen gelangen kann, ist ein

bedingtes Wissen ; das Ich ist das Unbedingte,

weil es schlechterdings nicht Ding, nicht

Sache werden kann. Dieses Wissen ist ein

absolut freies, wozu nicht Beweise, SchlUsse

und Vermittelung von Begriffen fUhren, also

ein Anschanen, welches als ein sich selbst

zum Object habendes Produciren nicht sinn-

liche, sondern intellectuelle Anschauung und
49
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das eigentiiche Organ alles transscendentalen

Dcnkt'Ds ist. Alles vorgebliche Nichtver-
stehen dieses Philosophirens hat semen Grund
in dero Mangel dieses Organs. Das Ich der
intellectuellen Anscbauung ist nicht der
blosse Ausdruek der Individualist, sondern
das absolute Ich, der ewige, in keiner Zeit

begriffenc Act des Selbstbewusstseins. welcher
alien Dingen das Dasein giebt und die ganze
Unendlichkeit fllllt. Das letzte Ziel des
endlichen Ich ist Erweiterung bis zur Identitat

mit dem unendlicben Ich. Nur im endlichen

Ich ist Einheit des Bewusstseins oder Per-
sOnlichkeit, deren Vernichtnng das letzte

Ziel alles Strebens ist So liegt das alien

Geistern Geraeinsame ausaerhalb der Sphare
der Individualist im Unermesslichen , Ab-
solnten. Was dagegen Geist von Geist scheidet,

ist das individualisirende Prinzip in jedem.
Die nach Aussen gehende, ihrer Natur nach
unendliche, begrenzbare, reelle Thatigkeit ist

das Objective im Ich; die auf das Ich zurttck-

gehende, subjective, ideelle Thatigkeit ist

Nichts anders, als das Streben, sich in jener
Unendlichkeit anzuschauen. Das Ich des
Selbstbewusstseins ist sclbst dieser Streit ent-

gegengesetzter Kichtungen. der nicht in einer

einzelnen Handlung, sondern nur in einer

unendlichen Reihe von Handlungen ver-

einigt werden kann. Die Transscendental-
philosophie ist Nichts anders, als ein be-

standiges Potenziren des Ich; ihre ganze
Methode besteht darin, das Ich von einer

Stufe der Setbstanschauung bis dahin zu
fdhren, wo es mit alien den Bestimmungen
gesetzt wird, die im freien und bewussten
Act des Selbstbewusstseins enthalten sind.

Die hauptsachlichsten Epochen und Stationen

in der Geschichte des Selbstbewusstseins sind

folgende: das Selbstanschauen des Ich in der
Begrenztheit heisst das Empfinden. Als
empfindend schaut das Ich sich selbst an,

indem inihm eine Uber die Thatigkeit hinaus-

gehende Th&tigkeit ist Erst die productive
Anscbauung setzt die ursprUngliche Grenze
in die ideelle Thatigkeit und ist der erate

Schritt des Ich zur Intelligenz. Wie das
Ich, um empfindend zu werden fUr sich selbst,

ttber das ursprttnglich Empfundenc hinaus-

streben muss, ebcnso muss es, um producirend
zu sein fUr sich sclbst, Uber jedes Product
hinausstreben. Die Anschauung bringt die

Materie hervor. Die zweite Epoche in der
Geschichte des Selbstbewusstseins geht von
der productiven Anschauung bis zur Ro-
flcxion. Die Anschauung, die Uber die

Grenze hinausgeht, geht zugleich Uber das
Ich selbst hinaus una erscheint insofern als

ftussere Anschauung. Die einfache an-

schauende Th&tigkeit bleibt innerlialb des
Ich und kann insofern innere Anschauung
heissen. Alle Anschauung ist in ihrem
Prinzip intellectuell, daher die objective Welt
nur die unter Schranken erscheincnde in-

tellectuelle Welt Im SelbstgefUhl wird der

innere Sinn, d. h. die mit Bewnsstsein ver-

bundene Empfindung sich selbst zum Object

Daraus werden dann die Begriffe Zeit und

Kaum abgeleitet Die dritte Station geht von

der Reflexion bis zum absolnten Willens-
act. Als die erste Bedingung der Reflexion

erscheint die Abstraction. Solange die In-

telligenz Nichts von ihrem Handeln ver-

schiedenes ist, kann auch kein Bewnsstsein

derselben stattfinden. Durch diese Abstraction

erscheint das Produciren als ein Producirtes.

Da das Ich nicht ein von seinem Handeln
verschicdenes Substrat ist, so sind die Be-

griffe nicht der Intelligenz eingepflanzt

sondern sie sind die Intelligenz selbst, una

das Ich erhebt sich in der hochsten Ab-
straction fttr sieb selbst absolut Uber das

Object nnd erkennt sich damit als Intelligent.

Da nun aber diese Handlung der hochsten

Abstraction, eben well sie absolut ist, an*

keiner andern in der Intelligenz mehr er-

klarbar ist; so reisst hier die Kette der

theoretischen Philosophic ab, und es bleibt

nur die absolute Forderung Ubrig, dass eine

Handlung in der Intelligenz vorkommen solL

Damit aber wird das Gebiet der prak-
tischenPhilosophie betreten, in welcher

das Ich nicht mehr anschanend, sondern mit

Bewusstsein producirend ist

Der Anfang des Bewusstseins oder die

absolute Abstraction ist nur erklarbar aus

einem Selbatbestimmen oder Handeln der

Intelligenz auf sich selbst, welches Wollen

heisst Nur durch das Medium des Wollen*
wird sich die Intelligenz als producirendes

Ich selbst Object Der Act der Sclbst

bestimmung oder das freie Handeln der In-

telligenz auf sich selbst ist nur erklarbar

aus dem bestimmten Handeln einer Intelligenz

ausser ihr, aus einer vorherbestimmten Har-
monie oder Wechselwirkung zwischen ver-

schiedenen Intclligenzen. Indem ich mien
durch andere Intelligenzen in meinem freien

Handeln eingeschr&nkt anschane, ist ein freies

Nichthandeln vor der Freiheit als moglich an

denken. Die durch meine IndividualiUt ge-

setzte Passivitat ist Bedingung der Activity

u

welche ich ausser mir anschane. In den

Einwirkungen der andern Intelligenxen anf

mich erblicke ich Nichts anders, als die ur-

sprUnglichen Schranken meiner Individualitat,

und ich muss diese andern Intelligenzen ak
unabhftngig ex ist ire ml anerkennen. Nur da-

dureh, dass Intelligenzen ausser mir sind,

wird mir die Welt tiberhaupt objectiv; denn

nur Einwirkungen von Intelligenzen auf die

Sinnenwelt zwingen mich, etwas als absolut

objectiv anzunehmen. So sind ftlr das In-

dividuum die andern Intelligenzen gleichsaw

die ewigen Trager des Universums, nnd so-

viet Intelligenzen, ebensoviel nnzerstOrbare

Spiegel der objectiven Welt Aber wodnrch

wird dem Ich das Wollen wieder objectiv?
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Ira Wollen sind wir gezwnngen, bestimmte
Objecte darzustellen. In dem Schweben
zwischcD Unendlichkeitnnd Endlichkeit bringt

die Thatigkeit der Einbildungskraft im Dienste

der Preihcit die Ideen hervor, die somit Pro-

dncte der Einbildungskraft sind. Dos reine

Selbstbestimmen kann nicht zum Bewusstsein
kommen ohne seine Entgegensetzung gegen
das, was der Naturtrieb verlangt Beidc
Handlongen, sowohl die darch den innern
Willen gebotene, als anch die dorch den
Naturtrieb verlangte, mtlssen im Bewusst-
sein als gleich mdglich vorkommen. Ein
Handeln aber, wodnrch dem Ich das ganze
Wollen zura Object wird, ist nicht ohne ein

Selbstbestimmendes, welches ebenso liber die

subjective oder ideelle, wie tlber die objective

oder reelle Thatiekeit im Wollen erhaben
ist. Der reine Wille kann dem Ich nicht
zum Object werden, ohne zugleich ein ausseres
Object zn haben, ohne also die Aussenwelt
mit 8ich zn identificiren. Diese Identitat des
vom Wollen Unabhangigen mit dem Wollen
selbst wird im Begriffe der Gltlckseligkeit

gedacht. Als Object des Naturtriebs soil die

Glflckseligkeit ein nnd dasselbe sein mit dem
reinen Willen selbst, die Identittt der Aussen-
welt mit dem reinen Willen. Dieser in der
Aussenwelt herrschende reine Wille ist das
einzige und h6chste Gut Der Erfolg meiner
Handlungen ist nicht von mir, sondern vom
Willen aller Uebrigen abhilngig, und ich ver-

mag Nichts zu dem letzten Zweck meiner
Handlungen, wenn nicht alle Uebrigen den-
selben Zweck wollen. Als Bedingung zur
Erreichung jenes Zwecks wird eine mora-
lische Weltordnung erfordert; denn der
aussere Erfolg der Handlungen muss dnrch
ein Bewusstloses gesichert sein, und dieses

kann nur (lurch die Gattung, d. h. in der
Geschichte verwirklicht werden und kann
nur ein in alien handelnden Intelligenzen

Gemeinschaftliches sein. Dies ist eben nur
die Intelligenz an sich, durch welche die

objective Gesetzmassigkeit der Geschichte
ein fflr allemal vorherbestimmt ist. Dieses
Hdherc aber kann selber weder Subject, noch
Objeet, anch nicht beides zugleich sein, sondern
nur die absolute Identit&t, welche nie zum
Bewusstsein gelangen kann, weil in ihr gar
keine Duplicitftt ist. Dieses ewig Unbewusste,
welches gleichsam die ewige Sonne im Reiche
der Geister, durch sein eignes ungetrtibtes

Licht sich verbirgt, ist zugleich fllr alle In-

telligenzen die unsichtbare Wurzel, wovon
alle Intelligenzen nur die Potenzen sind.

Erhebt sich die Reflexion bis zn jenem Ab-
soluten, welches der gemeinschaftliche Grund
der Harmonie zwischen der Freiheit und dem
Intelligenten ist, so entsteht uns das System
der Vorsehnng, d. h. Religion in der einzig
wahren Bedeutung des Wortes. Hatte sich

jenes Absolute in der Geschichte jemals
wirklich und vollstftndig geoffenbart, so ware

C8 eben darait um die Erscheinung der Frei-

heit geschehen und das freie Handeln wUrde
rait der Vorherbestinimung vollstandig zu-

saromentreflfen. Die Geschichte als Ganzes ist

eine fortgehende, allmillig sich enthUllende

Offenbarung des Absoluten. Gott ist nie;

denn ware er, bo waren wir nicht; aber cr

offenbart sich fortwShrend ; der Mensch fflhrt

durch seine Geschichte eincn fortgehenden

Beweis vom Dasein Gottes, eincn Beweis,

der aber nur durch die ganze Geschichte

vollendet sein kann. In ihrer blinden und
mechanischen Zweckmassigkeit reprasentirt

die Natur eine ursprflngliche Identitat der

bewussten und bewusstlosen Thatigkeit; aber

der letzte Grund dieser Identitat wird nicht

dem Ich objectiv. Nun ist aber die Aufgabe
der ganzen Wissenschaft eben die, wie das

Ich selbst der ursprunglichen Ilarmouie

zwischen Snbjectivem und Objectivem bewusst

werden konne. Es muss sich also in der

Intelligenz selbst eine Anschauung aufzeigeu

lassen, durch welche in einer und derselben

Erscheinung das Ich fur sich selbst bewusst

und bewu88t!os zugleich ist, Diese An-
schauung ist die Kun8tanschauung , dereu

Product die Charaktere des Naturproducts

und des Freiheitsproducts in sich vereinigt •

Das Unbekannte aber, welches hier die ob-

jective nnd die bewusste Thaligkeit in un-

crwartete Harmonie setzt, ist Nichts anders,

als das Absolute, und so ist die Kunst die

einzige und ewige Offenbarung, die es giebt,

und das Wunder, das uns von der absoluten

Realitiit jenes Hflchsten Uberzeugcn^ muss,

welches nie selbst objectiv wird, aber Ursache

alles Objectiven ist Darum ist die Kunst
der Philosophic und dem Philosophen das

H5chste, weil sie ihm gleichsam das Aller-

heiligste dffnet, wo in ewiger und ursprtlng-

licher Vereinigung gleichsam in Einer Flamme
brennt, was in der Natur und Geschichte

gesondert ist und was im Leben und Handeln

ebenso, wie im Denken sich ewig rliehen

muss.

Gleichzeitig mit dem Systeme des trans-

scendentalen Idealiamus, zur Ostermesse 18()()

tTat anch Schelling's „Zeitschrift ftlr specu-

lative Physik" in's Leben, deren erstes und

zweites Heft von ihm eine naturphilosophische

Abhandlung: „Allgemeine Deduction des
dynamiscnen Processes oder der Kate-
gorien der Physik" brachten, wahrend er

in den „Miscellen u des zweiten Hefts das

Bruchstuck eines Gedichts zum Besten gab,

welches seine Fichtisch-Goethisch-Spinozische

Weltanschauung in poetisch-popularer Form
zum Ausdruck brachte und aus seinem Nach-

lasse zum ersten Male in dem Werke „Aus
Schelling's Leben, in Briefen" (Bd. I. S. 282 ff)

vollstAndig unter dem Titel „Epikurisch

Glaubensbekenntniss Franz Widerporstens 4*

verdffentlicht wnrde. In der Welt (heisst ea

darin) steckt ein Riesengeist,
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1st aber versteinert mit alien Sinneu,
Kann nicbt aus dem ongen Panzer heraus,
Noch Bprcngcn scin cisern Kerkerhans,
Obgleich er oft die Fliigel regt,

Sich gewaltig dehnt und bewegt,
In todten und lebendigen Dingen
Tbnt nacb Bewuastsein machtig ringen. . . .

Die Kraft, wodurch Metalle sprossen,

Biiunic ini Friibling aufgeechoBsen,
Suclit wobl an alien Ecken und Euden
Sicli an'e Licht herauszuwenden. . . .

Und hofft durcb Drehen und durcb Winden,
Die rcchte Form und Gestalt zu finden;

Und kiimpfend so mit Fuss* und Hand*
Gegen widrig Element,
I.

-
int er im Kleinen Kaum gewinnen,

Darin er zuerst kommt zum Besinnen.
In einen Zwergen eingeschlo&scn
Von seboner Gestalt und geradem SprosBen
(Heiast in der Spracbe Menschenkind)
Der Kiesengeist sich selber find't;

Von eisernem Sclilaf, von langcm Traum
Erwacht, eich Belbcr crkennet kaum,
lleber sich selbst gar Behr verwundert ist,

Mocht' alsbald wieder mit alien Sinncn
In die grosse Natur zerrinnen,

Ist aber einmal loagerissen,

Kann nicht wieder euriicketiiessen

Und Bteht Zeitlebens eng und klein

In der eignen grossen Welt allein. . . .

Weiss nicbt, dass er Belber es ist,

Seiner Abkunft ganz vergisst,

Thut sich mit Gespenstern plagen,

Kount* also zu sich selber sagen:
Ich bin der Gott, der die Welt im Busen hegt,

Der Geist, der sich in AUcm bewegt.
Vom ersten Ringen dunkler Kriifte

Bis zum Ergu88 der ersten Lebenasafte,
Wo Kraft in Kraft und Stoff in Stoff verquillt,

Ist Eine Kraft, Ein Wechselspiel und Weben,
Ein Trieb und Drang nach inncrxn Leben. —

Im Januar 18()1 war Scbelliug's Lands-
manu und um ftlnf Jahre alterer Freund Hegel
nach JcDa gekommcn, wo er sich im Sommcr
als Privatdocent habilitirte und, in seinen

philo8ophi8chen Anschauungen an Schelling

sich anschliessend, sich mit diesem im Jahr
1801 zur gemeinsamen Ilerausgabe einer

Zeitschrift „Kritisches Journal der Philo-

aophie" verband, von welchcmjedochl801—

2

nur seel is Stllcke erschienen. Beide Heraus-
geber gaben ihre Arbeiten ohne Namens-
unterschrift und waren damit gewillt, als Ein
Mann vor das philosophische Publikum zu
treten, indem sie sich im innersten Kern
ihrer Anschauungen Eins wussten. Doch waren
die meisten Beitrage aus Hegel's Feder ge-

flossen, indem Schelliug seit 1802 eine „Neue
Zeitschrift fur speculative Physik " herausgab,
worin er im eignen Nam en fern ere bar-
stelluDgen" seines Systems nieuerlegte, nach-

dem er bereits 1801 im zweiten Bande der
vorausgegangenen ..Zeitschrift filr speculative

Physik" die unvollendet gebliebene ,,Dar-
stellung des Systems der Philo-
sophic" verdffentbcht hatte. Diese Dar-
steflung 8ollte die bciden Theile seines Systems,

die bis dahin neben einander hergelaufen

waren, mit einander in Verbindung bringen

und als sogenanntes „Identitat88y8tem u

das System als Ganzes vorfUhren und wnrde

auch spater von ihm als die cinzig authen-

tische Darstellung seiner Lehre bezeichneL

Der wesentliche Inhalt derselben fasst sich

in folgenden Satzen zusammen. Der Stand-

Sunkt der Philosophic ist der Standpunkt

er Vernunft und ihre Erkenntniss ist eine

Erkenntniss der Dingc, wie sie an sich, d. h.

wie sie in der Vernunft sind. Icb nenne

aber Vernunft die absolute Vernunft, sofern

sie als totale Indifferenz des Subjecuven

und Objectiven gedacht wird. Auaser ihr

ist Nichts, in ihr ist Alles. Es ist die Natnr

der Philosophic , alles Nach einander and

Aussereinander , alien Unterschied der Zei:

und tlberhaupt jeden Unterschied, den die

blosse EinbilduDgskraft in das Denken ein

mischt, vdllig aufzuheben, das Subjective in

sich selbst zu vergessen und in den Dingen

nur das zu sehen, wodurch sie die absolute

Vernunft ausdrtlcken. Es giebt keine Philo-

sophic, als vom Standpunkt des Absoluten,

und sofern eben die Vernunft als die totale

Indifferenz des Subjectiven und Objectiven

gedacht wird, ist sie das Absolute. Die Ver-

nunft ist schlechthin Eine in sich selbst and

schlechthin sich selbst gleich. Das hdchste

Gesetz filr das Sein der Vernunft und <ls

ausser der Vernunft Nichts ist) fur alles Sein,

sofern es in der Vernunft begrifJcn ist, Ut

das Gesetz der Identit&t. Das einzige

Sein, welches hierdurch gesetzt wird, Ut dis

der Identitat selbst, wovon der Beweis in der

„ Wissenschaftslehre" gefllbrt worden ist

Denn diese Identitat ist das einzige, wovon

nicht abstrahirt werden kann, und das einzig

absolut Gewisse. Darum ist die einzige ab-

solute Erkenntniss die der absoluten Identitat,

zu deren Wesen es eben gehort, zu sein,

dercn Sein also eine ewige Wahrheit ist

Mit dieser absoluten Identitat ist die

Vernunft sowohl dem Sein, als dem Wesen

nach Eins. Die absolute Identitat ist schlecht-

hin unendiich, so gewiss aba sie ist ; sie kano

als Identitat nie aufgehuben werden, veil

sonst das Sein aufhdren mttsste, zu ihrem

Wesen zu gehdren. Darum Ut auch Alles,

was ist, nicht etwa Erscheinung der absoluten

Identitat, sondern die absolute Identitat eelbtst

Dem Sein nach ist Nichts entstanden ; Nichts

ist darum auch an sich betrachtct endlich.

Die absolute Identitat oder das Unendlichc

treten nie aus sich heraus. sondern Alles,

was ist, ist die Unendiichkeit selber, ein

Satz, den nur Spinoza erkannt, wenn anch

nicht vollstandig oewiesen hat Was nur zur

Form oder Seinsweise der absoluten Identitat,

nicbt aber zu ihrem Wesen gehdrt, ist nicbt

an sich gesetzt Es giebt eine ursprungliche

Erkenntniss der absoluten Identitat, welcbe

nur in der absoluten Identitat selbst Ut,

d. h. unmittelbar aus ihrem Sein folgt, also
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zar nrsprflnglichen Form ihres Seins gehdrt.
Die absolute Identitat kann sich nicht un-
endlich selbst erkennen, ohne sich unendlich
als Snbject und Object zu setzen. Zwischen
Subject and Object aber ist keine andere,
als quantitative Differenz, d. h. nur eine

solche in Ansehung der Gnisse des Seins
m3glich; dagegen ist in Bezug auf die ab-

solute Identitat keine quantitative Differenz

denkbar, denn sie ist eben nur unter der
Form der absolut quantitativen Indifferenz

des Subjectiven und Objectiven, nnd es ist

in ihr wedcr das Eine, noch das Andere zn
untcrscheiden. Die quantitative Differenz ist

nur ausserhalb der absolnten Identity und
nor in Ansehung des einzelncn Seins, nicht

in Ansehung der absolnten Totalitat m8g-
licb. Die absolute Identitat ist nur als Alles

oder als Universum selbst, d. h. sie ist ab-

solute TotalitJit, denn sie ist Alles selber,

was ist. Es giebt kein einzelnes Sein oder
Ding an sich; denn das einzige Ansich ist

die absolute Identitat, die in ihrcm untheil-

baren Wesen nur als Totalitat ist, d. h. unter
keiner andern Form , als der des Universnms.
Sie ist das, was schlechthin und in Allem
ist. Also aind anch die Dinge, die uns ver-

schieden erscheinen, nicht wahrhaft ver-

schieden, sondern wirklich Eins, so dass alle

in der Totalitat die eine ungetrObte Identitat

selbst darstcllen. Diese Identitat ist nicht

das Producirte, sondern das Ursprtlngliche;

sie ist schon in Allem, was ist; sie ist das

erste Sein. Der Gegensatz des Reellen und
Ideellen erscheint als Gegensatz nur dem,
welcher sich ausser der Indifferenz befindet

und sich von der Totalitat absondert und
aus dem absolnten Schwerpunkte gewichen
ist, also die absolute Identitat nicht selbst

als das Ursprtlngliche erblickt Nichts Ein-

zelnes hat den Grund seines Daseins in sich

selbst, sondern jedes einzelne Sein ist be-

stimmt durch ein anderes einzelnes Sein und
ist als solches eine bestimmte Form des

Seins der absoluten IdentiUt, nicht aber ihr

Sein selbst, welches nur in der Totalitat ist.

Die quantitative Indifferenz des Subjectiven

und Objectiven ist Unendlichkeit die quan-
titative Differenz beider ist der Grund aller

Endlichkeit Alles Einzelne ist zwar nicht

absolut, aber in seiner Art unendlich; denn
es ist in Bezug auf sich selbst eine relative

Totalitat, Jede bestimmte Potenz bezeichnct

eine bestimmte qualitative Differenz der

Subjcctivitat und Objectivitat oder ein be-

stimmtes Ueberwiegen derselben nach ent-

gegengesetzten Ricntungen. Die absolute

Identitat ist nnr unter der Form aller Potenzen

;

alle Potenzen sind absolut gleichzeitig. Die
erste relative Totalitat ist die Materie; sie

ist relative Totalitat Ubcrhaupt oder das. was
zuerst gesetzt wird, sowic Potenz flberhaupt

gesetzt ist Sie ist das erste Existircnde und
ursprnnglich flttssig. Alle Potenzen sind der I

Moglichkcit nach in ihr enthalten. Das
Wesen der absoluten Identitat, hofern sie

unmittelbarer oder immanenter Grund von
Realitat ist, ist Kraft, und zwar aussert sich

dieselbe zunachst als construirende oder
Schwerkraft. In ihr sind Attraction und
Expansion als Momente enthalten, deren
quantitatives Setzen in's Unendliche geht
In vollkommenem Gleichgewichte befinden sie

sich in nichts Einzelnem, sondern nnr im
ganzen materiellen Universum, welches durch
einen ursprUnglichen Cohasionsprocess ge-

bildet ist. Die Cohasion , als Function ^der

Lange, activ gedacht, ist Magnetismus, und
die Materie in Bezug auf sich selbst als

Ganzes gedacht, ist ein unendlicher Magnet.
Alle Kdrper sind blosse Metamorphosen des
Eisens, der Magnetismus ist das Bedingende
der Ge8taltung. Cohasionsverminderung, ab-
solut betrachtet ist Erwarmung ; die Warme
wird auf dieselbe Weise geleitet und mit-

getheilt, wie die Elektricitat Warme und
Elektricitatserregung stehen in einem um-
gekehrten Verhaltnisse; der Warmeleitungs-
process, als Erkaltungsprocess, ist ein elek-

trischer Process. Durch die Cohasion ist die

Schwerkraft als seiend gesetzt Im Licht
ist die absolute Identitat selbst, d. h. das
Licht ist dieselbe als Thatigkeit, nicht als

Kraft. Die Warme ist eine Dlosse Existenz-

weise des Lichts. Die Natur sucht im dyna-
mischen Process wechselseitig alle Potenzen
dnrcheinander aufzuheben und strebt also

nothwendig zur absoluten Indifferenz. Weder
dnrch Magnetismus, noch durch Elektricitat

wird aber die Totalitat des dynamischen
Processes dargestellt, sondern durch den
chemischen Process, welcher jene beiden in

sich anfnimmt, durch beide vermittelt wird
und mit dem Galvanisraus identisch ist. Alle

sogenannten Qualitaten der Materie sind

blosse Potenzen der Cohasion; alle Materie
ist sich nach innen gleich und differirt bios

durch den nach aussen gehenden Pol, d. h.

durch die einzelne Form der Existenz. Dnrch
keinen dynamischen Process kann in den
Kflrper etwas kommen, was nicht der Mog-
lichkeit nach schon in ihm ist; kein Ent-

stehen im chemischen Process ist ein Ent-

stehen an sich, sondern blosse Metamorphose.
Alle chemische Zusammensetzung ist Depoten-

zirung der Materie, alle sogenannte Zerlegung

ist eine Potenzirung derselben. Nicht der

dynamische Process ist das Reelle, sondern

die durch ihn gesetzte relative dynamische
Totalitat. Die Schwerkraft wird als Form
der Existenz der absoluten Identitat, als blosse

Potenz oder als blosser Pol gesetzt, d. h. nach

entgegengesetzten Richtungen. Diese cnt-

gegengcsetzten Pole sind in Ansehung des

Ganzen Pflanze und Thier. in Ansehung des

Einzelncn die beiden Geschlechter. Hieraus

erhellt, dass das Totalproduct der Organis.

mus sei, dessen Ursache die absolute Iden.
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titat als Identitat von Kraft und Thatigkeit

ist. Die Ursache, wodurch die Substanz dea

Organismus als Substanz erhalten wird, liegt

uothwendig nusscr ihm, d. h. in der Natur.
Durcli Einsclilagen des Lichts in die Schwer-
kraftist der Organismus das zweite Existirende

und als solches cbenso ursprUnglicli, wie die

Materie. Die unorganische Natur als solche

existirt nicht, denn das einzige Ansich diescr

Potcnz ist die Totalitiit, d. h. der Organis-

mus ; alle sogenannte unorganische Natur ist

wirklich organisirt, und von ihr unterscheidet

sicli die organisclie Natur nur dadurch, dass

jede Stufe der Entwickclung, welche in iener

durch cine Indifferenz erkennbar ist, in dieser

durch relative Differenz, namlich die des

Geschlechts, bezeichnet ist. Die Weltktirper

sind Organe der absoluten Identitftt. Die
Organisation jcdes Weltkorpcrs ist das heraus-

Sckehrtc Innere des WcltkOrpcrs sclbst und
urch innere Verwandlung gebildet. Das Ge-

schlecht, welches die Pflanze mit der Sonne
verknllpft, heftet umgekehrt das Thier an
die Erac .deren potenzirtester Pol das Ge-
hirn der Thiere ist. Das Geschlecht ist die

Wurzel des Thiers, die BlUthc das Gehirn
der Pflanze. —

Als Freund Hegel alsbald nach dem Er-

scheinen der Schelling'schen „Darstcllung u

in ciner Schrift „ Differenz des Fichte'schen

und Schelling'schen Systems der Philosophic"

(1801) den Unterschied des „ absoluten Iden-

titatssystems" vom „subjectiven Idealismus"

der Fichte'schen Wissenschaftalehre klar,

prftcis und bdndig dargethan hattc, wurde
durch die Zeitungcn die Nachricht verbreitet,

Schelling habe sich aus seinem Vaterlande

einen rtlstigen Vorfechter geholt und thue

durch denselbcn dem staunenden Publikum
kund, dass auch Fichte ticf nnter seinen An-
sichtcu stehe! Im Winter 1801—2 arbeikte

Schelling eine kleine dialogische Schrift

n Bruno oder iiber das gottliche uud
natflrlichcPrinzip derDinge" (1802)

aus, welche jedoch nur das erste Drittel einer

von Schelling beabsichtigten dialogischen

Trilogie cnthiclt. deren beiden andcrn Theile

unausgcfUhrt blieben. Ausgegangen wird
von der Idee der absoluten Einhcit, als worin
alle Gegens&tze noch unmittelbar Eins und
ungetrennt enthalten sind und welche als

Einheit des Ideal- und Realgrundes, des

Dcnkens und Anschaucns, des Unendlichen
und Endlichen bezeichnet wird. In dieser

hftchsten Einheit als der allervollkommensten

Natur und dem heiligen Abgrunde, aus
welchcm Alles hervorgeht und in den Alles

zurUckkehrt, schlaft wie in einem uncnd-
lichen fruchtbaren Kcime das Universum
mit dem Ueberflusse seiner Gestalten und
der FUlle seiner zeitlich endlosen Ent-

wickelungcn unter einer gemeinschaftlichcn

Hillle noch ungetrennt beisammen. Alle in

dieser Unendlichkeit von Ewigkcit her ein-

begriffenen Dingc sind durch ihr Sein in den

Ideen auch belebt und dadurch fahig, sieh

loszusngen von jener zeitlosen Unendlichkeit,

die bei dem Unendlichen ist, und zom zeit-

lichen Dasein zu gelangen. Jedes Ding,

mit dem relativen Gegensatze des Eudlichen

und Unendlichen behaftct, sondert sich von

der Allheit ab, trftgt aber in dem, wodurch

ca beide Gegensiitze vereint, das Geprage

des Ewigen an sich. So zieht das einielne

Ding die Idee, worin Anschaucn nnd Denken

Eins sind, mit in die Zeitlichkeit herein, die

dann als das Heale erscheiut. Jemehr das

Endliche an einem Einzelwesen von der

Natur des Unendlichen hat, desto mehr

nimmt cs auch von der Natur dea Ganzen

an, desto dauernder und in sich vollendeter

erscheint es nnd urn so unbediirftiger dessen,

was ausser ihm ist. Von dieser Art sind

die Gcstirne und alle WeltkSrper, deren

jeder das ganze Universnm in sich dar-

zustellen nicht nur bestrebt ist, sondern

wirklich darstellt, sodass sie selige GeschPpfe

und unsterbliche Gotter sind. In der Mine

als Spharen entzQndete sich das unsterbliche

Licht, welches die Idee aller Dinge und der

Substanz ist. Dasjenige aber, was unaut

hdrlich die Differenz in die allgemeine In

differenz aufnimmt, ist die Schwere. Das

Licht ist das g<ittliche oder wirkende, die

Schwere das natiirliche oder leidende Priniip

der Dinge. Dasjenige aber. was aus der Be-

ziehung des Endlichen auf das Unendlicho

und Ewige entspringt, ist der Kaum, alidas

ewig ruhende, nie bewegte Bild der Ewig-

keit. Der Raum ist die absolute Gleichheit

der drei Dimensionen Lftnge, Breite and

Tiefe, deren Gcrflst das auaeinander pe-

zogene Bild der innern Vcrhaltnisse des Ab-

soluten ist. Sofern das Ding bloB die relative

Gleichheit mit sich sclbst behauptet, wird

ihm das Allgemeine und das Besondere nicht

anders, als wie die Linie dem Winkel, mit-

hin zum Dreieck verbunden. Sofern cs da-

gegen dem unendlichen Begriffe der Dinge

verknUpft wird, kann ihm ieneT nur als das

Quadrat von ihm verkntipft werden. Wird

aber das Quadrat mit dem, wovon e« das

Quadrat ist. vervielfacht , so entsteht der

Wtlrfel. welcher das sinnliche Abbild der

Idee oder der absoluten Einheit des Gegen

satzes oder der Einheit selber at Daher

wird dasjenige, was wir an jedem Ding xn

seiner Wirklichkeit erfordern , durch drei

Stufen oder Potenzen ausgedrtlckt, sodasj

jegliches Ding das Universum nach seiner

Weise darstellt Die reale Dimension &
allein die Vernunft, welche das unmittelbarstc

Abbild des Ewigen ist Vom unendlichen

Denken dagegen ist ein stets bewegtes, wie

frisches, harmonisch fliessendes Bild die Zcit,

welche in uns dem Selbstbewussteein ent

spricht. Die Seele ist ein Theil des onend

lich organischen Leibes, der in der Idee &
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Sofern sich die Seele auf den Lcib bezieht,

ist sie die Moglichkeit (lessen, wovon im
Leibe die Wirklichkeit ausgedrlickt ist. Sie

ist der unmittelbare Begriff des Lcibes als

eines Dingea; dagegen die Seele, sofern sic

unendlich ist, stefit sich als MOglichkeit der

endlichen Seele der Wirklichkeit gegen-

flber. Das Zusichselberkommen des Unend-
lichen spricht sich in dein Bcgriffe des Ich

ana, in welchem mit einem Zauberschlage
die Welt sich dffnet Das Ich beruht auf
dem zugleich Unendlich- und Endlichsein.

Auch die endlichen und erscheinenden Dinge
sind fur das Ich nur durch das Ich, da sie

in das zeitliche Erkenuen nur durch jenes

Objectivwerden des Unendlichen im Endlichen
gelangen. An alien endlichen Dingcn muss
der Ausdruck des Unendlichen, aus welchem,
und des Endlichen, in welchem sie reflectirt

werden
?
und des Dritten oder des Ewigen,

worin sie Eins sind (und welches freilich im
Absoluten das Erste ist) erkannt werdeu. In

dem Wesen jenes Einen, welches von allem

Entgegengesetzten weder das Eine, noch das

Andere ist, werden wir den ewigen Vater
aller Dinge erkennen, der nie aus seiner

Ewigkeit heraustritt und in einem und dem-
selben Acte des gottlichen Erkennens Un-
endliches und Endliches begreift Und das

Unendliche zwar ist der Geist, welcher die

Eiuheit aller Dinge ist; das Endliche aber
an sich ist zwar gleich dem Unendlichen,

durch seinen Willen aber ein leidender und
den Bedingungen der Zeit unterworfener
Gott. Diese drei sind Eins in einem Wesen,
und auch das Endliche als solches ist gleich

wohl ohne Zeit bei dem Unendlichen. Die
Dreieinigkeit des Unendlichen, Endlichen
und Ewigen ist im Anschaucn dem Endlichen,

im Denken dem Unendlichen, in der Vernunft
dem Ewigen untergeordnet. Der Verstand
bleibt nothwendig der Vermin ft untergeordnet

;

in der Vernunft allein gclangt Alles zu der

gleichen Einheit des Denkens und Seins,

wie im Absoluten. Im Absoluten ist das

Keale auch das Idcale und das Idcaie auch
das Reale; Wesen und Form werden nur
im Endlichen unterschieden , im Absoluten
sind sie Eins. In dem absoluten Erkennen,
der Philosophic schlechthin, sind Denken
und Sein nur der Potenz nach, nicht aber
dem Sein nach. Nur in einer intellectuellen

Anschauung ist die Einheit des Denkens mit

dem Sein; in der Wirklichkeit ist sie immer
nur als relative Ichhcit. —

Im ersten und zwciten Hefte der im Jahr
1802 erschicnenen „Ncuen Zcitschrift fUr

speculative Physik" setzt Scheiling dieses

Ihema der Identitiitalehre unter dem Titel

„Fernere Darstellungen aus dem
System der Philosophic* fort. Es gait,

urn in die Identitatsphilosophie Methodc zu

bringen, zuerst das Prinzip der Philosophic

nach Inhalt und Form als die Moglichkeit

ciner Wissenschaft im Absoluten darzustellen

und dann zu zeigen, wie daraus ein Gauzes
der Erkenntniss zu Stande kommc, d. h. wie
alle Dinge im Absoluten construirt werden
mtlsscn. Es wird damm von der hftchsten

und absoluten Erkcnntnissart im Allgcmeinen
gehandelt, dann ein Beweis versucht, dass

es einen Punkt gebe, wo das Wissen um das

Absolute und das Absolute selbst Eins sind,

weiterhin der Inhalt der Idee des Absoluten
wiederum erortert und untersucht, wie aus

dem schlechthin identischen und durchaus
einfachen Wesen des Absoluten der Stoff

einer Wissenschaft, des absoluten Idealisraus,

zu nehmen sei, und endlich von der absoluten

Form gehandelt, welche das Wesen auf-

schlicsst und die Erkenntniss mit dem Ab-
soluten selbst vermitteln soil. — Ein „ System
der gesammten Philosophic und der Natur-
philo8ophie insbesondere" hatte Scheiling im
Jahr 1802 aus seinen Jenaer Collegienhcftcn

herauszuarbeiten begonncn, aber erst 1804
und 5 aus den WUrzburgcr Vorlesungen voll-

standig redigirt, es blieb jedoch ungedruckt
und ist erst in der Gesammtausgabe seiner

Werke (Bd. C, S. 131—576) an die Oeffent-

lichkeit gelangt. Vielleicht hielt er die Vcr-
offeutlichung deshalb ftir tlberflussig, weil

der zwcite Abschnitt von Klein's Schrift

,,Beitrftge zum Studinm der Philosophic als

Wissenschaft des Alls" (1805) ziemlich voll-

standig dasjenige bietet, was in dicser nach-
gelassenen Darstellung Schelling's enthalten

ist. Dagegen erschienen die von ihm im
Sommer 1802 gehaltenen flffentlichen „ Vor-
lesungen fiber die Met hod e des aka-
demischen Studiums" (1803) im Druck.
Es sind ihrer vierzehn im Ganzen. in welchen
zwar der eigentliche Gegenstana, das aka-
demische Studium, nur beilUufig abgefertigt,

liber die einzelnen akademischen Wissen-
schaften jedoch viel Treffendes mit der
rhetorischen Lcichtigkeit einer frischen,

anmuthigen Sprache und wirklichen Form-
vollendung gesagt wird. Das einzig Neue,
was diese Vorlesungen bietcu, ist die histo-

rischc Construction des Christenthums in der
achten und die Anwendung dieser Construction

auf die speculative Begrtindung der Theo-
logie in der neunten Vorlesung. Die zugleich

historische und absolute Beziehung der Thco-
logie grttndet sich darauf, dass im Christen-

thume das Universum uberhaupt als Ge-
schichte, als moralisches Reich angeschaut

wird. In der griechischen Mythologic wurde
das Unendliche nur im Endlichen angeschaut
und auf diese Weise selbst der Endlichkcit

untergeordnet. Dagegen geht das Christcn-

thum unmittelbar an sich selbst auf das Un-
endliche, und wird in dicser Religion das

Endliche nicht als Symbol des Unendlichen
zugleich um seiner selbst willen, sondern

nur als Allcgorie des Unendlichen und in

ganzlicher Unterordnung unter dassclbe ge-
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dacht. Da, wo das Unendliche selbst end-

lich werden kann, ist Polytheismus mdglich;
dagegen da, wo das Unendliche durch das
Endliche nor bcdeutet wird, bleibt es noth-

wendig Eins und ist kein Zngleichscin gdtt-

licher Gestalten moglich. In der cliristlichen

Religion bat das GOttlichc aufgehort, sich in

der Natur zu offenbaren und ist nur in der

Gescbichte crkennbar; darum ist das Christen-

thum seinem innersten Geiste nach nnd im
hOchsten Sinne bistorisch. In der idealcn

Welt, also vornebmlich in der Gescbicbte,

legt clas Gottliche die Htllle ab; sie ist das

laut gewordcne Mystcrium des gottlichen

Keiche8. Das Christenthum ist das geoffen-

barte Mysterium und seiner Natur nach esote-

risch, wrie das lleidentbnra seiner Natur nach
exoterisch. In dera Verhaltniss, als die ideelle

Welt offenbar wurde, musste im Christcn-

thum die Natur als Geheimniss zurflcktreten.

Die hochste Rcligiositat, die sich im clirist-

lichen Mysticismus ansdrtlckte, hielt das Ge-
heimniss der Natur und das der Mensch-
werdung Gottes filr eins und dassclbc. Drei

Perioden der Gescbichte mtlssen wir an-

nehmen, die Periode der Natur, des Schick-

sals und der Vorschung. Diese drei Ideen
drill-ken dieselbe Identitat, aber auf vcr-

schiedene Weise aus. Auch das Schicksal

ist Vorsehung, aber im Realen erkannt, sowie
die Vorsehung auch Schicksal ist, aber im
Idcalen angeschaut. Die ewige Nothwendig-
keit offenbart sich in der Zeit als Natur,
wo der Widerstreit deS Unendlichen und End-
lichen noch im gemeinschaftlichen Keime des

Endlichen verschlossen ruht. So in der schOn-

sten Bltlthe der griechischen Religion und
Poesie. Mit dem Abfalle von der Natur offen-

bart sie sich als Schicksal, indem sie mit

der Freiheit in wirklichen Widerstreit tritt.

Dies war das Ende der alten Welt. Die
nene Welt beginnt mit cinem allgemeinen
SUndenfalle, einem Abbrechcn des Menschcn
von der Natur. Das Bewusstsein tiber die

Hingabe an die Natur hebt die Unschuld auf
und fordcrt unmittelbar die Vers5hnung und
die freiwillige UnterweTfung. Diese bewnsste
Versflhnung, die an die Stcllc der bewusst-
losen Ideutitat mit der Natur und an die

Stelle der Entzwciung mit dem Schicksale

tritt und auf einer hoheren Stufe die Ein-

hcit wiederherstellt, ist in der Idee der Vor-
sehung ausgedrtlckt. Das Christenthum also

leitet in der Gescbichte jene Periode der
Vorsehung ebenso ein, wie die im Christcn-

thume herrschende Anschauung des Univer-
sums, die Anschauung als Geschichte und
als einer Welt der Vorsehung ist. Auch die

Geschichte knmmt aus einer ewigcn Einheit

und hat ihre Wurzel ebenso im Absoluten,
wie die Natur odcr irgend ein anderer Gegen-
stand des Wiasens. Die zufalligen empirischen

Ursachcn sind nur die Werkzeugc einer ewigen
Ordnung der Dinge. Die historische Con-

struction des Christenthums grflndet sich auf

den Gegensatz der alten und neuen Welt

Die alte Welt ist die Naturseitc der Ge-

schichte. Der Schluss der alten Welt and

die Grenze einer neuen Zeit, deren kerr-

schendes Princip das Unendliche war, konnte

nur dadurch gemacht werden, dass das Un-

endliche in das Endliche kam, urn dasselbe

in seiner eigenen Person Gott zu opfern

und dadurch Gott zu versOhnen. Die erete

Idee des Christenthums ist daher nothwendig

der menschgewordcne Gott, Christns als

Gipfel und Ende der alten Gdtterwelt, als

Grenze der beiden Welten. Er selbst geht

zurtlck in's Unsichtbare und verheisst start

seiner den Geist, das ideale Princip. welches

das Endliche zum Endlichen znrflckrohrt and

als solches das Princip der neuen Welt ist.

Die Vollendung der ganzen christlichen An-

sicht des Universums und der Geschichte

desselben liegt in der Idee der Drcieinigkeit,

welche ebcn deswegcn in ihm schlechtbin

nothwendig ist. Der ewige, aus dem Wesen
des Vaters aller Dinge geborene Sohn Gottes

ist das Endliche selbst, wie es in der ewigen

Anschauung Gottes ist und welches als ein

leidender und den Verhangnissen der Zeit

unterworfener Gott erscheint, der im Gipfel

seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der

Endlichkeit schliesst und die der Unendb'ch-

keit oder der ITerrschaft des Geistes er^ffnet

An diese erste Idee knflpfen sich alle Be-

stimmungen des Christenthums. Reine Idee

kann auf zeitliche Weise entstehen; es ist

das Absolute, d. h. es ist Gott selbst, der

sie otTenbart, und darum der Begriff der

Offenbarung ein schlechfliin nothwendiger im

Christenthume, welches auf Anschauung des

Unendlichen im Endlichen gerichtet ist. Das

nrsprUngliche Symbol aller Anschauung ist

im Christenthume die Geschichte. Aber diese

ist endlos, unermesslich; sie muss also durch

cine zugleich unendliche und doch begrenzte

Erscheinung rcprasentirt werden, die selbst

nicht wieder real ist, wie der Staat, sondern

ideal, und die Einheit Aller im Geiste bei

der Getrenntheit im Einzelnen als unmittel-

bare Gegenwart darstellt. Diese symbolische

Anschauung ist die Kirche als lebendiges

Kunstwerk. Die Menschwerdong Gottes ist

eineMenschwerdung von Ewigkeit; derMensch

Christus ist in der Erscheinung nur der Gipfel

und insofern auch wieder der Anfang der-

selben: denn von ihm aus sollte sie sich

dadurch fortsetzcn, dass alle seine Nachfolger

Glieder eines und desselben Leibes wSren.

Die Idee des Christenthums ist nicht in den

ersten Btichern der Gescbichte und Lehre

des Christenthums enthalten, deren Werth

vielmehr erst nach dem Maass bestitnmt

werden muss, in welchem sie jene ausdrucken

und ihr angemessen sind. Eigcntlich waren

es diese Btlchcr. welche als Urkunden, deren

nur die Geschichtsforschung, nicht der Glanbe
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bedarf, best&ndig von Neuera das empirische
Cbriatcnthum an die Stelle der Idee gesetzt

haben, welche dnrch die ganze Geschichte
der neuen Welt im Vergleich mit der alten

lanter, als durch jene Bficher verkttndigt

wird, in denen sie nur noch sehr unentwickelt
liegt. Der Geist der neuen Zeit geht mit
sichtbarer Consequcnz auf Vernichtung aller

bios endlicben Forraen, nnd es ist Religion,

ihn auch liierin zu erkennen. Der Prote-

stantisms war zur Zeit seines Ursprnngs
eine neue Zurttckftlhrung des Geistes zum
Unsinnlichen. Die Gflttlichkcit des Christen-

thuras kann schlechtcrdings nur anf eine

unmittelbare Weise und im Zusammenhange
mit der absoluten Ansieht der Geschichte
erkannt werden. Beim Studium der Thco-
logie muss an die Stelle des Aeusscrlichen
und Buchst&blichen im Christenthnme das
Innere und Geistige treten. Der ewig leben-

dige Geist aller Bildung und Erschaffung
wird dasselbe in neue nnd dauerndere Formen
kleiden, da es dem Geiste der neuen Welt
nicht am Stoffe fehlt, das Unendliche in ewig
nenen Formen zn gebSren. Die nicht auf
die Vergangenheit cingeschrftnkten, sondcrn
auf eine ungemessene Zeit sich erstreckenden
Bestiramnngen des Christcnthums lassen sich

deutlich genug in der Poesie und Philosophic

erkennen. Jene fordert die Religion als die

oberste, ja einzige Moglichkeit auch der
poetischen Versohnung; die Philosophic da-

gegen hat mit dem wahrhaft speculativen

Standpunkt auch den der Religion wieder
errungen, den Empirismus nnd Naturalismus
aufgehoben und die Wiedergebnrt des esote-

rischen Christenthums, wie die VerkUndignng
des absoluten Evangeliums in sich vorbereitet.

Schelling hatte in Jena viel mit der Fa-
milie A. W. Schlegel's verkehrt, desseu Gattin

Karoline mit ihrer jungen Tochter ans crster

Che auf Schelling besondcre Anziehnngskraft
austibte. Obwohl seine Neignng eigcntlich

der Mutter gait, verlobte er sich doch mit

der Tochter, die jedoch bald darauf im Bade
Bocklet an der Ruhr plStzlich starb. Das
Verhaltniss zur Mutter wurde nach dem Tode
der Tochter fortgesetzt und Schlegel selbst

besorgte fttr scinen Freund Schelling die

Einleitung zur Ehescheidung, die durch
Goethe's Vermittelung im Sommer 1803 aus-

gesprochen wurde. Karoline wurde dem
Philosophen des Absoluten angetraut, welcher
nach einer mit seiner Gattin nach Italien

gemachten Reise im Herbst 1803 eine ordcnt-

liche Professur der Philosophic in Wilrzburg
antrat Die Uebersiedelung nach dem ka-

tholischen Wfirzburg bezeichnet einen bc-

dentsamen Wendepunkt in Schelling's philo-

sophischer Entwickelnng. Obwohl seine aka-

demische Wirksamkeit im Anfang die besten

Erfolge versprach, war sie doch kcinc nach-

haltige. Schon im Jahre 1804 klagtc er

brieflich gegen Hegel darttbcr, dass die

Wttrzburger Studenten seine Philosophic noch
gewaltig nnvcrst&ndlich fftnden. Auch war
die Regierung mit der Richtung, in welche
Schelling die Jugeud leitete, keineswegs zu-

frieden nnd sie dachte daran , einen prak-
tischen Mann zn berufen, der die unfrucht-

bare Speculation bei den jungen Leuten mit
der praktischen Tendenz vertanschte. Da-
neben war or von den verschiedensten Seitcn

her mit literarischen AngrifFen nicht ver-

schont geblieben. Einen eifrigen Gegner hatte

er sr>Tir in niichster Nahe an seinem geist-

1: :s Collegen Franz Berg, der mit kau-
s':u:!iem Witz in seiner anonymen Schrift

^cxtus oder die absolute Erkenntniss von
Sell

i lling
u

(1804) gegen dessen intellectuello

An.^chauung zu Felde zog. Inzwischen hatte

Schelling, dessen Starke ttberhaupt nicht der
logische Verstand, sondern das Phantasie-

denken war, das Studium der Neuplatoniker
und Jacob BOhme's begonnen, von deren
Einfiiissen die kleinc Schrift ..Philosophic
nnd Religion" (1804) zeugt, in welcher
anf dem Boden der intellectucllen Anschauung
eine Ablcitung der Dinge aus dem Absoluten
versucht wurde, wobei jetzt ausdrtlcklich

erklftrt wird, dass es vom Absoluten zum
Wirklichen keinen stetigen Uebergang gebe
und der Ursprung der Sinnenwelt nur als

ein vollkommenes Abbrechen vom Absoluten
durch einen Sprung denkbar sei. Dcnn (so

wird bemerkt) in Gott liegt nur der Grund
der Ideen, und diese prodnciren wieder nur
Ideen, und kciue positive von ihnen aus-

gehende Wirkung macht eine Brttcke vom
Unendlichen znm Endlichen. Die Philosophic

hat daher zu den erscheinenden Dingen nnr
ein negatives Verhftltniss; sie beweisst nicht

sowohl, dass sie sind, sondern dass sie nicht

sind. Sind sie aber nicht real, so kann ihr

Grund auch nicht in einer Mittheilung von
Realit&t an sie Seitens des Absoluten licgen,

sondern nur in einer Entfernung, einem
Abfall vom Absoluten, und der Grund der
MOglichkeit dieses Abfalls liegt darin , dass

mit der Einbildnng des absolut Idcalen in

das Reale die ursprilngliche Selbstst&ndigkeit

und Freiheit de3 Realen gesetzt ist. Der
Grund seiner Wirklichkeit dagegen liegt ein-

zig im Abgefallenen selbst, welches daher

auch nur durch und fttr sich selbst das Nichts

der sinnlichen Dinge, Bilder seiner eigenen

Nichtigkeit, producirt und sich durch die

Endlichkeit fortgeleitet in seiner hflchsten

Potenz als Ichheit ausdrUckt. Dieser Abfall

ist Ubrigens so ewig. d. h. so sehr ausser

aller Zeit, wie die Absolutheit selbst und
die Ideenwelt; er ist ansserweltlich fUr das

Absolute, wie fttr das Urbild, denn er ver-

ftndert nichts in Beidcn. Der Punkt der

aussersten Entfernung von Gott, die Ichheit,

ist auch wieder der Moment der RUckkehr
zum Absoluten, der Wiederaufnahme in's

Ideale. Die grosse Absicht des Universums
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und seiner Geschichte ist kcine andere, als

die vollendete VersOhnung und Wiederauf-
nahme in die Absolutheit. Nur durch Ab-
legung der Selbstheit und durch RUckkehr in

ihre ideale Einheit gelangt die Seele wieder
dazu, Gdttliches anzuschauen und Absolutes
zu produciren. Wer das gute Princip ohue
das bose zu erkennen meint, befindet sich

in dem gr5ssten aller Irrthflmcr; denn, wie
in dem Gedichte des Dante, geht auch in

der Philosophic nur durch den Abgrund der
Weg zura Himmel. Religion ist ein blosses

Erscheinen Gottes in der Seele, sofern diese

noch in der Sph&re der Reflexion und der
Entzweiung ist. Dagegen ist die Philosophie
nothwendig cine hOhere und gleichsam ru-

higere Vollendung des Geistes; denn sie ist

immer in jenem Ahsoluten, ohne Gefahr,
dass es ihr entflieht, weil sie sich sclbst in

ein Gebiet liber der Reflexion gefltlchtet hat
Sittlichkeit und Seligkeit verhalten sich nur
als die zwei verschiedenen Ansichten einer

und dcrselben Einheit; Beide sind die gleich

nnendlichen Attribute Gottes. Denn in ihm
ist keine Sittlichkeit denkbar, welche nicht

cine aus den ewigen Gesetzen seiner Natur
tliessende Nothwendigkeit, d. h. die nicht
als solche zugleich absolute Seligkeit ware.
Da Gott die absolute Harmonie der Freiheit
und Nothwendigkeit ist, so ist auch nur die

Geschichte im Ganzen und auch diese nur
eine successiv sich entwickelnde Offenbarung
Gottes. Die Geschichte ist ein Epos, im
Geiste Gottes gedichtet, und seine zwei llaupt-

8articen sind die. welche den Ausgang der
lenschheit von inrem hochsten Centrum bis

zur hochsten Entfernung von ihm darstellt,

wahrend die andere Partie die RUckkehr
darstellt Die Geschichte des Universums
ist die Geschichte des Geisterreichs. Die Seele,

welche sich unmittelbar auf den Leib bczieht
oder das Producirendo desselben ist, unter-

liegt nothwendig der gleichen Nichtigkcit
mit diescm. Das wahre Wesen der bios er-

scheinenden Seelo ist die Idee oder der ewige
Begriff von ihr, der in Gott ist, und darum
nothwendig ewig. Aber cs giebt eine Palin-

genesie der erscheinenden Seele, worin diese,

wenn sie Allesv was bios auf den Leib sich

bezieht, von sich abgesondert hat, unmittel-

bar in das Geschlecht der Idcen zurflckkehrt

und rein ftlr sich in der Intellectual - Welt
ewig lebt. —

Nachdem am ersten Januar 1806 Wttrz-
burg an einen dsterreichischen Erzherzog,
den vormaligen Grossherzog Ferdinand 111.

von Toscana, Ubergegangen war, wurden die

dortigen Professoren aus dem bayerischen
Staatsdienst entlassen und an Chur - Wtirz-
burg gewiesen. Schelling that die ndthigen
Schritte, nm von der bayerischen Regierung
mit scinem vollen Gehalte im Pcnsionsstande
llbcrnommcu zu wcrden, was ihm auch gc-
lang. Eine von ihm gewttnschte Professur

in Landshut erhielt er nicht, dagegen Ans-

sicht auf die Mitgliedschaft an der Akademie

der Wissen8chaften in Manchen und siedelte

dorthin tlber. Im Sommer 1806 fasste er

mit seiner unter dem Titel n Darstellung

des wahren Verhaltnisses der Natur-

philosophie zur verbesserten Fichte'-

schcnLehre* (1806) verOffeutlichten Streit-

schrift gegen Fichte, die zugleich ein Ab-

sagebrief von demselben war, auf dem Terrain

der neubayerischen Bildung in Mlinchen festen

Fuss. Indem er das Sonst und das Jetzt des

Fichte'schen Staudpunktes in mehreren Punk-

ten gegenttberstellt
,
beglcitet er dessen litc-

rarische Thfttigkcit in Berlin mit hftmischen

Scitenblicken und verschmilzt bei der Gegen

tlberstellung des eigenen Standpnnktes dei

Naturphilosophie nunmehr mit der absoluten

Identitatslchre vom Jahre 1801 die aus dem

platonischen „ 1 imaios" aufgenommene An-

schauung vom absoluten Bande. Er bezeichnet

die auf die logische Copula gegrtindete Identi-

tat im Absoluten, die Untrennbarkeit des L*n-

endlichen und Endlichen als die Copula oder

das absolute Band, welches dann seller

wieder mit jedem der beiden verbundenen

Eins sei. Unendliches, Endliches und Band

sind identisch; Ist ist 1st Dieses Band wird

dann mystisch auch die unendliche Liebc

seiner selbst genannt; das Ist liebt unendlich

das Ist, das Unendliche liebt unendlich da*

Endliche; das Band ist Totalitat in del

Identitfit und Identitat in der Totalitat Auch

in einer Abhandlung ttber das VerhaltoisB

des Rcalen und Idealen in der Natur, welche

Schelling der im Jahre 1806 exschienenea

zweiteu Auflage seiner Schrift «Von der

Weltseele 4* beiulgte, wurde diese neuc Lehre

vom Bande cbenfalls vorgetrageu. Auch die

Materie (so heisst es hier) drtickt kein anderes,

noch geringeres Band aus, als jenes. das in

der Vernunft ist, die ewige Einheit des End-

lichen mit dem Unendlichen. Die All-Copnia

ist in uns selbst als die Vernnnft und giebt

Zeugniss unserm Geiste. Wir erkennen in

den Dingen erstlich die reine Wesentlichkeit,

die nicht weiter erkUrt werden kann, sondera

sich selbst erkl&rt Wir erblicken aber diese

Wesentlichkeit nie ftlr sich, sondern stets

und Uberall in cinem wunderbaren Verein

mit dem, was nicht von sich selbst sein

konnte und nur belenchtet ist von dem Sein,

ohne je fUr sich eine Wesenheit werden xu

kdnnen. Wir nennen dieses das Endliche

oder die Form. Das Unendliche kann nicht

zu dem Endlichen hinzukommen, denn a
mflsste sonst aus sich selbst zum Endlichen

herausgchen, d. h. es konnte nicht Unrnd

liches sein. Ebenso ist es undenkbar, dass

das Endliche umgekehrt zu dem Unendlichen

hinzukomme; denn es kann vor dieaem Uber-

all nicht sein und ist Uberhaupt erst Etwa*

in der Identitat mit dem Endlichen. Wir

nennen diese Nothweudigkcit das absolute
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Band oder die Copula. Das Band und das
Verbundene machen abcr nicht ein gedop-
peltes and verschiedcnes Reales aus; sondern
dasselbe. was in dera Einen ist, das it»t auch
in dem Andern. Die Wesentlichkeit besteht

in der absoluten Identitat des Unendlichen
und Endlichen, also auch in der absoluten

Gleichheit des Bandes und des Verbundenen.
Das Band ist die unendliche Liebe seiner

selbst, die in alien Dingen das Hdchste ist,

als unendliche Lust, sich selbst zu offenbaren.

Der Abdruck dieses ewtgen und unendlichen
Sichselberwollens ist die Welt, welche in-

sofern nnr die volistiindige und in fort-

schreitender Entwickelung ausgebreitete Co-

Sula ist. die Unendlichkeit der Formen, in

enen aas ewige Band sich bejaht. Uni-

versum also, d. h. wirkliche Ganzheit, ist

die Welt nur durch das Band, d. h. die

Einheit in der Vielheit, die selbst nicht

Vieles wird. Das Band, das alle Dinge
bindet und in der Allheit Bins macht, ist in

der Natur die Schwere. Am Einzelnen, so-

fern es Schwere ist, ist Bewegung in der
Kuhe der Ansdruck des Bandes. In der
Schwere aller Dinge stellt sich das Band
an sich dar als die unendliche und freie

Substanz. Das Lichtwesen dagegen setzt

die Ruhe in die Bewegung, es ist der Lebens-
blick im ailgegenwartigen Centrum der Natur.
Abcr in keinem Dinge der Natur wirken
Schwere oder Lichtwesen fttr sich allein,

sondern das eigentliche Wesen der Dinge
ist immer das Identische dieser beiden Prin-

zipien. In jedem von beiden liegt das ewige
Band, jedes ist fllr sich absolut Die abso-

lute Copula der Schwere und des Licht-

wesens ist die eigentliche schaffende Natur
selbst. Ja, eben diese Copula ist gerade alle in

die Existenz selbst und Nichts anders; Gott

ist die Existenz selbst, und dieses Band ist

das eigentlich Absolute im Absoluten. —
Mit dieser Lehre vom Bande glaubte

nun Schelling der Welt den „tiefsten und
klarsten Aufschluss" Uber das Rathsel der

Existenz gegeben zu haben ! Er schloss seine

Streitschrift gegen Fichte im Uinblick auf

sein Studium Jacob Bdhme's mit dera Ge-
stfindnisse: „Ich schame mich des Namens
vieler sogenannter Schwflxmer nicht, sondern
will ihn noch laut bekennen und will mich
rtihmen, von ihnen gelernt zu haben. Ilabe

ich ihre Schriften bisher nicht ernstlich

studirt, so will ich mir diese tadelnswerthe
Nachlassigkeit ferner nicht zu Schulden
k rumen lassen. In den Geistern und Uerzen
vieler Menschen liegt ein Geheimniss, das

da ausgesprochen sein will, und es wird
ausgesprochen werden." Nach der Heraus-

Sabe einer Festrede „ Ucber das Verhaltniss

er bildendenKunstzur Natur" (1807) wurde
Schelling Generalsecretar der Akndemie der

bildenden Rdnste. Die akademischc Musse in

Mtinchen brachte den 35jfthrigen Schwaben

auf den Gedanken, seine bisher schon ge-

druckten philosophischen Schriften, soweit

sie nicht zur Naturphilosophic gehdrten, zu
sammeln. Der im Frtilijahr 1809 crschienene
erstc (und einzig gebliebene) Band enthielt

zugleich eine neuhinzugekommene Abhand-
lung in philosophischen Untersuchungen
., U e b c r das Wesen der mensch-
lichen F r e i h e i t eine Abhandlung,
die er zugleich fttr das Wichtigste erklarte,

was er bisher geschrieben habe. Durch
Franz Baader, den Munchener Theosophen,
mit welchem Schelling zu Milnchen ver-

kehrte, war er vom Studium des „dflrren

Spinoza" zur „saftigen Weide" Jacob BiJh-

me's fortgeschritten, und obwohl Schelling

in der ganzen Abhandlung den Namen
Bohmc's nicht nennt, sind diese Unter-

suchungen augenscheinlich aus dem Studium
dieses „philosophus teuionicus" hervor-

gegangen. In der Einleitung zu derselben

wird in der Freiheit der letzte potenzirende

Act gefunden , wodurch sich die ganze Natur
in Empfindung, in Intelligenz, endlich in

Willen verklare. Es giebt (sagt Schelling)

in letzter und hdchster Instanz gar kein

anderesSein, als Wollen; Wollen ist Ursein,

und auf dieses allein passen alle Predicate

desselben, wie Grundlosigkeit, Unubh&ngig-
keit von der Zeit, Selbstbejahnng; die ganze
Philosophie strcbt nur dahin, diesen hdebsten

Ansdruck zu linden. Die Naturphilosophie

uuserer Zeit hat zuerst in der Wissenschaft

die Unterscheidung aufgestellt zwischen dem
Wesen, sofern es existirt, und dem Wesen,
sofern es bios Grund von Existenz ist. Da
Nichts vor und ausser Gott ist, so muss er

den Grund seiner Existenz in sich selber

haben. Das sagen alle Philosophen; aber

sie reden von diesem Grunde als einem

blossen Begriffe, ohne ihn zu etwas Reellem

und Wirklichem zu machen. Dieser Grund
seiner Existenz, den Gott in sich hat, ist

nicht Gott als absolut betrachtet, d. h. so-

fern er existirt. Denn es ist ja nur der

Grund seiner Existenz, nur die Natur in

Gott, ein von ihm zwar unabtrennliches,

aber doch unterschiedenes Wesen. Was
tlbrigens jenes Vorhergehen betrifft, so ist es

weder als Vorhergehen der Zeit nach, noch
als Priorit&t des Wesens zu denken. In

dem Cirkel, daraus AUes wird, ist es kein

Widerspruch, dass das, wodurch das Eiue

erzeugt wird, selbst wieder von ihm erzeugt

werde. Es ist hier kein Erstes und kein

Letztes, weil AUes sich gegenseitig voraus-

setzt, keines das Andere una doch nicht ohne
das Andere ist Gott hat in sich einen

innern Grund seiner Existenz, welcher in-

sofern ihm als Existirendem vorangeht; aber

ebeuso ist Gott wieder das Fruhere des

Grundes, indem der Grund auch als soldier

nicht sein kdnnte, wenn Gott nicht schon

wirklich existirtc. Der BegrifT des Werdens
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ist dor cinzige der Natur dcr Dinge ange-
messene Bcgriff; aber die Dinge kdnnen
nicht werden in Gott, absolut betrachtet,

indem sic unendlich von ibm verschicden
sind. Una von Gott geschieden zu sein,

mu&sen sie in einem von ihm vcrschiedenen
Grunde werden. Da aber doch Nichta ausser
(iott sein kann, so kdnnen die Dinge ihrcn
Grund nnr in dera haben, was in Gott nicht

er selbst ist, d. h. nur in dem, was Grund
seiner Existenz ist. Menschlich gedacht ist

dieses Wesen die Sehnsueht, die das Eine
cnipfindct, sich selbst zu gebftrcn. Sie ist

nicht das Eine, aber doch gleich ewig mit
ihm. Sie will Gott d. h. die unergrflndliche
Einlieit gebftren, und insofern ist in ihr

selbst noch nicht die Einheit. Sic ist fur

sich betrachtet Wille, in welchem kein Ver-
stand iat , aber doch Sehnsueht und Begierde
desselben, d. h. ein Wille, dessen Ahnung
der Verstand ist, und dessen Sehnsueht sich
nach dem Verstande richtet, ohne ihn schon
zu erkennen. Aber der Sehnsueht ent-

sprechend erzeugt sich in Gott selbst eine
inncre reflexive Yorstellung, dnrch welche
sich Gott selbst in einem Ebenbilde erblickt.

Die Sehnsueht aber, vom Verstande erregt,

strebt nunmehr danach, den in sich er-

griffenen Lebensblick zu erhalten und sich

in sich selbst zu verechliessen, damit immer
ein Grund bleibe. Indem also der Ver-
stand, als das in die anfangliche Natur
gesetzte Licht, die zu sich selbst zurQck-
strebende Sehnsueht zur Scheidung der
Kr&fte erregt, entsteht zuerst etwas Begreif-
liches und Einzelnes. Die in dieser Schei-
dung getrenntcn Krftfte sind der Stoff, woraus
nachher der Leib configurirt wird ; das leben-

dige Band aber, das in der Scheidung, also

MM der Tiefe des nattlrlichen Gmndes als

Mittelpunkt der Krftfte entsteht, ist die Seele,

die ein besonderes, ftlr sich bestchendes
Wesen bleibt. Jedes der auf die angezeigte
Art in der Natnr entstandenen Wesen hat
ein doppeltes Prinzip in sich. Das erste

Prinzip ist das, wodurch sie von Gott ge-

schieden oder wodurch sie iro blossen Grunde
nind. Da aber zwischen dem, was im Grunde
und dem, was im Verstande vorgebildet ist,

doch eine ursprttngliche Einheit stattfindet

und der Process der Schftpfnng nnr auf eine

inncre Umwandlnng oder Verklarung des
anlanglich dunkeln Prinzips in das Licht
geht, so ist das seiner Natnr nach dunkle
Prinzip eben dasjenige, welches zngleich in

Licht verklart wird, und beide sind in be-

stimmtem Grade Eins in jedem Naturwesen.
Das aus dem Grunde stammende dunkle
Prinzip ist der Eigenwille der Creatur,

welcher aber, sofern er noch nicht zur voll-

kommenen Einheit mit dem Lichte oder dem
Prinzip des Verstandes erhoben ist, blosse

Sncht oder Begierde, d. h. blinder Wille iat

Die8cra Eigcnwillcn der Creatur steht der

Verstand aU Urwille oder Universalwille ent-

gegen, der sich jenen als blosses Werkzeug

unterordnet. Wenn aber endlich dnrch fort-

schreitende Umwandlung und Scheidung aller

Kr&fte der innerste und tiefste Punkt der

anfanglichen Dunkelheit in einem Wesen

ganz in Licht verklllrt ist, so ist der Wille

desselben Wesens, sofern es ein einzelnes

ist, ebenfalls ein Particularwille, an sich aber

oder als Centrum aller andern Particular-

willen mit dem Urwillen oder dem Verstande

Eins, so. i ass aus beiden jetzt ein einziges

Ganze wird. Diese Erhebung des aller-

tiefsten Centrums in Licht geschieht in keiner

der nns sichtbaren Creaturen, ausser im

Menschen. In ihm ist die ganze Maeht des

finstern Prinzips und die ganze Kraft des

Licht s der tiefste Abgrund und der hocbste

Himmel. Dadurch dass er aus dem Grunde

entspringt, d. h. creatflrlich ist, hat der

Mensch ein in Beziehung auf Gott unab-

h&ngiges Prinzip in sich; dadurch aber, dajs

eben dieses dunkle Prinzip in Licht ver-

klart ist, geht in ihm ein Hdheres auf, del

Geist. Dass nun diese Einheit der Prinzipien,

welche in Gott unzertrennlich ist, im Men-

schen zertrennlich aein muss, liegt die

Moglichkeit des Guten und Bdsen. Dadurcb

aber, das der Eigenwille oder die Selbstheit

Geist ist , ist sie zngleich aus dem Creatflr-

lichen in's Uebercreatflrliche gehoben, sie

ist Wille, der sich selbst in der vdlligen

Freiheit erblickt, nicht mehr Werkzeug des

in dcr Natur schaffenden Universalwillens,

sondern tlber und ausser aller Natur ist In

der Identitat mit dem Univeraalwillen bleibt

der Eigenwille im Centrum, als Particular

wille ist er in der Peripherie oder aU

Creatur. Dadurch aber, dass die Selbstheit

den aber Licht und Finsterniss herrschenden

Geist hat, kann sie sich vom Lichte trennen;

d. h. der Eigenwille kann streben, dasjenige

als Particularwille zu sein, was er doch nur

in der Identitftt mit dem Universalwillen ist.

Bleibt jedoch der Eigenwille als Centralwille

im Grunde, sodass das g5ttliche Verhiltuiss

der Prinzipien besteht, so iat der Wille in

gdttlicher Art und Ordnung. Jene Erhebung

des Eigenwillens ist das Bdse, diese Unter-

ordnung dagegen das Gute. Der Mensch

ist also auf jenen Gipfel gestellt, wo er die

Selbstbewegungsquelle zum Guten und Bdsen

gleicher Weise in sich hat. Er kann jedoch

nicht in der Unentschiedenheit bleiben, denn

Gott muss nothwendig sich offenbaren. Aber

der Wille der Liebe in Gott kann dem

Willen des Grundes nicht widerstehen, kann

denselben nicht aufheben, sondern der Grund

mnss wirken, damit die Liebe sich wirksam

zeigen kann. Dieses Wirkcnlassen des

Grundes iat der einzig denkbare Begriff der

Zulassuug des BOsen, und hier ist der tin

zige Punkt, wo die Solicitation des ei?

Willens der Creatur zum Bdsen Iiegen
*
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Der Mensch hat, nach dem einmal in der
Schdpfung (lurch Reaction des Grundes zur
OfTenbarung das Bose allgemein erregt worden,
sich von Ewigkeit in der Eigenheit und
Selbstsucht ergriffen, und Alle, die geboren
werden, werden mi t dem anhaftenden iinstern

Prinzip des Bosen geboren. Sind die beiden
Prinzipien in Zwiespalt, so schwingt sich ein

anderer Geist an die Stelle, da Gott sein

sollte, der umgekehrte Gott namlich. Da-
darcli tritt der Mensch aus dem Licht in die

Finsterniss liber, um selbstschaffender Grand
zn werden und mit der Macht des Centrums,
das er in sich hat, fiber alle Dinge zu
herrschen. Denn es bleibt auch dem aus
dem Centrum Gewichenen immer noch das
Gefflhl, dass er alle Dinge gewesen ist, nam-
lich in und mit Gott Darum strebt er
wieder dahin, aber fttr sich, nicht wo er's

sein kdnnte, in Gott. Daraus entsteht der
Hunger der Selbstsucht Das Ende der
OfTenbarung ist die Ausstossung des Bosen
vom Gutm, die Erklarung desselben als

ganzlicher Lnrealitat Wenn aber dies er-

reicht ist, dann zeigt es sich, dass auch der
Geist noch nichl das Hdchste ist; er ist nur
der Eauch der Liebe, die Liebe aber ist das
Hdchste. Sie ist das, was da war, ehe der
Grand und ehe das Existirende als getrennte
waren ; sie ist Kins in Allcm, das Mysterium
der gottlichen Persdnlichkeit Es muss vor
allem Grande und vor allem Existirenden,

also tlberhaupt vor aller Dualitat der An-
fange und Prinzipien in Gott ein Wesen sein,

das wir nicht anders bezeichnen kdnnen, als

den Urgrand oder vielmehr Ungrund, als die

absolute IndifTerenz beider Gegensatze, ein

von alien Gegensatzen geschiedenes Wesen,
an welchem sich alle Gegensatze brechen.
Aus dieser absoluten IndifTerenz bricht un-
mittelbar die Dualitat als Zweiheit der
Prinzipien in der Art hervor, dass der Un-
grund in zwei gleich ewige Anfange ausein-

andergeht, damit dieselben in Liebe Eins
werden. —

Im Herbst 1809 verlor Schelling nach
sechsjaliriger Ehe wahrend eines Besuches
bei seinem Vater in Maulbronn seine Gattin.

Nachdem er im Winter 1809— 10 in Stutt-

gart Privatvorlesungen gehalten und im
Frtlhjahr 1810 nach MUnchen zurflckgekehrt

war, wurde sein Verbaltniss zu dem Glaubens-

Shilosophen Fr. H. Jacobi, dem Prasidenten
er Mflnchener Akademie, innerlich immer

gespannter, und als dieser in seinem Buche
„Von den gdttlichen Dingen und ihrer

OfTenbarung 14
(1811) deutlich genug zu ver-

stehen gegeben hatte, dass die „ absolute

Identitatsphilosophie** wesentlich auf Atheis-

mus hinauslaufe, obwohl ihr Urheber dies

nicht Wort haben wolle; so liess Schelling

im December 1811 die Gegenschrift „ Denk-
mal der Schrift von den gdttlichen
Dingen des Herrn J. H. Jacobi und

der darin gemachten Beschuldigung
eines absichtlich tau ache nd en, Luge
redendenAtheismus" (1812) vom Stapel

laufen, worin er mit wenig Ehrlichkeit und
viel Gewaltsamkeit von den wahrend seiner

Jenaer Periode verSffentlichten Schriften den
Vorwurf atheistischer Grundlage abzuweiseu
suchte und schliesslich in einer allegorischen

Vision die ganze Angelegenheit in einen bis

zum Possenhaften sich verirrenden Spas*
verwandelte, um seinen Gegner lacherlich

zu machen. Er konnte sich, seiner philo-

sophischen Vergangenheit gegenflber, bei der
Thatsache beruhigen, dass er in der Ab-
handlung „ fiber das Wesen der menschlichen

Freihcit 4* an der Hand J. Bdhme'scher An-
schauungen bereits die Begrtlndung des Theis-

mus in AngrifF genommen hatte. Im Sommer
1812 schloss Schelling eine zweite Ehe, nicht

wiederum mit einer Emancipirten , sondern
mit der ebenso hochbegabtcn , als frommen
Pauline Gotter aus Gotha, mit der er soit

dem Tode seiner ersten Gattin in Brief-

wechsel gestanden hatte. Das Jahr 1813
brachte von Schelling eine „AlIgemeine Zeit-

schrift von Dcutschen fUr Deutsche", welche
jedoch bei dem „gcsammten deutschen Ge-
lehrtenpublikum", welchem sie gewidmet war,

so wenig Anklang fand, dass sie mit dem
vierten Hefte wieder zu erscheinen aufhdrte.
Seit seiner zweiten Verheirathung ist Schel-

ling'sLeben fast nur eine einfache Familienge-

schichte gewesen. Er stand mit Franz Baader
in freundschaftlichem Verkelir und mit

Schubert Steffens und Tieck in Briefwechsel,

knflpfte 1818 mit dem damals Deutschland
durchreisenden Victor Cousin eine Verbin-

dung an und studirte fleissig die Mystiker

und Theosophen Tauler, Angelus Silesius,

Jacob Bdhme, Hamann und Oetinger. Seit

dem Erscheinen von Hegel's *Ph&nomenologic
des Gei8te8 u , worin sich derselbe mit deut-

lichen Fingerzeigen auf Schelling, von der

philosophischen Romantik loagesagt hatte,

trennte sich Schelling innerlich von dem
Fortsetzer und Vollender der Philosophic des

Absoluten. Der einstmalige Freund gait ihm
fernerhin als ein reines Exemplar ausser-

licherund innerlicher Prosa. Da dasMtlnchener

Klima aufScheUing'sGesundheit nicht gflustig

wirkte, so gestattete ihm die bayerische Re-

gierang bereitwillig die Uebersiedlung als

Professor nach Erlangen, wo er 1820—27
lebte, auch einige Male Vorlesungen hielt,

seit 1823 aber v6n alien amtlichen Ver-

pflichtungen frei war. Seine schriftstellerische

Thatigkeit hatte fast ganz aufgehurt Seit

dem Jahr 1812 trag er sich zwar mit dem
Plane, seinen veranderten philosopliischen

Standpunkt in einer Schrift unter dem Titel

w Die Weltalter** im Ganzen auszufflhren und
darin das Ursystem der Menschheit nach

wissenschaftlicher Entwickelung, womdglich

auf geschichtlichem Wege aus langer Ver-
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dnnkelung an's Licht za Ziehen. Er hatte

aber nur ein kleines Bruchstflck seiner Philo-

sophic der Mythologie unter dem Titel

„ Leber die Gottheiten von Samothrake, eine

Beilage zu den Weltaltern" (1815) verdffent-

licht. Ira Jahr 1827 rief ihn der KQnig
Ludwig I. von Bayern von seinera Erlanger
Ruheposten als Professor der Philosophie an
die neuc Universitfit nach Mtlnchen zurtlck,

wo der Geheimerath von Schenk, als Chef
der Miinchener Camarilla, im Jahr 1828
ftffentlich erklarte, dass die dortige Univer-

sitat dazu bcstimmt sei, die Wissenschaft
wieder in den Dienst der Kirche zurtlckzu-

bringen und dass diese Universitfit ktlnftig

von alien protestantischen Lehrern gereinigt

werden masse. Nur mit Schelling und Schubert
(so hie&s es, wie Anselm Fenerbach erz&hlt)

mache man eine Ausnahme, weil beide zwar
dem aussern Bekenntnisse nach Protestanten,

doch ihrcr Gesinnung und dem Geist ihrer

Lehre nach mit .den Rechtglftubigen anf den
gleichen Zweck hinarbeiteten. Schelling hatte

in Mtlnchen zun&chst mythologischo Vor-
lesungen gehalten, deren Erscheinen im Dmck
der Leipziger Messkatalog fflr 1830 ange-
kttndigt hatte. Sie waren in der That bis

zum 10. Bogen gedruckt, als Schelling vom
Verleger das Manuscript zurtickverlangte und
die gedruckten Bogen vernichten liess. Ein
Exemplar, das sich erhaltcn hat, ist bei Ver-
steigernng der Lachmann'schen Bibliothek

in Halle in den Besitz von Professor Erd-
mann in Berlin gekommen. Nach Hegel's

Tode brach Schelling sein bis dahin tlber

philosophische Dinge eingehaltenes litcra-

risches Schweigen durch eine Vorrede, die

er zu seines Schillers H. Beckers' Ueber-
setzung von „ Victor Cousin tlber franztf-

sische und deutsche Philosophie" drucken
liese. In die Erorterungen tlber die Eigen-
thlimlichkeit der Philosophie Cousin's wird
hier von Schelling ein Manifest gegen die

Philosophie des ^Spatergekomraenen 14 (Hegel)
cingetlochten , welches neben dem, was er
noch durch ihn selbst zu Leistendes in Ans-
sicht stcllt, den eigentlichen Kern der Vor-
rede bildet. Trotz mancher treffcnder Be-
merkungen zur Kritik der Hegel'schen Philo-

sophie wird jedoch der positiv gewordene
Urheber des Identitiltssystems weder den
Leistnngen Hegel's gerecht, noch ist er im
Stande, dessen Philosophie zu widerlegcn
oder zu beseitigen. Diese (Hegel'sche)

Episode in der Geschichte der neuen Philo-
sophie (so aussert sich Schelling). wenn sie

nicht gedient hat, sie weiter zu filhren, hat
wenigstens gedient, aufs Neue zu zeigen,

dass es unmftglich ist, mit dem rein Kationalen
an die Wirklichkeit heranzukommen. Aber
gleich wie alle jene Formen, die man als

apriorische bezeichnet hat, eigentlich nur das
Negative allor Erkenntniss, d. h. dasjenige,

ohne welches keiue mdglich ist, nicht aber

das Positive, d. h. das, wodurch sie entsteht;

in sich schliessen; so kann man in jenem

absoluten Prius, welches nur das Seiende

selbst sein kann, ebenfalls nur das negativ

Allgemeine, d. h. dasjenige erkennen, ohne

welches Nichts ist, aber nicht das, wodurch

irgend etwas ist Verlangt man nun abor

das Letzte, d. h. verlangt man die positive

Ursache von Allem und daher auch positive

Wissenschaft, so ist leicht einzusehen, dass

man zu dem positiven Anfange, der aber den

negativen in sich trftgt, weder auf dem Wege
des Empirismus allein, noch auf dem des

Rationalismus, der tlber die blosse Denk-

nothwendigkeit nicht hinanskann, zu gelangen

vermag. In diesem Sinne also steht der

Philosophie noch eine grosse, aber in der

Hauptsache letzte Verftnderung bevor, welche

einerseits die positive ErklHrune der Wirk-

lichkeit gewahren wird, ohne dass andrer

seits der Vernunft das grosse Recht ent-

zogen wird, im Besitze des absoluten Prins,

selbst des der Gottheit, zn sein. Hierbei

wird Empirismus nicht als Sensualismui,

d. h. nicht als ein alles Allgemeine und Noth-

wendige in der menschlichen Erkenntniw

laugnendes System, sondern in jenem hohera

Sinne genommen, in welchem man sagen

kann, dass der wahre Gott nicht bios das

allgemeine Wesen, sondern selbst zugleieh

ein besonderes und empirisches ist.

Im Jahr 183C> stand die „ Philosophie der

Mythologie*4 unter Schelling's Namen in

Messkatalog als Schrift, die heranskommen
sollte; aber sie kam nicht Im Jahr 1&4>

wurde dem Geheimerath von Schelling der

Vortrag tlber die Philosophie der Offen-

barung untcrsagt, da das Ministerinm Abel

nur katholischen Priestem religionsphilo-

sophische Vorlesungen gestatten wollte. Hatte

sich in Berlin allmalig gegen das Ende der

drei8sigerJahreein Umschwung der Stimmung
gegen die Hegel'sche Philosophic vorbereitet

und deT damalige preussische Kronprinz
langst den Wunsch gehegt, den Mflnchener

Philosophen der Romantik nach Berlin in

Ziehen, so glaubte Friedrich Wilhebn IV.

nach 8einerThronbesteigung(1840^ in Schelling

den Mann zu finden, dessen Preussen be-

dtlrfe, um die „Drachensaat des Hegel'schen

Pantheismns, der flachen Vielwisserei nnd

der gesetzlosen Auflosung h&uslicher Zucht

zu bekampfen und eine wissenschaftlicbe

Wiedergeburt der Nation herbeizuiuhren*.

Um eine Probe in Berlin zu machen
;

erhielt

Schelling im Herbst 1841 einen einj&hrigen

Urlaub in Mllnchen. 8eine Berliner Antritts-

vorlesung wurde als eine 22 Seiten starke

Flugschrift (1841) „zur Beruhignng seber

ZuhOrer*4 gedruckt und von einem der er-

bittersten Gegner Schelling's mit den Worten

charakterisirt: „Schellings AntrittsTede in

Berlin wurde in Deutschland so begieTig ge-

leeen, wie eiae Thronrede, und die Aehn-
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lichkeit war gross genug: der Redner sprach
mit vieler Wflrde von sich selbst, machte
grosse Versprechungen und umging die Fragen,
die inn in Verlcgenheit bringen konnten!"
£r i rk! arte darin, die Ernndung seiner
Jugend, das Identitatssystem , das durch
Hegel nur auf eine abstracte logische Formel
gebracht worden sei, nicht aufgeben, wohl
aber als negative Philosophic durch die po-
sitive Philosophic erg&nzen zn wollen, welche
liber die blosse Vernnnftwissenschaft durch
Aufnahme einer hdhern Erfahrungsphilosophie
hinansgehe. So muss ich (sagte er) der
Philosophie eine Burg bauen, in der sie

fortan sicher wohnen kann ! Mit dem Beginn
des Wintersemesters 1842 trat der Philosoph
der Romantik als wirklicher geheimer Ober-
regiernngsrath mit 4000 Thalern Gehalt in

die Keihe der Unviversitatsprofessoren und
Akademiker ein, ohne feste Verbindlichkeiten
eingehen zu mtissen. Die nichsten Jahre
brachten eine Menge von Oppositions- und
Widerlegungsschriften der neuesten Philo-

sophie Schelling's wie sie aus dem Horsaale
bekannt wnrde, znm Vorschein. Der theo-

logische Privatdocent Bruno Bauer in Boun
liess sich anonym mit einer ironischen Schrift

vernehmen, die den Tit el ftlhrte: ..Schelling,

der Philosoph in Christo oder die Verklarung
der Weltweisheit zur Gottesweisheit". Wer
h&tte nach menschlicher Einsicht (so heisst

es darin) jemals voraussagen konnen, dass

der Mann, der um den Anfang des Jahr-
hunderts mit seinem damaligen Freunde, dem
bertichtigten Hegel, den Grund zu jener
schnftden Weltweisheit legte, die ietzt nicht

mehr im Finstern sehleicht, sondern deren
Pfeile am Mittag verderben, dass dieser

Mann dermaleinst noch sein Kreuz anf sich

n ehmen und Christo nachfolgen werdeV Und
doch ist es so gekommen: Gott hat ihn zn
seinem Streiter gegen den Unglauben und die

Gottlosen gemacht. Der Herr hat gerade
Schelling auserkoren, weil dieser mit der
Weisheit dieser Welt vertraut, am Besten
geeignet war, die stolzen hochmdthigen
Philosophen zu widerlegen; er hat ihnen
durch Schelling gezeigt, wie schwach und
nichtig die menschliche Vernunft sei.

Noch bis znm Jahr 1846, seinem ein und
siebenzigsten Lebensjahre, hielt Schelling

Vorlesungen. Er bezeichnete diese letzte

Gestalt seines Philosophirens selber als

„ positive Philosophie" oder als „Philosophie
der Mythologie und Offenbarung." Seine

Berliner Vorlesungen aus dem Wintersemester
1841—42 sind ohne Wissen und Willen
Schelling's durch seinen schwftbischen Landa-

raann nnd ehemaligen Freund und Gollegen

Paulus, der damala Professor der Theologie

in Heidelberg war, nnter dem 'lit el „die

endlich offenbar gewordene positive Philo-

sophic der Offenbarung" (Entstchungsge-

schichte, wortiicher Text, Beurtheilung und

Berichtigung der Schelliug'schen Entwicke-
lungen uber Philosophie ttberhaupt, Mytho-
logie und Offenbarung des dogmatischen
Christenthums) 1843 herausgegebeu wordeu,
nachdem schon vorher J. FrauenstSdt eine
Durst filling und Kritik der Hauptpnnkte der
Schelling'schen Vorlesungen in Berlin (1842)
verdffentlicht hatte. Schelling stellte gegen
Paulus bei Gericht Klage wegen Nachdruck
an, weil (wie er sich brieflich ilusserte) ich

weiss, dass gegen die vollkommene Ehr- und
Schamlosigkeit des verhiirteten 82j&hrigeu
Sdnden durch kein Mittel etwas zu gewinnen
ist, als durch pecuniaren Vcrlust. Das Blatt

drehte sich jedoch um, der Verlust war auf
Schelling's Seite: er verlor den Process und
wurde in die Kosten verurtheilt. Seitdem
halite er sich in literarisches Schweigen
und liess den Sturm der Polemik der Hegel'-

schen Schule stumm flber sich ergehen. Nur
in einem Vorworte zu den „Nachge-
laBsenen Schriften von Heinrich
Steffens" (1846), welcher im Jahr 1846
zu Berlin gestorben war, erinnert er sich

des ., bedeutenden Rucks", den die Philo-

sophie vor 50 Jahren durch Schelling ge-

than habe und kommt dann wiederum auf
das, was noch durch ihn fur dieselbe zu
thun sei, um Uber die bios negative Philo-

sophie oder eine blosse Prinzipienlehre hin-

aus zur positiven Philosophie fortzuschreiten.

Dagegen las Schelling in der Akademie der
Wissenschaften vielc Abhandlungen, welche
sftmmtlich (wie sich aus der Verdffentlichung

seines Nachlasses herausstellte) BruclistUcke

seiner Einleitung in die Philosophie der
Mythologie sind. In seinen letzten Lebens-
jahren kam er allmftlig zu der Ueberzeugung,
die er in seinen Briefen aussprach, dass diese

Welt nur eine Gestalt sei, die da vergeht,

und dass die wahre Welt diejenige sei, die

una bevorsteht und in der kein Tod und
keine Trennung sein wird und gegen deren
innere und wirkliche Daoer die flUchtige

Dauer des gegenw&rtigen Zustandes nur als

ein Augenblick zu betrachten sei. Im Bade
liagatz in der Schweiz, wohin er im Sommer
1854 gereist war, ereilte ihn «jp August
1854 der Tod. Ein Denkmal, das ihm dort

der Kdnig Max II. von Bayern setzen liess,

schmUckt sein Grab. Durch zwei seiner

Sahne wurden seine s&mmtlichen Werke
(1856—1861) in vierzehn BUnden heraus-

gegeben, wovon die zehn ersten als erste

Abtheilung alles bereits von Schelling Ge-

druckte in chronologischer Ordnung, mit

Einschaltung des in frttherer Zeit ungedruckt
Gebliebenen an rich tiger S telle, enthalten.

Inter diesen ungedruckten Arbeiten aus

frttherer Zeit sind namentlich die nach dem
Erscheinen der Abhandlung „ttber das Wesen
der menschlichen Freiheit" im Winter 1809 bis

10 in Stuttgart gehaltenen Privatvorlesungen

(im 7. Bande), sowie die Mttnchener Vor-
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lcsnngen „Zur Geschichte der neuern Philo-

sophic" (im 10. Bandc) hervorzuhebcn. In

der zweiten Abtheilung (Rand 11—14) linden

sich nach Schelling's eigner Bestimmung die

Einleitung in die Mythologie, die Philosophic

der Mythologie und die Philosophic der
Offenbarung. Diese Bande enthalten die in

der Hauptsache bereits von Paulus richtig

bekannt gemachte letzte Form der Schelling'

-

schen Philosophic, welche eine Spur in der
Geschichte zurttckgelassen hat. Er unter-

scheidet zwei Theile des philosophischen

Systems: die rein aprioristische Vernunft-
wissensehaft oder die negative Philosophic,

die es nnr zur Erkcnntniss des Was der
Dinge bringe, und ihr gcgenttber die positive

Philosophie als diejenige, welche auf dcm
Wege eines metaphysischen Empirismus durch
freies Denken das Dass der Dinge oder das
Wirkliche erkenne. Den Nachweiss, wie
sich die negative nnd positive Philosophic
zu einem systematischen Ganzen zusamraen-
schliessen und erganzcn, ist Schelling schul-

dig geblieben. Sie fallen als zwci Halften
des Systems anseinander. Uebcrdics brachte
dieses neuschelling'sche System die Philo-

sophic auf die Gestalt zurUck, die sie im
Mittelalter hatte, es ist wesentlich Religions-

philosophic nnd fehlen die Naturphilosophie
und die Ethik. Die Grundgedanken diescr

neuschelling'schen Lehrc sind diese.

Die Veruunftwi8sen8chaft construirt das
8eiende a priori] die Controle aber, dass
das a priori Gcfundene nicht eine Chimare
sei, ist die Erfahrung. DarOber jedoch, dass
Gott exist in.', kann die Vernunft nicht an
die Erfahrung verweisen. Wie kommt nun
die Vernunftwissenschaft zu diesem Punkt?
Der unmittelbare und eingeborne Inhalt der
Vernunft ist die uuendliche Potenz des Seins
oder das unendliche Seinkdnnen, welches
nicht etwa bios die Fahigkeit zu existiren

ist sondcrn das unmittelbare Prius des Seins
selbst. Das tlber sich selbst hinausgehende
Seinkdnnen geht cben damit audi fiber die
Vernnnft hinaus, sie hat aber damit nur den
Schein des Seins, das bios Mdgliche, und ist

noch niched*3 Seiende selbst. Sie kann
dieses nicht anders erlangen, als nnr durch
successive Ausschliessnng des Andern, was
nicht das Seiende selbst ist. Sache der po-
sitiven Philosophic ist es, dieses im Gedankcn
erfasste Seiende, die Idee des Seienden, nun
auch in seiner Reinheit als tlber dem bios
wescuhaften oder zufalligen Sein existirend
zu erkennen. Die positive Philosophic geht
von dem schlechterdings trpnsscendentalen
Sein aus, welches seinen Uebergang in das
Sein in Folge einer freien That vollbringt
Sie geht also der Erfahrung zu und in diese
hinein; sie erwachst mit ihr nnd beweist,
dass das liinter oder vor ihr Liegende Gott
oder das Ucberseiende ist, welches vor und
tlber aller Erfahrung liegt und fUr welches

es daher nnr ein Uebergang durch freie Thit

giebt Und von diesem eben leitet die

positive Philosophie das in der Erfahrung

Vorkommende als das Wirkliche ab. Der

wahre Empirismus beschrankt sich kernes-

wegs auf das Sinnenfallige und schliesst

keineswegs alle Erkenntniss des Uebereinn-

lichen aus. Was nicht durch reines Denken

zu Stande zu bringen ist, worin also Er-

fahrung zuzulasaen ist, muss ein durch freie

That Bcgrundetes sein. Es giebt also einen

hOhern, auf das Uebersinnliche gerichteteo,

metaphysischen und zugleich mystischen Em-

pirismus. In diesem oder der positiven Philo-

sophie kommt die Offenbarung in keinem

andern Sinne vor, als auch die Natur uad

die Gesammtgeschichte der Menschheit in

ihr vorkommen, nicht aber als Erkenntniss

quelle. Als Philosophie der Offenbarung

strebt die positive Philosophie einzusehen,

dass die Offenbarung eine Realitat, ein

wirklich Thataachliches ist und zwar ein

solches, welches schon im Ueberweltiichen,

d. h. vor Grundlegung der Welt vorhanden

und vorbereitet war. Die negative Philo-

sophie muss am Ende ihres Fortganges die

von vornherein gewollte positive Philosophie

selbst setzen, also selbst positiv werden, nnd

erst mit dem Uebertritt in die positive Philo-

sophie kommen wir in das Gebiet der Religion

und konnen ersl jetzt erwarten, dass nns

die philosophische Religion oder Philosophie

der Religion als diejenige entstehe, fur welche

das Christenthum ebenso die Vorstufe bildet,

wie die Mythologie fttr dieses. In der Voraoj-

setzung, dass das Heidenthum nicht eine

roenschliche Erfindnng oder Zufalligkeit war,

stimmt die Philosophie der Mythologie mit

der Philosophie der Offenbarung uberein.

Bcide entstehen nicht durch Vernunft, son-

dern durch einen realen Vorgang; die Mytho-

logie ist ctwas Wirkliches, daa nnr besiegt

wird durch die wirkliche That des Christen-

t hums als Zurechtstellung des HeidenthumN

Die Realitat einer Befreiung oder Erlosung

steht in ganz gleichem Verhaltniss mit der

Realitat der Macht oder Gcwalt, von der sie

uns befreit oder erlost. Der vollkommene

und absolut freie, tlber iedes besondere Sein

hinausgehende und an keines gebnndene, in

sich beschlossene nnd vollendete Geist Ut

eine wahre A Illicit , fttr den es aber zunachst

noch gar kein Ausser-ihm giebt, indem er

noch ganz frci und ledig von aller Beziehung

und Verbindnng ist, nur aber, dass in ihm

zugleich das Zukttuftige verborgen ist, du,

was sein wird. Nichts verhindert aber, dass

nach der Hand sich ihm an scinem eignen

Sein die Mdglichkeit cines andern , also nicht

ewigen Seins darstelle, welches anzunelunen

oder nicht anzunehmen er in voiliger Freiheit

ist. Weil Gott seiner Natur nach das Ansich

seiende ist, so kann dieses auch fttr den

blossen Willen Gottes ausser sich sein. AU
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dieses aus seinem Ansichsein herausgetretene
Wesen hat ea jedoch die Mdglichkeit, in sein

Ansich znrdck Uberwunden zu werden. Ver-
biudert nun aber Nichts, dass Gott durch
seinen blossen Willen das Aussersichseiende
ad, so ist er es doch nicht, urn zu sein,

sondern damit Erkenntniss in Gott komme,
als Gegenstand seiner Lust. Das Motiv des
Herausgehens ist die Schopfung, deren Mdg-
licbkeit nur darauf beruht, dass die drei Po-
tenzen (daa unmittelbare Seinkonnen, das
iu's Sein (lbergehende Seinkdnnen and das
zwischen beiden als Geist frei Schwebende),
obwohl sich gegenseitig ausschliessend , doch
nicbt wirkiich auseinander kdnnen, dass also

tore ursprflngliche Einheit eine unzerreiss-

bare ist Der Hergang des durch freiwillig

gesetzte Spannung bewirkten Sch8pfungs-
prozesaes ist nun dieser: Das blind Seiende
in Gott wirkt bei seinem Hervortreten aus-

schliessend auf die zweite Potenz, das bios

Seiende der Qottheit, welches dadurch ge-

nothigt wird, ein fur sich Seiendes zu sein;

ein Sein- und Wirkenmtlssendes. Der von
ihrem Sein ausgeschlossenen dritten Potenz
wird die Wiederherstellung in das Sein durch
die zweite Potenz vermittelt, welche jenes
nicht Seinsollende wieder zum Sitz und Thron
des Hdcbsten macht, welches cigentlicb sein

sollte, namlich des Geistes. Die drei Po-
tenzen aind weltbildende Machte, aus deren
Zusammenwirken die ideale Welt in Gott
gebildet wird. Das Ziel des ganzen Pro-
zeases ist der ideale Mensch. Indem dieser

frei ist von den drei Ursachen in ihrer

Differenz und insofern als Herr ttber sie

gestellt, kann er sich gegen den Schopfer
oder gegen die Potenzen wenden. Da er

sich aber ebenso Herr der Potenzen glaubt.

wie es Gott in der Einheit war, so wendet
er sich gegen diese, um selbat als Gott
zu sein una ebenso, wie Gott, die Potenzen
in Spannung zu setzen, was ihm nicht ge-

geben ist. Er fallt also unter das ftussere

Regiment der Potenzen, die sich nun selber

des Urmenschen und seines Bewusstseins
bemachtigen. Da sich der Mensch hierdurch
als isolirtes Medium zwischen die Natur und
das gottliche Leben stellte, so ist der Natur
die Erhebung in das gottliche Leben un-
mdglich gemacht und sie konnte doch nicht

in Nichts zuruckgehen; so war sie gendthigt,

sich als eigne von Gott gctrennte Welt zu
constituiren. Die ursprtinglich bios beziehungs-

weiae aussergdttlichen Potenzen werden jetzt

ab wirkiich aussergiHtliche Machte gesetzt,

welche nun die Ursachen des im Bewusst-
sein vor sich gehenden mythologischen Pro-
zesses 8ind. Dieser aber ist insofern, als

durch denselben zugleich das Gott setzende

Prinzip des Urbewusstseins hergestellt werden
soil, zugleich ein theogonischer Prozess, durch
den Gott im Bewusstsein erzeugt wird. So
wirkt seit der Schdpfung der Sohn in der

Welt. Wahrend der Zeit des Heidenthums
dam rt sein Leiden; seit der Zeit des Christen-

thums ist er wieder zum Herrn der Zeit ge-

worden. Die letzte Krisis des mythologischen
Bewusstaeiua waren die Mysterien, welche
die esoterische Geschichte der Mythologie
darstellen und den mythologischen Prozess
erst wahrhaft beendigen. Hinge der Mensch
im Allgemeinen mit Gott nicht noch auf
andere Weise. als durch das Verhaltniss

des reinen Erkennens zusammen, so ware
das besondere reelle Verhaltniss in der Offeu-

barung unbegreiflich. Ganz allein die Person
Christi ist der Inhalt des Christenthums. Die
selbstandige und vom Vater abgeschnittene,

aussergOttliche Existenz, in welcher sich die

vermittelnde Potenz befindet. indem sie ab
Christus erscheint, machte inn zum wahren
Vermittler. Dieser vom Vater unabhftngigen

Existenz entschlftgt er sich durch die Mensch-
werdung. Damit kam die Zeit fur jenes

grosse Opfer, in welchem die vermittelnde

Potenz mit dem Sein, das sie sich unter-

worfen hat, in einer und derselben That
zugleich ihr cignes aussergdttliches Seiu auf-

heot und so die bleibende Versdhnung stiftend,

Alles zu Gott zurilckfUhrt In jenem grossen,

eiu fUr alle Male vollbrachten und ewig
gdltigen Opfer wurde erst alle Spannung
gelost und selbst in ihrem Grunde aufge-

hoben, weil derjenige, welcher dieses Opfer
brachte, sein aussergdttliches Sein Gott unter-

wirft und im Todc dasselbe abj kosmische
Potenz anfhebt Indem sich Christus zum
Burgen fiir das Menscbengeschlecht machte,
erlangte er desseu Erhaltung, und indem
er sich fur die Erhaltung der Menschhcit
verbtlrgte, hat er zugleich auch alle SUnde
derselben aufsich genommen. In diesem Opfer,

das ein Wunder der gOtUichen Gesinnung
ist, durchbricbt das Gdttliche das Natllrliche,

und mit diesem hochsten Acte der Offen-

barung ist durch die Ausgiessung des heiligen

Geistes die Spannung ganz und ein fUr alle

Male aufgehoben. Nun erst kann die Religion

des Geistes und der Freiheit anfangen; nun
erst ist der grosse Pan, das blinde kosmische
Prinzip. vdllig gestorben. Das nach dem
Tode Christi nur erst bios innerlich daseiende

Reich Gottes sollte jedoch auch ilusserlich

da sein und musste also aufs Neue in die

Wirknngssphare des innerlich besiegten , aber
eben darum in's Aeussere geworfenen Geistes

gerathen, welcher dem Chriatentbume often

und verlarvt cntgegentrat. In der geschicht-

lichen Kirche muss eine Folge der Zeiteu

sein : auf den Felsen Petri war sie gegrundet,

durch Paulus wird der Bau weitergefuhrt,

durch Johannes wieder vollendet werden,

und in Deutschland werden sich die Schick-

sale des Christenthums entscheiden.

G. L. Plitt, Aus Schelling's Lebon. In Briefcn

(3 Bande) 1869 und 1870.

K. Rosenkranz, Schelling'a Vorlesungen. 1843.
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Mignet, Notice historiqae aur la vie ct les

travaux de Mr. de Schelling, 1859.

L. Noack, Schelling und dio Philosophic der
Romantik. Ein Bcitrag zur Culturgeschichto

des deutschen Goistcs (zwei Biinde) 1859.

K. Fischer, F. W. Schelling. (6. Band der Ge-
schichte der neaern Philosophic) rwei Theile

(1872 und 78).

Die Naturphilosophie Schelling's

hatte alsbald nach der Verflffentlichung der
darauf beztlglichen Schriften neben heftigen

Gegnern auch eifrige Anhanger gcfundcn,
welche sich dercn Prinzipien und Methode
aneigneten und im empirischen Detail der

Naturwissenschaften und Medicin zu ver-

arbeiten suchten. Die bertthmtesten Namen
von Naturphilosophen , die durch Schelling

angeregt waren, Bind: Troxler, Oken.
G 5 r r e s

,
Steffens, Schubert una

S c h e 1 v e r. Auf dem Standpunkt des

Schelling'schen Identitatssystems bewegten
sich unter Andern Schad, Ast, Klein,
Blasche, Daumer, J. J. Wagner,
Molitor, Windischmann. Der neu-
schelling'schen Lehre waren zugeneigt:

Beckers, Deutinger, Schaden, With.
Kosenkrantz(inMUnchen), K.PL Fischer,
J. Sengler u. A.

Schelver, Franz Joseph, war 1778
zu OsnabrUck geboren, nach vollendeten

medicinischen Studien 1802 Privatdocent in

Halle, 1803 ausserordentlicher Professor der
Philosopllie in Jena geworden und lebte

seit 1807 als ordentlicher Professor der
Medicin in Heidelberg, wo er 1832 starb.

Von somen naturwissenschaftlichen und me-
dicinischen Arbeiten abgesehen, hat er sich

in seinen das philosophische Gebiet bertthren-

den Schriften als einen der selbstandigern

Anhanger der Schelling'schen Naturphilo-

sophie gezeigt. Von seiner „Elementar-
lehre der organischen Natur" erschien 1800
ein erster und einzig gebliebener Band,
welcher die „Organonomie" enthielt. In
Jena gab er 1803 eine ebenfalls nicht weiter

fortgesetzte „Zeitschrift fUr organische Phy-
sik" heraus und in Heidelberg eine ,,Philo-

sophie der Medicin " (1809). In seinen beiden
kleineri Schriften „Von den Geheimnissen
des Lebens" (1814) und „Von den sieben

Formen dee Lebens" (1817) zeigt er ein be-

sonderes Geschick, den Reichthum der deut-

schen Sprache fUr den Ausdruck solcher

philosophischen Anschauungenund Gedanken,
die man bislang nur in fremdlandischen Ge-
wande darzustellen gewohnt war, mit so

glticklichen Erfolge auszubeuten, dass sich

das Studium dieser Arbeiten fur diejenigen,

die sich eines philosophischen Gedanken-
ausdrucks in reinem Deutsch befleissigen

wollen, noch heute empfiehlt.

Schemtob ben Falaqera (Falakeira)

war im dritten Jahrzehnt des dreizehnten
Jahrhunderts (urn 1225) in Spanien geboren

und hat sich hauptsachlich durch einen in

hebraischer Sprache verfassten Auszug au
Ibn Gabirols arabisch geschriebenem Werke,

das die Scholastiker unter dem Titel „Fokj

vitae" kannten, bekannt gemacht Anaser

dem sind von ihm gedruckt wordcn: ein

Commentar znm „Mdreh nebuchim" des

Moses Maimonidea, eine Abhandlnng „ Balsam

des Rummers" und ein Gesprach zwiachen

einem Theologen und einen Philosopheo fiber

die Uebereinstimmung der Religion und

Philosophic. Andere die Philosophic, nament

lich die Psychologie und Ethik beruhieDde

Arbeiten von ihm sind nur handschriftlnh

vorhanden.
Scherb, Philipp, aus Bischofszell k

der Schweiz gebUrtie, war 1605 aU Pro-

fessor der Medicin, Logik und Metaphynk

in Altorf gestorben. In der PbUoaophk

schloss er sich vorzugsweise an die itilie-

nischen Peripatetiker, im Gegensatz an dei

Anhangern Melanchthon's an und trat a

seiner Abhandlung ,,/Vo philosophia peri-

patetica adversus Ramistas" als Gegner der

Ramisten auf. Ein unvollendeter Commeatii

zur aristotelischen Politik erschien nadi

seinem Tode unter dem Titel „Discvm
politici" (1610).

Schiller. Friedrich, der deutoebe

Sophokles (1759— 1805) hatte in seiner

Bildungszeit seine philosophischen Ansehai-

ungen durch das Studium der engUachea

Moralisten, Lessing's and Garves, aovit

Rousseau's, zuletzt auch aus Kant?

Schriften. insbesondere der „Kritik der l"r-

theilskrart" gewonnen. In den
sophischen Briefen zwischen Julius [Schiller

und Raphael" (1786) kimpfen pantheutisd

theosopnische Anschauungen mit skepnadia

Gedanken. Die Frtlchte seines durch d*

Studium Kant's angeregten philosophisehtt

Nachdenkens sind in 6c In Hers isthetiacbn

Abhandlungen niedergelegt. welche for dk

neuere Ausbildung der Aesthetik als Wiisea-

schaft von besonderer Wichtigkeit gewordet

sind. Abgesehen von den Aufsltaen „Ueber

den Grund unsers Vergnflgens an tragisc***

Gegenstanden " (1792)und „ UeberdietragUcbf

Kunet" (1792) sind besonders folgende her

vorzuheben. In der Abhandlung „Ueber

Anmuth und Wurde" (1793) wird die Kant

sche Bestimmnng dieser Begriffe weiter aua-

gefflhrt. Schdnheit (sagt Schiller, ist die

Bllrgerin zweier Welten, der Welt der

Sinnlichkeit und der Vernunft. Anmuth in

durch Vernunft bestimmte Sinnlichkeit, Wtlnk

i st Vernunft, die sich zur Sinnlichkeit herab-

lasst In dem Aufsatze „ Ueber naive and w»

timentaliache Dichtung" (1796) gab Schiller

die Grundzuge einer Pofitik nach den Prin-

zipien der Kant'sohen Kritik der Urtbeib-

kraft. Die wichtigste philosophische Uistm
Schillers waren die „Briefe fiber die astbe

tische Erziehung des Menschengeschlechts'
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(1795), worm er fiber den einseitig mora-
lischen Standpunkt Kant's hinausgeht, indem
er zu zeigen gncht, wie die ftchte Schonhcit
zur Sittlichkeit hinfflhrt nnd die ftchte Sitt-

lichkeit zur Schdnheit sich vollenden muss.
Doeh blieb ihm Kant immer der Reiche, der
die Bettlcr in Nahrung setzt, der Kdnig,
der den Kftrrnern zn thnn giebt, nnd an
Goethe schreibt er: die Fnndamente der
Kant'schen Philosophic werden niemals zer-

stdrt werden ; denn so alt a Is das Menschen-
geschlecht ist nnd so lange es eine Vernnnft
giebt, hat man jene stillschweigend anerkannt
nnd im Ganzen danach gehandelt. Die An-
lage znr Gottheit trftgt der Mensch zngleich
mit seiner Persdnlichkeit in sich. Er soli

alles Innere verftussern, zur Erschcinung
bringen und alles Aensscre formen, Alles in

sich vertilgen, was bios Welt ist. Aus einem
Sclaven der Natur, so lange er sie bios

empfindet, wird der Mensch ihr Gesetzgeber,
sobald er sie denkt Die ihn vordem nur
ala Macht beherrschte, steht jetzt als Object
vor seinem Blick und rausss seine Macht er-

fahren. Sowie er anfftngt, seine Selbst&ndig-

kcit gegen die Natur zu bebaupten. so be-

hanptet er auch gegen die Natur als Macht
seine Wttrde und mit edler Preiheit richtet

er sich auf gegen seine Gdtter. Sie werfen
die Gespensterlarve ab, womit sie seine Kind-
heit geftngstigt haben, und (Iberraschen ihn
mit seinem eignen Bilde, indem sie seine Vor-
stellung werden. Das eben macht den
Menschen zum Menschen, dass er nicht stille

steht bei dem, was die blosse Natnr aus ihm
machte, sondern die Ffthigkeit besitzt. die

Schritte. die jene mit ihm anticipirte, durch
Vernunft wiedeT rtlckwftrts zu thun, das
Werk der Noth in ein Werk der freien

Wahl umzuschaffen und die physische Noth-
wendigkeit zu einer moralischen zu erheben.

Der Wille ist der Geschlechtacharakter des
Menschen, nnd die Vernunft ist nur die

ewige Regel desselben. Verntlnftig handelt

die ganze Natur; sein Prilrogativ ist, dass

er mit Bewusstsein und Willen verntlnftig

handelt Die Cultur soil den Menschen ffthig

machen, seinen Willen zu behaupten. Kann
er den physischen Kr&ften keine verhftltniss-

m&ssige physische Kraft mehr entgegensetzen,

so bleibt ihm, nm keine Gewalt zu leiden,

Nichts anders tibrig, als eine Gewalt, die er

der That nach erleiden muss, dem Begriffe

nach zn vernichten, d. h. sich derselben

freiwillig zu unterwerfen. Dazn macht ihn

die moralische Cultnr geschickt; nur der
moralisch gebildete Mensch ist ganz frei.

Entweder ist er der Natur als Macht tlber-

legen, oder er ist einstimmig mit derselben.

Nichts, was sie an ihm ansttbt, ist Gewalt;
denn ehe es bis zu ihm kommt, ist es schon
seine eigne HandJung geworden. Jeder ein-

zelne Mensch trftgt die Anlage and Be-
stimmune zu einem rein idealischen Menschen

in sich, der Mensch in der Zeit soli sich

zum Menschen in der Idee veredeln. In der

Kunst, in der Schdnheit hat er die voll-

stftndige Anschauung seiner Menschheit. Die
Freuden der Sinne geniessen wir als In

dividuum und als Gattung zugleich. Die
SchSnheit allein bcgltlckt alle Welt und jedes

Wesen vergisst seiner Schranken, so lang es

ihren Zauber crfahrt. Fttr die Resultate des

Denkens giebt es keinen andern Weg zum
Willen und in das Lcben, als durch die

selbstthfttige Bildungskraft. Nichts, als was
in uns selbst schon lebendige That ist, kann
es ausser uns werden. Das Siegel der voll-

endeten Menschheit ware die schdne Seele;

in einer schdnen Seele ist es, wo Sinnlich-

keit und Vernunft, Pilicht und Neigung
harmoniren, und An ninth ist der Ausdruck
ihrer Erscheinung. Die schdne Seele hat

kein anderes Verdienst, als dass sie ist Sie

hat kein BedQrfniss nach jenen Trostgrflnden,

die aus der Speculation geschdpft werden
mttssen; sie hat Selbstftndigkeit, Unendlioh-

keit in sich. Nur wenn sich das Sinnliche

und Moralische im Menschen feindlich ent-

gegenstreben, muss bei der reinen Vernunft
Htllfe gesucht werden. Die gesunde, schdne
Natur brand it keine Moral, kein Naturrecht,

keine politische Metaphvsik, und man darf

hinzufugen, sie brancht keine Gottheit, keine

Unsterblichkeit , nm sich zu stUtzen und zn

halten. Und urn diese drei Punkte dreht

sich zuletzt alle Speculation.

K. Fischer, Schiller als Philosoph. 1858.

K. Tomascheck , Schiller in seinem Verhiiltniss

znr Wi88enscliaft. 1863.

K. Twesten, Schiller in seinem VerhUltniss znr

Wissenschaft. (In der Zeitschrift: „ Deutsche

Jahrbiicher", lid. 2) 1863.

Schilling, Gustav, war 1815 in Kdthen
geboren und zuerst im dortigen Gymnasium,
dann in der Nicolaischule zu Leipzig ge-

bildet, hatte daselbst Anfangs Medicin studirt,

war aber durch die Herbartianer Drobisch

und Harten8tein fUr das Studium der Her-
bart'schen Philosophic gewonnen worden,

deren Urheber er 1837 in Gdttingen hdrte.

Im Jahr 1840 habilitirte er sich in Giessen

als Privatdocent, wurde 1846 ausserordent-

licher, 1851 ordentlicher Professor und starb

1872 in Giessen. Im Jahr 1846 hatte er die

Schrift verdffentlicht „ Leibniz als Denker;
A us wahl seiner kleinen Aufsfttze, zur flber-

sichtlichen Darstellung seiner Philosophie";

darauf war 1851 das „Lehrbuch der Psycho-

logic" gefolgt, worin eine glatt und gefftllig

geschriebene und leicht verstftndliche Dar-

stellung der Herbart'schen Psycliologie ohne

deren mathematischen Apparatgeliefert wurde.

Die Abhandlung tlber „die verschiedencn

Grundansichten vom dem Wesen des Geistes "

(1863) war eine Rectoratsrede. In dem
Schriftchen „Beitrftge zur Geschichte und
Kritik des Materialismus" (1863) verarbeitete
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er den Inhalt seiner niehrmals fiber diesen

Gegenstand gehaltenen ttffentlichen Vor-
leaungen, band aber zugleich mit A. Lange,
deni v erfasser der „ Geacnichte des Materialis-

mus" an nnd mnsste sich deasen herbe Offent-

liche Zurcchtweisung gefallen lassen. Seine

literarischen Plane einer kurzgefassten Ge-
schichte der griecbisch-rSmischen Philosophie

tind einer Einleitung in die Philosophie nnd
ihre Geschicbte nahm er mit sich in's Grab.

Schlegel, Friedrich, war 1772 in

Hannover geboren nnd studirte, nachdem er

sich kurze Zeit fllr den Kanfmannsstand
auszubilden begonnen hatte, in GOttingen

nnd Leipzig Philologie und privatisirte bis

17% in Dresden, habilitirte sich dann in

Jena ala Privatdocent, von wo er 1799 nach
Berlin ging. Hier verkehrte er mit Fichte

und Schleiermacher und lernte Fran Dorothea
Veit, eine Tochter MosesMendelssohn's kennen,
die er in seinem Roman „Lucinde" schilderte

und spSter heirathete, 1m Jahr 1800 ging
er als Privatdocent nach Jena zurtlck und
hielt philosophische Vorlesnngen. Nachdem
er 1797 ein Buch ,,Die Griechen und Rdmer

;

historische Versnche fiber das Alterthum"
und 1788 eine „Geschichte der Poesie der
Griechen und Rflmer" veroffentlicht hatte. gab
er mit seinem altern Bruder August Wiihelni

das „Athenaum" (1798—1800) in drei

Banden, und mit ebendemselben „Charakteri-

stiken und Kritiken" (1801) in zwei Banden
heraus und 1799 den fragmentarischen

Roman „Lucinde". welcher eine Reihe von
Reflexion tn und Phantasien enthielt, worin
er in den Verh&ltniasen des genialen, enian-

cipirten Weibes und des genialen Kttnstlers

die Liebe in ihrer vollendeten Entwickelung
alssinnlicli-geistige Geschlechtsliebe darstellen

wollte. Seine philosophischen Anschauungen
hat er hauptsachlich in Form von Frag-
menten im „Athen&um u auagesprochen.
Schon seit 1796 war er eifrig bemttht, ein

philosophisches System im Sinne des Idealis-

mus auszubilden. In der Kant'schen Philo-

sophie 8ah er einen blossen Synkretismus
Locke'echer, Hume'scher und Berkeley'scher
Lehren, sodass von einer Uebereinstimmung
der Kant'schen Philosophie mit der aus
Einem Gusse hervorgegangenen Wissenschafts-
lehre Fichte's keine Rede sein kOnne. Erst
diese gait ihm als wirklicher Ideabsmus und
er nennt sie neben der franzdsischen Re-
volution und Goethe's „Wilhelm Meister"
eine der grdssten Tendenzen des Zeitalters.

Indessen gentlgte ihm der Fichte'sche Idealis-

iii us nicht, indem er die Trennung des
unbedingten oder absoluten Ich vom be-
dingten oder endlichen Ich fflr unphilosophisch
hielt. Hatte schon Fichte in seinem Systeme
der Sittenlehre gelegentlich der Kunst das
Privilegium ertheilt, die Kluft zwischen
Philosophie und Leben. Idealismus und Rea-
lismus dadurch auazuifillen, daas sie den

Standpunkt des transscendentalen Ich sun

Semeinen mache und an die Stelle des strengen

lehorBams gegen das Sittengeaetz den heitera

und anmuthigen Genusa setze: so hat diestn

hingeworfenen Gedanken Fichte's Friedrich

Schlegel aufgegriffen und ausgeftthrt, indem

er den asthetischen Standpunkt mit dem

philosophischen identificirte. Der Kunstler

ist ihm der wahre Menach; der Entschlttfc,

sich vom Gemeinen abzusondern, macht den

Kflnstler, den genialen Menschen, in welchem

die Stimme der Gottheit spricht, sodas a
allein der wahrhaft ReligiSae und der wahre

Geiatliche ist Jeder fichte, vollendete

Mensch hat seinen Genius, und die wahre

Tugend ist Genialitat, welche nicht an die

sittUchen Bestimmungen gebunden ist, wie

der Gemeine, Platte, sondern sich xur Frei

heit erhebt, die nicht durch Gesetze ali ein

Fremdea oder Nicht -Ich beachrinkt in

Weil das geniale Ich AUes aelbst setzt, steh:

ea tlber der Grammatik der Tugend und hit

gar Nichts als Absolutes zu respectiren. Fur

gemeine Naturen giebt es Nichts Habere*,

als die Arbeit; bei dem Genialen tritt an die

Stelle der Arbeit der Genuas. Wie die Cotter

Griechenlands mtiasig gehen , so strebea dk

Dichter, Weisen und Heiligen danach, des

Gdttern darin ahnlich zu werdea. be

Menschen Trieb nach Ruhe ist eine Reliqtut

des verlornen gflttlichen Ebenbildes. p«
Recht des Mflssigganges ist ea, was Vat-

nehme und Gemeine unterscheidet, das eigett

liche Prinzip des Adels; das hochste voili

Leben ist das reine Vegetiren ; Fleias und Artw:

sind die Todesengel, die dem Menschen die

Rfickkehr in daa Paradiea verwehrea. Der

eigne Sinn, die eigne Kraft, der eigne Willed

das Uraprfingliche, dasMenachliche, daaHeiii?

in ihm. Waa sie Gewi&sen nennen, ken*

ich nicht mehr , so braucht mich keins n

mahnen. Vorausgesetzt nur, daas AUes u

sich gut und schon ist, muss Jeder leben.

wie ihm zu Muthe ist, und dichten, wie iho

die Gottheit eingegeben hat Daa Leben dei

gebildeten und sinnigen Menschen ist ein

stetes Bilden und Sinnen fiber das scheme

Rfithsel seiner Beatimmung. Die Natur sell*

will, daas jeder einzelne in sich vollendet,

einzig und neu aei, ein treues Abbild der

hochsten untheilbaren IndividualiUlt Die*-

Verhalten des genialen Subjects ist der

Standpunkt der Ironie , durch die man sich

fiber AUes hinwegsetzt In ihr verschwindtr

die Hfirten des der Arbeit gewidmeten LehenJ:

denn sich zur Ironie erheben, heist: des

Grazien opfern. Daa Ich verhalt sich ironi*^

indem es, wo es irgend etwas gelten

zugleich dartlber hinaua ist, aodaas es its

nicht Ernst ist mit dieaer Hingabe. to
dem Geistloscn gilt etwaa als Uesett; der

Geistreiche weias AUes von ihm aelber g*-

setzt und darum ist es, wenn er nicht wiK

nicht gttltig; jeder Zweck ist endlich aft-
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eitel. Dieses ironische Hinwegsetzen fiber

allea Gesetzliche ist die eigentliche Sittlich-

keit, deren erste Regung darnm Opposition

gegen die positive Geaetzlichkeit und con-
ventionelle Rechtlichkeit ist

Dieser Standpunks der „Ironie", wie er

am Reinsten und Vollstandigsten in der

„Lucinde" dargestellt ist, war eigentlich eine

geistreiche Parodie des Fichte'schen „Ich".
Da nun aber, wenn dem genialen Subject

AUes eitel ist, auch das Ich selbst die Er-
fahrung seiner eignen Eitelkeit machen muss;
so kam es, dass si eh Schlegel selbst ironisirtc

nnd selbst parodirte nnd spaterhin in das

Gegentheil nmschlug. Nachdem Schlegel

1802 seine Stellnng in Jena aufgegeben und
mit seiner Dorothea einige Zeit in Dresden
gelebt hat to, wo er Vorlesungen hielt, ging

er mit seiner Gattin nach Paris, wo er eben-

falls Vorlesungen hielt, sich mit romanischer
and indischer Literatnr beschilftigte und eine

Sammlung romantischer Dichtungen des

Mittelalters (1804) herausgab. Schon in den
„philosophischen Vorlesungen aus
denJahren 1803—6, welche aus Schlegel's

Nachlasse von Windischmann (1836) her-

ausgegeben wurden, tritt ein verfinderter

Standpunkt hervor. Statt der genialen

Behanptungen und des fragmentarischen
Phi losophirens zeigt sich das BedUrfniss eines

methodischen Verfahrens. Von einer Logik
fur das genetische Denken, dessen Formen
zugleich als Formen des Seins gelten sollen,

also metaphysische Bedeutung batten, er-

wartet jetzt Schlegel das Heil der Philosophic

und verlangt, dass die philosophische Con-
struction in Dreieinigkeiten sichbewegen solle.

Zugleich sollen Unendlicbes und Endliches
als VVerden gefasst und des Menschen Be-
stimmung im Aufgeben der Einzelpersdnlich-

keit und in der Ilingabe an das unendliche
Welt-Ich gefunden werden. Nachdem der
bekchrte Philosoph der romantischen Ironic

in Kdln mit seiner Dorothea zum Katholicis-

mus tibergetreten war, ging er nach Wien,
wo er wissenschaftliche Vortrage hielt, den
osterreichischen Beobachter redigirte und
durch Abfas8en diplomatischer SchriftstOcke

das Vertrauen der Regierung gewann, sodass

er in den Adelstand erhoben wurde, mehre
Aemter am Hofe bekleidete und 1815 als

L.egationsrath beim Deutschen Bund in Frank-
furt a. M. thatig war. Seit 1818 hielt er

wieder in Wien offentlichc Vorlesungen und
gab die im Jahr 1827 gehaltenen unter dem
Titel „ Vorlesungen tlber die Philosophic des
L^ebens" (1828), diejenigen aus dem Jahre
1828 unter dem Titel „Vorlesnngen fiber

die Philosophic der Geschiehte" (1829) heraus.

Ira Jahre 1828 war er nach Dresden ge-

reist und hatte daselbst wissenschaftliche

Vortrage begonncn, in deren Mitte ihn im
Jannar 1829 der Tod Uberraschte. Die
unvollendet geschriebenen Dresdencr Vor-

lesungen erechienen im Jahr 1830 unter dem
Titel „ philosophische Vorlesungen, insbe-

sondere fiber Philosophic der Sprache und
des Wortes" im Druck. Wahrend die Vor-
lesungen aus den Jahren 1803—6 noch mehr
einen mystischen Pantheismus zeigen, be-

wegen sich die sp&tern ganz auf dem Boden
des Positiven in Staat und Kirche, sodass
Daub in Heidelberg das Schlegel'sche Philo-

sophiren ein Verzuckern des Fetischdienstes

der Monstranz nennen mochte, wahrend
Schlegel selbst seine spatere Philosophic Er-
fahrungswissenschaft genannt wissen wollte.

In den ersten fflnf Vorlesungen fiber die

„Philo8ophie des Le bens" werden die

psychologischen Grundlagen entwickelt Der
Seelc als dem Prinzip des Lebens werden
Vernunft und Phantasie, dem Geiste Ver-
stand und Wille beigelegt Der Vernunft
werden dann Gedftchtniss nnd Gewissen,
der Phantasie aber die Triebe zugewiesen,
welche alle vier hauptsachlich in der Liebe,

als der hochsten Bethatigung der Seele, dann
aber auch im Wissen, namentlich im Gebicte
der Sprache, zusamraenwirken. Wahrend die

Vernunft als ein Vernehmen und Verknfipfen
von Unterschieden bestimmt wird, erscheint

der Verstand als ein Durchdringen und im
hSchsten Grade als ein Durchschauen. Darum
ist unser Wissen von Gott ein Verstehen
oder ein Erfahrnngswissen, welches auf die

Offenbarung Gottes gewiesen ist, welche ebenso
in der Natur, wie im Gewissen, in der hei-

Iigen Schrift und in der Weltgeschichte an
una ergeht. Noch mehr aber ist der Wille

das Organ zur Aufnahme der OfTenbarung.

Der innere Zwiespalt unter den Seelenkraften,

sowie das Verhaltniss der Seele zur Natur
und zu Gott zeigen jedocb unverkennbar,
dass diese Welt nur eine fiber den Abgrund
des ewigen Todes ausgespannte Brllckc und
ein Haus der Verwerfung ist, welches nur
durch eine hdhere Macht unter Vermittlung
von Glaube, Liebe und Hoffnung zur Leitcr

der Auferstehung werden kann. In der

sechsten bis achten Vorleeung wird eine Art
von natttrlicher Theologie vorgerragen und
von der gOttlichen Ordnung in der Natur,

vom Verhaltniss der Natur zur unsichtbaren

Welt, von der gdttlichen Ordnung im Reiche

der Wahrheit, in der Menschengeschichte und
im Staatsleben gehandelt Die neunte bis

elfte Vorlesung geben unter dem Namen der
Logik nnd Ontologie eine Art von ange-

wandter Theologie, handeln vom Verhaltniss

zwischen Glauben und Wissen, vom zwie-

fachen Geiste der Wahrheit und des Irrthums

in der Wissenschaft und vom Verhaltniss der

letztern zum Leben. In der zwdlften bis

fdnfzehnten Vorlesung endlich wird die

Metaphysik des Lebens dargestellt, welche

die tibernatflrlichen Prinzipien in der Wirk-
lichkeit, in der Kunst, dem kirchlichen und
dem staatlichen Leben aufzeigen soli.
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Hatte die ., Philosophic des Lebens" die

Wiederherstellung des gdttlichen Ebenbildes

im innern Bewusstsein nachzuweiseD, so will

die „Philosophie der Geschichte"
dieselbe in den verschiedenen Weltperioden
historisch aufzeigen, so zwar, dass die Ge-
8chicht8phiiosophie die Weltbegebenheiten
nicht bios als Naturereiguisse, sondern zu-

gleich als die Macht des freien Wiilens be-

trachten und dabei die Gewalt des Bdscn
ebenso, wie die lcitende Vorsehung Gottes

bertlcksichtigen mOsse, um die leitenden

Ideen oder die Signatnr jeder Zeit richtig zu
erkennen. Nach einer unbefangenern und
gerechtern Wflrdigung der Reformation und
Luther'B, als man solche sonst bei Convertiten

zu linden gewohnt ist, erwartet Schlegel das

Heil fUr die Welt von einer Wissenschaft,

welche den Wahn des Absoluten, mdge dieses

nun als Ichheit oder als Natur-AU oder als

Vernunftbegriflf gefasst werden, aufgiebt imd
durch Anerkennung des lebendigen Gottes

eine Philosophic der Offenbarung begrttndet.

In seinen letzten Vorlesungen tlber „ Philo-
sophic der Sprache" wird von der Philo-

sophic die Anerkennung des nicht abzu-

leugnenden Factums gefordert, dass im gegen-
wartigen Zustande des Menschen sich Ver-
nunft, Phantasie, Verstand und Wille im
Zwiespalte befinden, aus welchem sich unser
Bewusstsein erst wieder zur innern Einheit

zurtlckfinden mttssc. Als ein Mittel eu diesem
sich Heimfinden wird die Sprache aufgefasst,

welche als Gesprach ein Ausgleichen des

Gegensatzes und darum in seinen hochsten

Erzeugnissen, als sokratisch-platonisches Ge-
sprach, jene wahre und heitere Ironic zeigt,

die aus dem Geftthl der eignen Endlichkeit

und dem scheinbaren Widerspruch dieses Ge-
fllhls mit der Idee eines Unendlichen ent-

steht. Damit hat die Ironie eine dem frtthern

philosophischen Jugendstandpunkte Schlegel's

entgegengesetzte Bedeutung erhalten. Es ist

jetzt gleichsam die bekehrte Ironie, welcher
wir auch bei Solger begegnen. Indem
Schlegel die siebente dieser letzten Dresdencr
Vorlesungen mit dem Paustischen Worte
„Geftthl ist Alles" erdffnet und aller strengen

Schulterminologie den Krieg erklart, wird
die eigentliche Aufgabe seiner philosophischen

Vortrage dahin bestimmt, jenes Grundgefilhl

hervorzurufen . welches sich in dem Drei-

klange des Glaubens, der Liebe und der*

Hoffnung offenbart und den Menschen der

vierfachen Offenbarung durch Schrift, Natur,

sittliches GefQhl und Andacht zuganglich
macht. Mitten in dem Satze, der vom voll-

kommenen Verstehen handeln sollte, wurde
Schlegel vom Schlage gertthrt

Schleiermacher, Friedrich (Daniel

Ernst) war 1768 zu Breslau geboren nnd
auf dem Gymnasium der Brfldergemeinde
zn Niesky gebildet, auf deren Seminar zu
Barby er (1785) auch seine theologischen

Studien begann. Er trat jedoch 1787 wieder

aus dem Verbande aus und widmete sich in

Halle neben der Theologie auch pbllo-

logischen und philosophischen Studien. Nach

Vollendung seiner UniversitStsstadien wurde

er (1790) Erzieher des jungen Grafen Dohoa-

Schlobitten zu Finkenstein, 1794 Htilfaprediger

zu Landsberg an der Warthe, 1796 Predi^er

an der Charite in Berlin, wo er bis 1802

blieb und nicht bios an der von den Ge-

brfldern Schlegel herausgegebnen Zeitechrift

„Athenaum" (1798— 1800) als Mitarbater

Theil nahm, sondern auch mit Friedrich

Schlegel den Plan zu einer gemeinsamen

Uebersetzung Platon's entwarf, den er n*eh-

her allein ausftthrte. Im Jahr 1802 ging er

als Hofprediger nach Stolpe, von wo er 1801

als ausserordentlicher Professor der Theologie

und Philosophic nach Halle versetzt wnrde.

Nachdem er diese Stellung in Folge der

Kriegsereignisse (1806) aufgegeben hatte,

siedelte er nach Berlin uber und beschifti^

sich mit literarischen Arbeiten, wurde 1809

Prediger an der Dreifaltigkeitskirche nod

verheirathete sich. Gleich Fichte, welcher

seit 1800 in Berlin privatiairte , betrieb er

die Grilndung einer Univer si t at in Berlin nod

verfasste in diesem Sinne 1808 die kleint

Schrift „Gelegentliche Gedauken fiber Cm-

versitaten in deutschem Sinne, nebst eioem

Anhange ilber eine neu zu grtlndende". Ak

dieselbe 1810 in Berlin errichtet worden war,

wurde er ordentlicher Professor der Theologie

und 1811 Mitglied der Akademie der WLeen

8chaften und 1814 Secretar der pbilosophiscbet

Rlasse derselben. Neben seinen theologischet

Vorlesungen hielt er auch solche ilber Ge-

schichte der Philosophie, uber Dialektik.

flber philosophische Sittenlehre, tlber Psveho-

logie, tlber Aesthetik, tlber Politik und fiber

Erziehung8lehre. Als akademischer Lehrer

hatte Schleiermacher durch seinen freiet

Vortrag, dem auch der kunstvollste Perioden

bau gelang, einen bedeutenden Eindtua at:

seine Zuhflrer, welcher sich jedoch nacb

Schleiermacher's cigner Aeusserung daraof

beschrankte, Eigenthtlmlichkeit zu weckn

und zu beleben, nicht aber auf die Stiffen?

einer Schule ausging. In der Berliner Aka-

demie hat er seit 1811 verschiedene Abhand

lungen aus dem Gebiete der alten Philosophie

z. B. Uber den jonischen Philosophen Anaii

mander, flber Herakleitos den Dunkeln aa«

Ephesos, flber Diogenes von Apollonia, flber

Sokrates gelesen. Von seiner mit Emleitnngw

versehenen Uebersetzung platonischer Ka-

logen waren die erste und zweite Abthefinac

des ersten und die erste bis dritte Abthe!

lung des zweiten Bandes in den Jahren

1804—lOerschienen, in neuernndverbeaserter

Auflage 1817—24, wozu die den Stait ent

haltendc erste Abtheilung des dritten Biades

1828 hinzukam. Der an einer Langen- nod

Unterleibsentzflndung Erkrankte starb, naci
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dem Genuss und der Austheilung des Abend-
mahls an seine Umgebung am 12. Febr. 1834.

(L. Jonas und W. Dllthey) Ans Scbleiermacber's

Leben; in Briefen (4 Bande) 1858- 63.

W. Diiihey, Leben Schleiermachere. I. (1870).

C. A. Auberlen, Schleiermacher, ein Charakter-

bild. 1859.

SgFr. Schenkel, Friedricb Schleiermacher, ein

Charakterbild. 1868.

Was Schleiermacher's philosophische An-
achauungen und Lehren betrifft, so war der-

selbe in Halle (1787— 89) durch Eberhard
in die Leibniz-Wolfsche Philosophie einge-

fflhrt worden, wnrde iedoch mehi durch uas

Stndium der Kant'schen Kritiken und seit

1796 Spinoza's und der Jacobi'schen Schrift

ubcr die Lehre Spinoza's gefesselt. Daneben
wurde er durch Fichte's Schriften und ebenso

lebhaft durch Platon und nachmals durch

Schelling angeregt. Von alien diescn Denkern
zeigen Bich die freilich eigenthflmlich ver-

arbeiteten Spuren in seinen philosophischen

Arbeiten, in welchen die bedeutendsten Ge-
danken der Zeitphilosophie auf der sittlich-

religiosen Grundlage seiner geistigen Natur
durch verstandige Reflexion eklektisch ver-

arbeitet sind. In seiner philosophischen

Geistesentwicklung und schriftstellerischen

Thatigkeit sind aber zwei Perioden zu unter-

scheiden. In den crsten von ihm in den
Jabren 1799 und 1800 verdffentlichten Schrif-

ten bewegt er sich anf dem Boden der Wissen-
aehaftslehre Fichte's in einem ebenso von
Spinoza wie von Novalis (Fr. von Harden-
berg) angeregten Gedankenkreise, und sein

Prinzip der Eigenthttmlichkeit ist ilhnlich,

wie bei Fried rich Schlegel, nur eine mit

spinozistischen Anschauungen verschmolzene
Modification der Fichte'schen lchheitslehre.

In der kleinen (1800) anonym erschienenen
Schrift „Vertraute Briefe liber die
Lucinde" (d. h. den fragmentarischen
Roman Friedrich Schlegel's) wollte Schleier-

roacber eigentlich nur „Variationen Uber
das gro8se Thema der Lucinde" gcben und
zngleich aus Freundschaft filr den dardber
hart angegriffenen Verfasser eine Recht-
fertigung der Tendenz des Buches In tern,

dessen Inhalt Schleiermacher peraonlich mit-

beruhrte, da er sich zu der kinderlosen
Gattin des Predigers Grunow, Eleonore, in

einem ahnlichen Verhilltnisse befand. Und
wie Eleonore selbst in der „ Lucinde'* einen

reinen und Bchdnen Spiegel der Liebe fand,

so erschien das Buck dem Verfasser der

„ Briefe" als ein ernstes, wurdiges und tugend-
liaftes Wcrk, welches in Bezug anf die Ge-
schlechtsliebe eine Umwalzung der ganzen
biaherigen Denkweise, eine vOllig neue
Liebensansicht ankflndige. Die Liebe solle

anferstehen, ihre zersttlckten Glieder solle

ein neues Leben vereinigen und beseelen,

das8 sie froh und frei herrsche im Gemflthe
der Menschen und in ihren Werken und die

leeren Schatten vermeinter Tugenden ver-

drftnge. Dass die „gdttliche Pflanze" der

Liebe hier zum ersten Male in ihrer voll-

standigen Gestalt dargestellt sei, die Liebe
ganz und aus Einem Stuck, das Geistigste

und das Sinnlichste derselben in jeder

Aeusserung und jedem Zuge aufs Innigste

verbunden, darin findet Schleiermacher die

riesenhafte und ungcheure Moral, auf welcher

die „ Lucinde" als aufihrem ewigen Funda-
mente ruhe. Die wahre Unendlichkeit wird

nur in der Liebe gefunden; in ihr kann das

ganze Leben, die ganze Menschheit mit

ihren unendlichen Geheimnissen angeschaut

werden, und aus ihr sollen alle ubrigen
bargerlichen Verh&ltnisse neu gcstaltet her-

vorgehen ; nur musscn zu dem Ende die bis-

herigen Formen weggeworfen werden. Das
Sinnliche erhaJt durch seine innige Ver-
webung in das Geistige ganz neue Eigen-
Bchaften und wird Uber alle Gefahr des

Abstumpfens und Veraltens lunausgewiesen.

Wer nicht so in der Liebe in's Innere
der Gottheit und der Menschheit hinein-

schanen und die Mysterien dieser Keligion

der Liebe nicht fassen kann, der ist nicht

wurdig, ein Bttrger der neuen Welt zu sein.

So ist die Liebe allgewaltig, das Hochste
im Menschen , seine Gottheit und die Schdn-
heit des Lebens; der Gott muss in den
Liebenden sein, und ihre Umarmung ist

eigentlich seine Umschliessung. Zwei Miss-

tone hebt ubrigens Schleiermacher in dem
Duett zwischen Julius und Lucinde hervor:

die Liebe durfe nicht, wie Lucinde, bereit

sein dem Geliebten zu entsagen; sie durfe

nicht, wie Julius, neben der Einen noch
Raum haben fttr eine Zweite. In seiner den
Schein verachtenden und der Verlaumdung
trotzenden Tapferkeit vergleicht Schleier-

macher die dffentliche Verurtheilung der

Lucinde mit den Hexenprozessen, wo die

Bosheit die Anklage bildete und die fromme
Einfalt das Urtheil vollzog. Gelegentlich

weist er auch die Behauptung zurilck, dass

es zwischen Mannern und Frauen ausser der

Liebe keine reine und blosse Freundschaft

geben kdnne, wofUr er sein eignes Freund-
schaftaverhaltni8s zur Frau Henriette Herz
als Erfahrungsbeweis anfuhren konnte. In

seinem „Katechismus der Vernunft ftlr edlc

Frauen", der im Schlegel'schen Athenilum

um dieselbe Zeit, wie die „vertrauten Briefe"

erschienen war, fordert Schleiermacher von
den Frauen, das sie sich von den Schranken
des Geschlechta unabhangig raachen sollen

und stellt die Achtung der EigenthUm-
lichkeit und der WillkUr der Kinder als

Erziehungsprinzip auf, indem er zugleich

gegen die weibhche Schwarmerei der Ma<l-

chen ebenso protestirt, wie gegen die un-

selbstftndige Hingebung der Frauen an die

M&nner, und dagegen die Heiligkeit der Liebe

und Ehe betont.
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In den gleichfalls anonym ersehienenen

„Reden tlber die Religion an dieGe-
bildeten unter ihren Verachtern"
(1799) geht Schleiermacher von der Liebe
der Geliebten zur Liebe des Universuras fiber,

mit welchem sich das Ich ebenso Eins ftthlt,

wie mit seinem geschlechtlichen Widerpart.
Er atellt sich auf den Standpunkt der Bil-

dung im scharfsten Gegensatz zur einseitigen

Verstandesaufklarnng, auf deren Standpunkt,
wie ihn anch Kant in seiner „ Religion inner-

halb der Grenzen der blossen Vernnnft"
festgehalten hatte, das eigenthflraliche Wesen
der Religion vernichtet und ihr Werth ver-

kannt wnrde. Es gait dem Redner um die

„Entdeckung der reinen Religion" und der

ihr eignen Provinz im menschlichen Gemllthe

und um die Darstellnng und Begrilndnng der

Unabhangigkeit der Religion von jeder Meta-
phyaik. Die Anschauung des Universums ist

ihm die allgemeinate und hflchste Formel der

Religion, in welcher er die tiefste und gewal-

tigste Kraft des menschlichen Wesens er-

kennt In einer verschiedenen Richtung des

Gemtlths zeigt er den Grnnd der Thatsache
auf, dass einige Menschen Gott die PersOn-

lichkeit beilegen, andere nicht; kcine dieser

Richtungen hindere aber die Religion, deren
wahres und tiefstes Wesen den Vorwurf der
Irreligiositat selbst von dem offenen Be-
kenntnisa des Atheismus, selbst von cinera

Spinoza und Lukrez zu entfcrncn gestattete.

Die erste Rede enthalt die Rechtfertignng

des Unternehmens, die zweite handelt nbcr

das Wesen der Religion, die drittc tlber die

Bildung zur Religion, die vierte tlber das

Gesellige in der Religion, d. h. tlber Kirche
und Pricstcrthum, die fdnfte tlber die ver-

schiedenen Religionen. In der Religion schafft

der Mensch seiner llberfltlssigen Kraft einen

nnendlichen Ausweg und atellt das Glcich-

gewicht und die Harmonic seines Wesens
aus allem einseitigen Streben wieder her.

Die religiosen Gcfilhle der Ehrfurcht, De-
muth, Liebe, Dankbarkeit. des Mitleids und
der Reue sollen wie cine heilige Musik alles

Thun des Menschen begleiten; er soil Alles

mit Religion thun, Nichts aus Religion.

Ein Privatgesehaft ist nach den Grundsatzen
der wahren Kirche die Mission des Priestera

in der Welt; ein Privatzimmer sei auch der

Tcmpel, wo seine Rede sich erhebt, um seine

Religion auszusprechcn. Die Kirche soil eine

fliessende Masse werden, wo es keine Um-
risse giebt, wo jeder Theil bald hier, bald

dort sich befindet und Alles friedlich unter-

einander mengt. Znlctzt fallt die religiose

Gcsclligkcit mit der Familic zusammcn. Nicht

dcrjenige hat Religion, welcher an eine heilige

Schrift glanbt, sondern welcher keiner solchen

bedarf und wohl selbst eine machen kdnnte.

Schon hier unsere Persdnliehkeit zu ver-

nichten und im Einen und Allen zu leben,

mitten in der Endlichkeit Eins zu werden mit

dem Unendlichen und ewig zo seininjedem

Augenblick, das ist die Unsterblichkeit der

Religion.

Indem die Schleiermacher'ache „ An-

schauung des Universums" nach der Eigen-

thtlmlichkeit jedes Einzelnen sich anders ge-

staltet und zuletzt jede Religion in einem

Jeden eine eigne , durcbaus bestimmte Persdn-

liehkeit hat , kehrt die Liebe zum Universora

wiederum in sich selbst zurflck und ihr Gegen-

stand wird die Betrachtnng der Eigenthtlm-

lichkeit des Subjects in den „Monologen,
cine Wcihnachtsgabe" (1800), worin

das inncre Handeln des Ich in seinem eigen-

thftmlichen Leben, Weben und Streben als

die Mitte des Daseins betrachtet wird. Der

sittliche Mensch bewegt sich aus eigner Kraft

um seine Achse; sein Sollen and sein Sein

sind Eins. Jeder Mensch soil auf eigne Art

die Menschheit darstellen, in einer eignen

Mischung ihrer Eleraente, damit sie sich anf

jede Weiae offenbare. Wer sich zu einem

heatimmten Wesen bilden will , dem muss d«
Sinn gedffnet sein fUr Alles , was er nicht ist

Die innere Bildung, die innere vollendete

Darstellnng des reinen Wesens der Mensch-

heit ist das Ziel , an welchem sich der Werth

aller Gemeinachaft messen muss. Die Be-

dingung zur Verbeaserung der Welt ist half-

reiche Gemeinschaft der Geister; es gilt, die

Gemeinschafts - Verhftltnisse der Menschen.

Freundschafk, Ehe, Staat zu verinnerlichen.

zu vergeistigen , zu verklaren durch das Walten

von Sinn und Liebe. Ueberall soli an die

Stelle ftusserlicher mechanischer Wechsel-

beschrankung lebendige positive Wechsel-

bercicherung treten, entspringend ans der

ineinander greifenden Kraft der nach Vollen-

dung ringenden EigenthUmlichkeiten. Beginne

(iarum schon jctzt dein Leben in steter Selbst-

betrachtimg; sorge nicht um das, was kom-

mcn wird; weine nicht nm das, was vergeht,

aber sorge, dich selbst nicht zu verlieren,

und weine, wenn Du dahin treibst im Strome

der Zeiten, ohne den Ilimmel in Dir m
tragen. Nothwendig ist der Tod; dieser Noth

wendigkeit mich naher zu bringen, sei der

Freiheit Werk, und sterben wollen k«innen

raeine hochste Idee. Nut des Widens Kraft

kann festhalten bis an den letzten Athemzng
die geliebte Gdttin der Jugend. Bis an's Eode

will ich starker werden und lebendiger durch

jedes Handeln und liebender durch jedes

Bilden an mir selbst; die Jugend will kh
dem Alter vermalilen, dem Werden der Weis-

heit und der Erfahrung. Jetzt schon sei im

starken Gemllthe des Alters Kraft, dass we

direrhalte die Jugend, damit spaterdieJngend

dich 8chtttze gegen des Alters Schwiche'

Schleiermacht r s Aufentlialt als Hofpre-

diger in Stolpe (1802— 1804) beMichnet

einen Wendepunkt in seiner literarischen

Thatigkeit, welche seitdem einen vorwaltend

wisaenachaftlichen Charaktcr annahm, xa-
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gleich aber die Theologie von der Philo-

sophic streng unterschied. Der Theologe
nnd theologische Schriftsteller Schleiermacher
ging mit dem Philosophen nicht Hand in

Band, sondern beide gingen selbstandig

neben einander her. Diesen Wendepnnkt be-

zeichnet nicht bios die Uebersetzung Platon's,

deren Anfang im Jahr 1804 im Druck er-

schien, sondern die im Jahre 1803 verSffent-

lichte Schrift „Kritik der bisherigen
Si ttenlehre , worin er die Ethik in ihren

bisherigen Hanptgestalten von Sokrates bis

Fichte, mit Ausschluss der „ Rthik der Gott-

seligkeit", als blosser Darstellung des gc-

bietenden Inhalts einer Offenbarung, mit dem
Augenmerke prtlft, tlber die allgemeincn Ge-
setze des menschlichen Handelns auf eine

neue Art zu reden. Neben der Kritik der

bisherigen ethischen Standpunkte nnd Systeme
euthalt aber das Buch zngleich des Positiven

und Keimkraftigen gar Manches nnd Be-
deutendes, obwohl er seine Voraussetzungen
wie seine Resnltate nicht als Theoreme und
Ldsungen, sondern vielmehr als Aufgaben
oder Probleme und henristische Hypothesen
beurtheilt wissen wollte. Das hindert ihn

jedoeh nicht, die Ethik in ihrer bisherigen

Entwickelung zu zeihen, dass sie noch fast

ganzlich verfehle, was sie sein solle. Die
wahre Darstellung der Ethik darf sich auf
keine bestimmte Zcit beschranken, sondern
muss den Inhalt einer jeden Zeit umfassen,

und in demselben Maasse, als sich die Gegen-
v art durch sie bestimmen lasst, muss sie auch
die Vergangenheit und prophet isch die Zu-

knnft bestimmen. Es liegt im Begriffe des

Menschen als Gattung, dass Alle miteinander

das gemein baben, dessen Inbegriffdie mensch-
liche Natur genannt wird, dass es aber inner-

halb derselben auch Anderes gebe, wodurch
sich Jeder von den Uebrigen eigenthtimlich

unterscheidet. Das Allgemeine und das

Eigenthflmliche nach einer Idee, einem
ethischen Grnndsatze mit einander zu ver-

einigen, schcint noch nirgends in einer

Sittenlenre geschehen zu sein. Auch ist noch
von Keinem in einem wissenschaftlichen Ge-
baude versucht worden, die besondere Be-
stiromtheit eines Jeden als ein schlechthin

Gegebnes znm Grunde zu legen, ohne irgend

eine Rttcksicht auf ein Allgemeines, sodass
dann das Sittliche nur in Beziehung auf
diese Eigenthttmlichkeit, als Erhaltnng, Ent-
wickelung und Darstellung derselben be-

stimmt ist Neben dem sittlichen Gesctze gc-

hflren die Ideen des h5chsten Gutes und das

Ideal des Weisen alien philosophischen Schulen
auf gleiche Weise an. Mangelt einem sitt-

lichen Gesetze die ihm entsprechende Idee

des Weisen, so entsteht mit Recht der Arg-
•wohn, dass die nach dem Gesetze gebildeten

Handlungen sich nicht als ein eigenthtlmliches

Inneres anfdringen und nicht eine gleiche

Kraft und Richtung des Menschen der be-

harrliche Grund derselben ist, ihre Gleich-

artigkeit vielmehT von irgend etwas Aeussern
abh&ngt Fehlt aber zu einem sittlichen Ge-
setze die Idee des hochsten Gutes, dann lasst

sich Bchliessen, dass die Aufgabe nicht in

ihrer unzertrennlichen Vollstftndigkeit ge-

dacht worden ist. Das hdchste Gut aber

kann nicht bestimmt ausgebildet und ab-

geschlossen sein, wo es nur als ein Aggregate
nicht aber als eine Reihe gegeben ist, als

die Gesammtheit dessen, was durch die

ethische Idee hervorgebracht werden kann.
Wahrend Schleiermacher in den sp&tern

Auflagen seiner Reden ,,Ueber die Religion"

durch Anmerkungen das Anstdssige seines

mystischen GefUhls-Pantheismns zu mildern

und sich dem speciflsch-christlichen nnd kirch-

lichen Standpunkt zu nahern versuchte, sehen

wir ihn in seinem zweibftndigen VVerke

„Der christliche Glaube nach den
Grundsatzen der c v a ng e 1 i s c h e

n

Kirch e" (1821) den Versuch machen, un-

abhangig von alter Schulphilosophie die ge-

schichtlich Uberlieferten Glaubenslehren nur
auf sogenannte Thatsachen des Bcwuastseins

zu grilnden und als Ansdrucksformen des

schlechthinigen Abhftngigkeitsgeftthls nach
ihrem Znsammenhange zu entwickeln. Die

FrQmmigkeit an sich ist weder ein Wissen.

noch ein Thun, sondern eine Ncignng una
Bestimmtheit des Geftthls oder unmittelbaren

Selbstbewusstseins. Das Gemeinsame aller

frommen Erregungen, also das Wesen der

FrOmmigkeit ist dieses, dass wir uns unserer

selbst als schlechthin abhiingig bewusst sind,

d. h. eben nichts anders, als dass wir uns

abhangig fuhlen von Gott. Durch die er-

regende Kraft der Aeusserungen des frommen
Selbstbewusstseins bildet sich die FrOmmig-
keit zur Gemeinschaft Eine bestimmte und
begrenzte Gemeinschaft der FrOmmigkeit ist

eine Kirche. Die in der Geschichte er-

scheinenden, bestimmt begrenzten frommen
Gemeinschaften verhalten sich zu einander

theiU als verschiedene Entwicklungsstufen,

theils als verschiedene Arten. Diejenigcn

Gcstalten der Frdmmigkcit, welche alle

fromme Erregungen auf die Abhangigkeit

alles Endlichen von Einem Hochsten und
Dnendlichen zuruckfUhren , sind die mono-
theistischen Religionen, zu denen sich alle

ilbrigen wie untergeordncte Entwickelungs-

stufen verhalten. In Beziehung auf die Arten

entfernen sich am Weitesten von einander

dieienigen Gestaltungen der Frommigkeit,

welche hinsichtlich der frommen Erregungen
entgegengesetzt sind, sofern die teleologischen

Religionen das Natfirliche in den mensch-

lichen Zustanden dem Sittlichen unterordnen,

die asthetischen dagegen das Sittliche dem
Natilrlichen unterordnen. Im Christcnthume

ist das bedcutsame Bild des Reichcs Gottes

nur der allgemeine Ausdruck davon, dass

aller Schmerz und alle Freude nur insofern
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fromm Bind, als sie auf die Th&tigkeit im
Reiche Gottes sich beziehen und dass jede
vom leidentlichen Zustande ausgehende
fromme Erregung im Bewusstsein eines

Uebergangs zur That endigt. Das Christen-

thum hat seine eigenthtlmliche Gestaltung der
FrSmmigkeit darin, dass alles Einzelne in

ihr auf die ErlSsung bezogen wird. Das
Geoffenbarte im Christenthnm beschrankt sich

nur auf die Person Christi , und die Offen-

barung in Christo ist wesentlich Mittheilung

seiner Lebensgemeinschaft, nicht durch die

Lehre, sondern durch die ganze Person
Christi , und als solche ist die christliche

Offenbarung weder etwas schlechthin Ueber-
natUrliches, noch Ueberverntlnftiges. Ueber-
natttrlich ist sie, weil Alles, was sonst filr

Offenbarung gilt, in Beziehung auf Christus

kein Sein, sondern ein Nichsein ist; natttr-

lich ist sie, denn in der menschlichen Natur
muss die Kraft liegen, sie aufzunehmen.
Ueberverntlnftig ist sie, als momentane Ein-
wohnung Gottes oder des Logos (gOttlichen

Wortes) in Christus und als Bewusstsein der
Glaubigen vom heiligen Geist; vernflnftig ist

sie, denn das hochste Ziel der Erldsung ist,

dass die Veraunft eins sei mit dem gOttlichen

Geiste, der heilige Geist somit selbst die

hdchste Steigerung menschlicher Vollkommen-
heit ist. In dem schlechthinigen Abhangig-
keitsgefilhle ist mit dem eignen Sein als

endlichem zugleich das unendliche Sein
Gottes mitgesetzt Das ursprtlngliche Ab-
hangigkeitsgeftlhl ist nicht zuf&llig, sondern
ein wesentliches Lebenselement und in allem

cntwickelten Bewusstsein wesentlich dasselbe,

so dass alio Gottlosigkeit des Selbstbewusst-

seins nichts als Wann und Schein ist Die
Anerkennung des schlechthinigen Abhangig-
kcitsgcftlhls als wescntlicher Lebensbedingung
vertritt ftlr uns die Stelle aller Beweise filr

das Dasein Gottes. Alle christlich frommen
(iemfithszu8tiin.de schliessen Abhangigkeits-
gefiihl in sich; daher im ganzen Umfange
der christlichen Frommigkeit die Beziehung
auf Gott und auf Christus unzertrennlich sind.

Im Bewusstsein unsers Gesetztseins im all-

gemeinen Naturzusammenhange stellt unser
Selbstbewusstsein zugleich die Gesammtheit
alles endlichcn Seins dar. Die Allgemein-
heit des AbhangigkeitsgefUhls euthalt den
Glauben an eine ursprtlngliche Vollkommen-
heit der Welt, d. h. die Einheit und Voll-

standigkeit der Zusammenstimmung des Ge-
setzten in sich. Dass im ursprtlnglichen

Verhaltniss der Welt zur menschlichen Or-
ganisation der Tod der menschlichen Einzel-

wcsen uud was damit zusammenhangt be-

dingt ist, thut der ursprtlnglichen Vollkomraen-
heit der Welt in Bezug auf den Menschen
keinen Abtrag. Wirklich erfuilt ist jeder
Augenblick eines einzelnen Lebens nur durch
eine bestimmte, jenen Grundton des all-

gemeinen Abhanngigkeitsgefllhls offenbarende

|
That. Sofern das uns wesentlich ehrwohnende

Bewusstsein Gottes in jedem wirklich fromm

erfttllten Augenblicke, mit nnserm Selbstbe-

wusstsein vereinigt, entweder in einem Ge-

ftlhle der Lust oder der Unlust vorkommt,

so bringt es der Charakter der teleologischen

Ansicht mit sich, dass sowohl das Gehemmt-

sein des hflhern Lebens, als aneh das Ge-

fdrdertsein desselben, wie das eine fiber das

andere in jedem Augenblick hervorragt, aU

die That des Einzelnen gesetzt wird. Das

Eigenthttmliche der christlichen FrOmmigkeit

besteht darin, dass wir uns des Widerstrebew
unserer sinnlichen Erregungen, das Bewusst-

sein Gottes mit in sich aufzunehmen, ab

unserer That bewusst sind, deT Gemeinschaft

mit Gott hingegen nnr als etwas uns vom

Erldser Mitgetheilten. Jeder Lebenstheil,

der als ein Ganzes ftlr sich betrachtet, unsere

That ist, ohne das Gottesbewusstsein in sich

zu tragen, ist Stlnde; die Leichtigkeit aber,

dieses Bewus8tseins zu entwickein, ist aU
ein Mitgetheiltes Gnade. Sonach zerfallt die

Betrachtung unserer wirklich frommen Ge-

mtlthszustande in Zustande der Stlnde und

solche der Gnade oder in Zustande der

Hemmung des hohern Lebens und in solche

der Fdrderung desselben. Alle im Leben

des Christen vorkommende Annaherung an

den Zustand der Seligkeit ist in seinem

Selbstbewusstsein als eine gdttlich bewirkte,

in einem nenen Geaammtleben begrtindete

Aufhebung der im Gesammtleben der Stlnde

entwickelten Unseligkeit vorgestellt Die

aufgehobene Unseligkeit ist im Bewusstsein

des Christen zurtlckgeftthrt auf die in Christo

wirklich vorhandene und von ihm mitgetheilte

Unsttndlichkeit und hOchste Vollkommenheit
Die Erscheinung Christi als des Erlosers

kann nicht aus dem bestehenden geschicht-

lichen Zusammenleben der Menschheit be-

griffen werden, in welchem sich auf natur-

liche Weise die Stlnde fortpflanzt; sie ist

daher auch nicht auf den uns wirklich ge-

gebnen Naturzusammenhang zurttckzufflhren.

Vielmehr kann sie als Anfang eines ncuen

geistigen Naturganzen nur auf die gOttliche

Ursachlichkcit ztirftckgeftlhrt werden und

fallt unter den Begriff des Wunders, sodas*

die Erscheinung Christi Nichts, anders als

die vollcndete Schflpfung der menschlichen

Natur ist und der ErlOser als geschichtliches

Einzelwesen zugleich urbildlich und wesent-

lich unstlndlich sein musste. So besteht seine

erlfoende Thatigkcit in der Mittheilung seiner

Unstlndlichkeit und Vollkommenheit, seine

vers6hnende Thatigkeit in der Aufnahme der

Gl&ubigen in die Kraftth&tigkeit seines Gottes-

bewusstsein8 und dadurch in die Gemein-
schaft seiner Seligkeit. Das Gesammtleben
derjenigen, welche die Erldsung in sich ant

genommen haben und mit Christus vereinigt

sind, ist die Kirche. Den christlichen Ge-

meingeist in sich aufnehmen und in die Ge-
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meinschaft Christi aufgenommen werden, ist

seit der Entfernung des ErlSsers von der
Brde ganz dasselbe. Der heilige Geist ist

die Vereinigung des gOttlichen Wesens mit
der menschlichen Natur unter der Form des
das Gesammtleben der Glaubigen beseelenden
Gemeingeistea. Christum in sich haben und
den heiligen Geiat haben, ist ftir jeden Ein-
zelnen eins und dasselbe. In dem Glauben
an die ewige Portdaner der Vereinigung des
gdttlichen Wesens mit der menschlichen
Natur in der Person des Erlftsers ist der
Glaube an die ewige Portdauer der mensch-
lichen Persflnlichkeit tiberhaupt schon mit-

enthalten.

„8chleiermacher8 Wissenschaft (urtheilt

Hillebrand in seiner Geschichte der deutschen
Nationalliteratur) ist die Kunst der Scliankelei

dea Denkens, seine Religion eine Schwebe-
religion, seine Ueberzeugung die Ueber-
zeugungslosigkeit. Er erscheint nns als ein

theologischer Schachspieler, der seine wissen-

schaftlichen Piguren hin- und herschiebt,

wobei weder die Philosophic, noch die Theo-
logie das Spiel gewinnt, wahrend er sich

selbst zuletzt so ermtidet, dass er das Schach-
brett sammt alien Figuren fortwirft und in

frommer Hingabe an das Jenseits endigt".

Die in den Jngendschriften Schleiermacher's
zerstTeut liegenden Keime und Elemente
einer philosophischen Weltansicht hat er seit

1811 in seinen philosophischen Vorlesungen
n&her zu bestimmen, dialektisch zu entwickeln
nnd systematisch zu ordnen gesucht. Im
AHgemeinen spricht sich in diesen Vor-
lesungen die Schelling'sche Grundansicht aus,

neben Anklangen an Kant'sclie und Fichte'-

sche Lehren. Er unterscheidet im Ganzcn
des Wissens zwei sich gegenseitig bedingende
nnd nur in bestilndiger Wechselwirkung auf-

einander zu Stande kommende Grnnd-
•wisaenschaften : Ethik und Physik, von
•welchen die erstere das Naturwerden der
Vernunft, die letztere das Vernunftwerden
der Natur darzustcllen hat. Weil nun aber
daa speculative und das empirische Element
zwar in bestfindiger Vermittclung stehen,

doch aber nie vQllig eins werden kdnnen;
so erscheint jede der beiden Grundwissen-
schaften wiedernm in zwei besondern Formen,
die Physik als Naturkunde nnd Natnrwissen-
schaft, die Ethik als Gcschichtskunde und
Sittenlehre, sodass Natur- nnd Geschichts-

kunde das empirische, Naturwissenschaft
nnd Sittenlehre das speculative Element ver-

treten. Indem beide Elemente zusammen-
gefasst und Physik und Ethik in vollkommener
gegenseitiger Durchdringung gedacht werden,
enthalten sie die Idee der Weltweisheit,

welche jedoch , so lange Physik und Ethik
als besondere Wissenschaften bestehen, nie-

mab fertig werden kann, sondern nur das
Streben nach vfllliger Einignng beider ist.

Der Weltweisheit und ihre beiden Hillften

stehen aber die Dialektik und Mathematik
voraus, die Dialektik als das gehaltlose Ab-
bild des hocbsten Wissens, indem sie das
Sein und Wissen tiberhaupt in seinen all-

gemeinsten Formen, Beziehungen und Be-
dingungen daTstellt, wahrend dagegen die

Mathematik dasselbe Abbild nnter der
Form des Besondern oder das Wissen der
Formen und Bedingungen des Besondern als

soldier ist.

Die Schleierinacher'schen Vorlesungen
tlber die Dialektik wurden 1839 durch
Jonas herausgegeben. Da das Wissen ein

gemeinschaftliches Denken ist, so ist die

Dialektik eigentlich die Kunst der Gesprach-
fuhrung oder des Symphilosophirens. Sie

beruht auf dem Begriffe des Wissens, als

derjenigen Uebereinstimraung des Denkens
mit dem Sein, welche sich zugleich als Ueber-
einstimmnng der Denkenden unter einander
erweisen muss. Die M6glichkeit des Wissens
beweist das Selbstbewusstsein als Einheit

des Denkenden und Gedachten: wir sind

denkend und wir denken seiend. Das ein-

zelne Selbstbewusstsein beweist die Mdglich-

kcit eines getheilten Denkens mit einem ge-

theilten Sein, das Aufheben der Theilung
des Denkens ist die Verst&ndigung mit andern
Denkenden , und so lehrt die Dialektik ein

Denken, welches kein bios individuelles und
subjectives ist, also zugleich das Kriterium
ftir jedes Denken, welches ein Wissen sein

will. Im „transscendentalen Theil" der

Dialektik wird die Idee des Wissens an und
ftir sich und gewissermaassen in der Rube
betrachtet, walirend der „technische oder
formale Theil " die Idee des Wissens in der
Bewegung oder das Werden des Wissens be-

trachtet. Mit Kant unterscheidet Schleier-

macher Stoff und Form des Wissens und
lasst den Stoff durch die organische oder

die sinnlichc Empfindung gegeben sein,

welcher gegentlber die intellectuelle Function

oder Vernunftthatigkeit der Sinnesempfin-

dungen erst Einheit giebt Darum hat die

Dialektik eigentlich die Psychologic zur

Voranssetznng, die von Schleiermacher zum
Gegenstande besonderer Vorlesungen gemacht
hat, die durch Leopold George (1862) her-

ausgegeben worden sind. Im eraten oder

eleraentarischen Theil der Psychologie werden
die aufnehmenden (receptiven) una die aus-

8tr6menden (spontanen) Thatigkeiten unter-

schieden. Bei den Sinnesthatigkeiten wirkt

Empfanglichkeit neben Selbsthatigkeit Bei

der Betrachtung der Denkthatigkeiten wird
das zeitliche Hervortreten des Denkens und
Sprechens im Menschen, das Verhaltniss

zwischen Denken und Sprechen und beider

zu den tlbrigen psychologischen Thatigkeiten

und die Diffcrcnz der Sprachen bei der
Identitat der Vernunft erSrtert. Darauf folgt

die Betrachtung des subjectiven Bewusstseins

auf seinen hdhern Stufen, des Verhaltnissea
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zwischen selbstischen und geselligen Empfin-
dungen, des religiOsen Bewusstseins , des
Naturgeftthls und des asthetischen Geftthls.

Bei den ausstrdmenden oder spontanen Thiitig-

keiten wird das Verhaltniss zwischen Denken
und Wollen und des Einzelwesens zur Gat-
tung erdrtert und die psychologische Selbst-

thatigkeit als Selbstinanifestation, Besitz-

crgreifen und Selbsterhaltungstrieb unter-

schiedcn. Der zweite oder constructive Theil
der Psychologic behandelt die Differenzen

der Einzelwesen untereinander (Geschlecbts-
differenz, Temperamcntc, Charakter- und
Werthdifferenz unter den Einzelnen) und die

zeitlichen Differenzen der Einzelwesen (den

Untcrschied von Scblaf und Wachen, die

Traumzustfinde und den Somnambulismna
und die Differenzen der Lebensalter). Ausscr-
lialb des Wissens fallt, als das was nicht

mehr gedacht werden kann, die blosse

Materie als der unbestimrate Grund aller

organischen Functionen und andrerseits das
absolute Sein oder die Gottbeit als hScbste
Vernunft ohne alle organiscbe Thatigkeit.

Nennt man das der organischen Function
Entsprecbende das Ideale, so ist im denkenden
Selbstbewusstsein die IdentitiLt des Kealen
und Idealen gegeben. Ueberwiegt das Ideale,

so ist das eigentlicbe Denken wirksam;
tlberwiegt das Reale, so ist es Wahrnehmung;
die zwischen beideu als hdhere Mitte stehende
Anschauung giebt erst das wirkliche Wissen.
Wahrend sich das Uber dem Gegensatze des
Realen und Idealen stehende absolute Sein

cbensosehr der Anschauung, wie dem Wissen
entzieht nalirt sich das Wissen immer mehr
dem Ziele, wo das Wissen alles Sein umfasst
und also Weltweisheit wird. Die Formen
unsercr Erkenntniss entsprechen den Formen
des Seins; Raum und Zeit sind die Formen
der Existenz der Dinge selbst, nicht etwa
bios die Formen unserer Auffassung der-

selben. Die Formen des Wissens sind Be-
griff und Urtheil; erstcrer entspricht den
substantiellcn Formen oder dem Fllrsichsein

der Dinge, der hohere Begriff namlich ent-

spricht der Kraft, der niedere dagegen der
Erscheinung; das Urtheil entspricht dem
Zusammensein der Dinge, ihrer Wechsel-
wirkung oder ihren Thaligkeiten und leidenden
Zustanden. Das Werden des Wissens be-

wegt sich in den Formen der Deduction oder
der Ableitung aus den Prinzipien ; doch darf

die Deduction nur auf Grund des Resnltates

der Induction ausgefUhrt werden, welche von
den Erscheinungen ausgeht und zur Erkennt-
niss der Prinzipien fortschreitet. Im specu-
lativen Wissen tlberwiegt das Denken und
die Begriffsform, im empirischen oder histo-

rischen Wissen ilberwiegt das Wahrnehmen
und die Urtheilsform. Indessen reicht das
speculative Wissen doch nicht zur Identitat

des Seins und Denkens hinauf, welche ebcn
nur die stillschweigende Voraussetzung jedes

Wissens bleibt und als Einheit eines 8eins

und eines Denkens der uns inwohnende

Grund aller Gewiasheit ist Wihrend im Be-

griffe der Welt die relative Einheit des

Idealen uud Realen unter der Form des

Gegen8atzes gedacht wird, wird im Begriffe

des Absolut en oder der Gottesidee, die un-

bedingte Einheit des Realen und Idealen mh
Au88chlus8 aller Gegensatze gedachi Damn
ist Gott weder als mit der Welt identisch,

noch als getrennt von der Welt zu denken.

Ein bleibendes und bedeutendes Verdiewt

hat sich Schleiermacher nach seiner bahn-

brechenden und keimkraftigen „Kritik der

bisherigen Sittenlehre" durch seine Vor-

lesungen flber die Ethik erworben, welche

als ftlnfter Band der dritten Abtheilung seiner

sammtlichen Werke unter dem Titel n Ent-

wurf eines Systems der Sittenlehre"

(1835) von Daniel Schweizer herausgegeben

wurde. Eine andere, die Ausgabe von Schwei-

zer ergftnzende, Redaction der Schleier-

macher'schen Vorlesungen gab, mit einei

vortrefflichen Einleitung versehen, A. Twesten

unter dem Titel „Grundris8 der philo-

sophi8chen Ethik" heraus. Endhch er-

schien Schleiennachers „philosophiBche
Sittenlehre" auch noch in einer hand-

lichen Ausgabe, mit Erlauterungen und Kritik

versehen von H. J. von Kirchmann, als 24

Band der „philo8ophischen Bibliothek u

(1870). Die Ethik betrachtet wesentlich das

Handeln der Vernunft auf die Natur und die

Gesctze, denen dieses Handeln der Natur in

ihrem ursprflnglichen Ineinander mit da
Natur folgt, nur aber so, dass das letite

Ziel diesesHandelns, das selige Leben, ausser

halb der Ethik fallt Diese selbst ist voll-

stilndig nur in der Vereinigung von Pflichten-,

Tugend- und Goterlehre, welche letztere von

Schleiermacher als Lehre vom hSchsten
Gut am AusfUhrlichsten und mit Vorliebe

im eTsten Theile behandelt wird, und zvar

in drci Abtheilungen. Indem das Handeln

der Vernuuft auf die Natur diese zu ihrem

Werkzeug macht, ist dasselbe organisirendes

Handeln oder anbildende Thatigkeit sowohl

im Gebiete des Verkehrs, als freie Gesellig

keit, als auch im Gebiete des EigenthnnB,

als Recht Das organisirende Handeln be^

fasst alle Formen des Anbildens, von dep

den Leib organisirenden Bildungstrieb bU

herauf zu jedem Werkzeuge schaffenden

und umbildenden Willen. Dieser anbildenden

Thatigkeit steht die symbolisirende oder be-

zeichnende gegenttber, welche durch Reii

und WillkUr oder Empfanglichkeit und Selbrf

thatigkeit bedingt, darauf ausgeht, Alles in

der physi8chen und psychischen Natnr des

Menschen Gegebne in ein Zeichen der Ver-

nunft zu verwandeln. In der zweiten Ab-

theilung der Gilterlehre oder dem eleinen-

tarischen Theil derselben wird die sittliche

Cultur betrachtet und zunachst das Identische
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in alienMenschen neben demGescbiedenen oder
Eigenthtlmlichen in der menschlichen Natur
in's Auge gefasst und alsdann Gymnastik,
ata Bildung des eignen Leibes, Mechanik als

Bildung der Natur zum Werkzeug des Sinnes
and Talents

;
nnd Agricultur. im weitesten

Sinne des Wortes, mit Einscnluss der Ein-

wirkung auf die belebte Natur, ebenso in

den ethischen Bereicb gezogen, wie die Aus-
bildung der erkennenden Function zur Richtig-
keit des Erkennens, und im praktiscben und
ktlnstleriscben Bilden weder Productivity
ohne Besitz. noch Lust ohne Thatigkeit als

das Kechte bezeichnet Daran schliesst sich

der dritte oder constructive Theil der Gflter-

lehre als das System der vollkommenen
ethischen Formen oder der sittlichen Gemein-
schaften an, in welchen sich Abbilder des
hdchsten Gutes darstellen. Sie gestalten sich

aus dem Keim der Familie heraus als Staat,

Schule and freie Geselligkeit, zu welcher
auch die Kirche gehdrt. Den zweiten
Haupttheil des ethischen Systems bildet die

Tugendlehre, welche die handelnde Ver-
nunft im einzelnen Menschen, also dasjenige
daretellt, wodurch er Antheil gewinnt am
hdchsten Gute, welches er erzeugen hilft durch
sein sittliches Handeln. Als Gesinnung zeigt

die Tugend im Erkennen und Dar-
stellen durch Weisheit (Belebung in sich)

und durch Liebe (Belebung nach aussen).

Als Fertigkeit erscheint die Tugend in Ge-
stalt der Besonnenheit (Selbstbekampfung)
nndBeharrlicbkeit (Bekampfung nach aussen ).

Endlich im dritte n Haupttheile der Ethik
wird die Pflichtenlehre dargestellt In-

dem die Pflicht wesentlich Nichts anders ist,

als das Sittliche in Beziehung auf das Ge-
setz oder die Erscheinung der sittlichen Ge-
sinnung in der einzelnen Handlung, folgt

daraus, dass in jeder pflichtmassigeu Hand-
lung, ob sich dieselbe nun als Kechts-,
Liebes-, Bernfs- oderGewissenspflichtaussere,
alle Tugenden vereinigt sein mOssen. Als
allgeraeine Pflichtformeln werden zu gegen-
seitiger Erganzung verbunden: 1) Handle
in jedem Augenblick mit der ganzen sitt-

lichen Kraft; 2) thue jedesmal das, wozu
du dich lebendig angeregt fublst; 3) thue
jedesmal das, was sich durch dich am meisten
fOrdern lasst! Im Allgemeinen besteht hier-

nach die sittliche Aufgabe darin, dass wir
uns durch Handeln der Vernnnft immer mehr
bewusst und mit bewusster Vernunft immer
mehr zu Meistern der Natur machen, mit
andern Worten, sie besteht in dem allgemeinen
Vernunftzwecke, das in der Natur Vereinzelte
zu durchdringen, es zum eignen Organe zn
machen und zu beseelen, bis dass die ganze
Natur unserer Erdoberflache in den Dienat
der Vernunft getreten ist und die Vernunft
die herrschende Seele dieses allgemeinen
Naturleibes wird, welches Ziel sich aber nie

L von Lancizollo. Jdeen, Refloxioncn und Be-
tracbtungeu aus Schleieraacher'B Werken.
(1864.)

J. Schaller, Vorlesungen iiber SchlcicrroAehcr.

(1844.)

G. Wcissenborn, Vorlesungcn iiber Scbleier-

cuatlier's Dialcktik und Doguiatik (zwei
Bande) 1847 und 49.

F. Vorl ander, Schloicrmacber's Sittoulebre. 1851.

Schmid, Karl Christian Erhard,
war 1761 zu Heilsberg im Weimarischen
geboren und nach Vollendung seiner Uni-
versitatsstudien als Doctor der Medicin, Philo-

sophic und Theologie promovirt wordeu.
Seit 1791 hatte er als oraentlicher Professor
der Philosophic in Giessen, seit 1793 als

solcher in Jena gewirkt, wo er zngleich eine

Zeitlang Diakonus an der dortigen Stadt-

kirche war und 1812 starb. Er trat zuerst

mit einer Schrift „Kritik der reinen Vernunft
im Grundrisse" (1786) und einem „W6rter-
buch zu leichterm Gebrauch der Kant'schen
Schriften " (1788) hervor, welche beide mehrere
Auflagen erlebten. Dann zeigt er sich in dem
„Versuch einer Moralphilosophie" (1790) und
dem „Grundris8 der Moralphilosophie" (1793)
als glUcklicher Ausleger und gewandter
Vertheidiger der Kant'schen Philosophie

ohne dabei seine philosophische Selbstandig-

keit zu verleugnen. Indem er namentlich
daran Anstoss nahm, dass nach Kant der
Grund des Bosen unerkennbar sein sollte,

wollte er das von Kant sogenannte „radicale

Bdse u nicht als eine blosse Erscheinung
gelten lassen , sondern den Gruud desselbeu

ebenso im ,.Ding an Bich" snchen, wie den
Grund des Guten, und nannte das ISQae ein

Factum des Dinges an sich, wodurch er der
Urheber des sogenannten intelligibeln Fata-

lismus wurde. Wichtiger und verdienstvoller

wareu seine Bemllhungen um die Ausbildung
der empirischen Psychologie, welche er durch
sein Buch „Empirische Psychologie" (1791)
und in dem von ihm herausgegebnen „psycho-

logischen Magazin" (1796 und 97, in zwei
Banden), sowie spater durch sein „ an thru

-

Eologisches Journal" (1803, in zwei Banden)
eurkuudete. Auch eine „ Physiologic, philo-

sophisch bearbeitet" (1798— 1801, in drei

Banden) hat er herausgegeben. Durch eineu

Aufaatz, den Schmid 1795 in Nietliammers

philoBophischcm Journale unter dem Titel

„Bruchst(lcke aus einer Schrift fiber die

Philosophie und ihre Prinzipien" verSflfeut-

lichte, natte er das Unglttck, das Missfalleu

und die Eifersucht Fichte's zu erwecken,

welcher Alles um ihn her Vorgehende bios

auf sein eignes grosses Ich zu bezichen im
Stande war und in der Arbeit seines Collegen

Schmid ein Plagiat seiner eignen Methode
und Philosophie erblicken zu milsseu glaubtc,

die dadurch in den Hintergruud gedrfickt

werden solle, Daraufhin gab Fichte offent-

Uch die Erklarung ab, dass Er zwar sich
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Herrn Schmid, aber Herr Schmid weder
ihn noch sich verstehe und dass darnm
fernerhin Herr Schmid fllr Fichte nicht mehr
exist ire. Darein wu&ste sich nun Schmid
mit Wttrde zu finden und gab fttr die ttbrige

philosophische Mitwelt noch eine ,,philo-

Bophische Dogmatik" (1796), einen „Gruud-
riss der Metaphysik" (1799), eine interessante

Monographic liber den Begriff des sittlich

Gleichgttltigen unter dem Titel „Adiaphora,
wissenschaftlich und historisch untersucht"

(1809^ und eine „Allgemeine Encyclopadie
und Methodologie der Wissenschaften" (1810)
heraus.

Schmid, Leopold, war 1808 in Zurich

als der Sohn ernes dort angesiedelten

schwabischen Buchbinders geboren, welcher
1810 in Beine Ueimath Scheer nach Wttrtem-
berg ttbersiedelte. Mit Untersttttzung eines

Oheims von vaterlicher Seite ward der Sohn
zuerst bei einem katholischen Pfarrer, dann
seit 1823 im Gymnasium zu Ehingen ge-

bildet, hatte seit 1827 in Tubingen katho-
lische Theologie studirt, seit 1830 auch bei

Baader und Schelling in Mdnchen Vorlesungen

Khfirt und war mit Sengler, dem nachmaligen
•ofessor der Philosophic in Marburg und

Freiburg, 1831 nach Marburg ttbergesiedelt,

wo er an der von Sengler herausgegebenen
Kirchenzeitung mitarbeitete. Nachdem er

1832 sein theologisches Examen in Nassau
bestanden, wurde er am Priesterseminar in

Limburg angestellt, erhielt die Priester-

weihe und verdffentiichte dort „Guntram
Adalbert's Briefe an einen Theologen" (1834)
worin er die philosophiache Speculation auf
die Erorterung theologischer Gegenstande
anwandte. Einen dritthalbjahrigen Urlaub
brachte er als Hauskaplan bei dem auf
Stift Neuburg bei Heidelberg wohnenden
Rath Schlosser mit literarischer Thatigkeit
hin. Im Jahr 1837 wurde ihm die Pfarrei

Gross-Holbach bei Limburg Ubertragen und
1839 ttbernahm er, nach Staudenmaier's Ab-
gang nach Freiburg, die Professor fttr Dog-
matik an der katholischtheologischenFakultat

in Giessen, wo er zugleich ttber speculative

Philosophic Vorlesungen hielt und 1844 eine

kleine Schrift „Ueber die menschliche
Erkenntniss" verdffentiichte. Das Er-
kennen als Process treibt vom Product, der
Wissenschaft, mittelst der Methode zur Philo-

sophie .so lb st fort. Es wird (hebt der Ver-
fasser hervor) keine Philosophic mehr geben,
welche die Wirklichkeit selbst hervorbringen
oder auch nur die Erkenntniss absolut oder
ohne die im Process des Erkennens liegenden
Bedingungen zu produciren vorgiebt, noch
aber auch eine solche, welche sich mit dem
Nichtwissen, was immer fttr einer Art, brttstet.

Es wird vielmehr eine Philosophie geben,
welche jede einseitige und ausschliessende

Methode vermeidend, sichern Schritten sowohl
das menschliche Bewuastaein, als

Inhalt: Natur, Menschheit und Gott in ihrem

We8en zur Erkenntniss zu bringen hat,

von den positiven Wissenschaften unteretntzt.

Nicht das Gebiet der letztern usurpirend,

sondern derselben zu ihrem Recht verhelfend,

wird die Philosophie die falschen Methoden

auf den verechiedenen Gebieten des Wissens

mehr und mehr entfernen und aaf den in

der Sache liegenden Weg dringen. Philo-

sophie und positive Wissenschaften werden

ihr Heil weder in ihrer Vereinerleiung, noch

in ihrer Trennung, sondern in ihrer gegen-

seitigen FOrderung suchen und finden. darait

sich die besondern Gebiete frtiher oder

spftter bei Erreichung ihrer vollen Aob-

bildung auch wieder zur Einheit zusammen-

finden. Die Philosophie ist der intclligente

Faden, welcher das Leben bald als belebendej

Licht, bald als verzehrendes Feuer darch-

zieht, sein gutes und bdses Gewissen, an-

bestechbar durch die Tauschungen der Er-

scheinung, der Menschheit vorhaltend, was

sic in ihren tiefsten Grllnden ist. Wer die

Philosophie aus der Welt schaffen wolltt,

mttsste die Menschheit aus dem Menschen

schaifen. — Nachdem Schmid 1844 eine

Domherrn8telle und Professur am Priester-

seminar zu Hildesheim abgelehnt hatte, wies

er in einer bei Gelegenheit der deutschkatho-

Uaeken Bewegung verdffentlichten Broschttre

„Rurzes Wort an die Denkenden in

Deutschland ttber die gegenw&rtige
religiSse Bewegung" (1845) darauf hin,

dass ttber die religiose (kirchliche) und volka-

thttmliche (staatliche) Berechtigung des Men-

schen die Bildnng der individuellen Sphare

nicht vergessen werden dQrfe, da das in-

dividuelle Leben durch das religiose and

bttrgerliche zugleich getragen und gehalten

werde. Kirche, Staat und Individualitat, in

christlichen Prinzip sich tiefer erfassend,

sollen sich gegenseitig in ihrer wahren Eigen-

thilmlichkeit fordern, sodass jede Sphare bai

der Vollbringung ihrer speciellen Aufgabe

sich der dazu ndthigen willigen Untersttttzang

zu erfreuen babe. Es muss nur einem Jeden

heiliger Ernst um das rechte Leben sein, vie

denn die Reformation bekanntlich als Gottes-

gericht gegen den damals weitverbreiteten

herben Widerspruoh in die Christenheit her-

einbrach, ein Gericht, das, wenn sein Sinn

nur anders von beiden Seiten richtig ver-

standen und dieses Vcrstandniss im Leben

bethatigt wird, durch die unerschdpriiche

gdttliche Liebesthatigkeit in Segen der ganzen

Menschheit wird umgewandelt werden. —
Nach dem Tode des Bischofs Kaiser in

Mainz war Schmid zu Anfang 1849 dnrcb

das Ministerium Jaup als Stellveitreter des

Bischofs in die erste Kammer der Landstinde

berufen worden. Er wurde im Febraar 1849

von der MaioriUt des Maimer Domkapitelj

zum Nachfolger des Bischofs Kaiser erwahit

;

aber durch die Wtthlereien der ultramontanen
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Partei am Rhein wurde zunachst versucht,

ihn cum fireiwilligen Verzicht zu bewegen.
bis endlich im December 1849 seine Wahl
vom Papste Pio Nono verworfen wurde.
woraaf im Februar 1850 das Domkapitei
Herrn von Ketteler waklte und die tibelbe-

rnfenen Reactionsthaten des Ministeriums
Dalwigk begannen. In Folge dieaer Er-
eignisse gab Schmid 1850 sein theologisches

Lehramt in Giessen anf nnd ging m die

philosophische Facultat ttber. Mittlerweile

warseit 1848—50 sein Werk «Der Geist des
Katholicismus oder Grundlegnng
der christlichen Irenik" erschienen. Es
war eine katholische Dogmengeschichte nnd
Dogmatik in knapper und praciser Dar-
stefiung. Das erste Buch „Die Idee des
Katholicismus" gab einen Grundriss der
speculativen Theologie nnd stellte das in

Gottes Hand liegende menschliche Heil zu-

nachst in der Lehre von der Ueberweltiich-

keit Gottes. in seiner Ausser-, Vor- nnd
Nachweltlichkeit, sodann in der Lehre von
der Innerweltlichkeit Gottes oder dem Reiche
Gottes dar. Die drei nachsten BUcher stellen

die 8elbstbe8timmung der Idee des Katho-
licismus im christlichen Alterthum (als Grund-
riss der patristischen Dogmengeschichte), im
Mittelalter (scholastische Dogmengeschichte)
und in der neuern Zeit (symbolische Dogmen-
geschichte) dar. Das Werk im Ganzen sollte

zeigen, dass ein von Absolutismus (papst-

licher Unfehlbarkeit) und Anarohie gleich weit

entfernter Katholicismus vom Evangelismus
weder getrennt, noch mit ihm verschmolzen

sein wolle, sondern dass der deutsche Geist

eine wahre Vermittelung zwischen beiden

Formen des christlichen Lebens fordere und
dass darum das Streben der christlichen

Wissenscbaft auf die Grundlegnng sur

WiederTereinigung der Christenheit, vor

AUem der deutschen gerichtet sein musse.

Nach seincm Uebergang in die philo-

gophischen Facultat warf sich Schmid mit

Eifer auf den Cyclus philosophischer Vor-

lesungen ttber Logik, Psychologic, Meta-

Shysik, Ethik, Einleitung in die Philosophie,

leschichte der alten una der neuern Philo-

sophic und verdffentlichte 1860 seine „G r un d -

zttge der Einleitung in die Philo-
sophic, mit einer Beleuchtung der durch

K. Ph. Fischer, Sengler und Fortlage er-

moglichten Philosophie der That", worin

derNachweis versucnt wird, dass mit Schelling

und Hegel eine Periode der Philosophie ab-

gelaufen nnd nun eine neue folge, welche

eine Philosophie der That oder ein System
des Energismus fordere. Wahrend der

uberwiegend grflssere zweite, kritische Theil

des Bnchs einen ausfuhriichen, geordneten

Auszug aus den Schriften der drei genannten

Manner enthalt, dnrch deren Leistungen filr

eine Philosophie der That die Bahn ge-

brochen sei, giebt der kleinere erste TheU

des Buchs in einem dialektisch-systematischen

Grundrisse der Einleitung in die Philosophie

eine bttndige Darsteilung der eignen philo-

sophischen Lehre u Schmid's, die sich durch-
weg in dreitheiliger Gliederung bewegt Die
Philosophie bringt mit dem Inhalt ihres Be-
griffs zunachst ihr Prinzip, sodann mit dem
Umfang ihres Begriffs ihrc Organisation und
endlich mit dem Geist ihres Begriffs ihren

eignen Geist zum Vorschcin, um so nach
alien Seiten ihr voiles Leben auszubrciten.

ErsterTheil: das Prinzip derPhilo-
so p hie: Nur der Mensch philosophirt und
bios rein Menschliches kommt durch die

Philosophie zu Stande. Sie ist ursprttng-

lich Sache des Lebens und bildet eine der
Milchtc des Lebens gerade dadurch, dass in

ihr ThatkrafL Bewusstsein und Wirklichkeit

noch unmitteloar beisammen sind. Die Philo-

sophie besteht ihrem Wesen nach in der
Selbstverwirklichung des Menschen zu rciner

nnd voller Menschlichkeit Das Prinzip der

Philosophie ist darum zunachst in ihrem Ver-
haltnisse zu sich selber der Form nach die

menschliche Urthatigkeit . der Norm nacli

die menschliche Vermittelung und dem In-

halte nach die menschliche Persdnlichkeit

selber. Obwohl mitten in Ranm, Zeit und
Bewegung, weiss sich der Philosoph doch
ursprflngOch fiber sie erhoben und bedient

sich ihrer als Mittel zu seiner Selbstvollendung,

wodurch er unter allem irdischen Wechsel
sich in seinem Wollcn, Wissen und Wirken
wahrhaft gegenwartig weiss. Der Mensch
hat an der Philosophie jene achte Geistes-

gegenwart, die sich niemals an die augen-
blickliche zeitliche Gegenwart verliert In

ihrer Kcrngestalt ist sie von der Anmaassung
weit entfernt, anch sehon Kunst oder Wissen-
schaft der Philosophie zu sein. Was ihr

Verh&ltniss zum Leben betrifft, so mflssen

das bttrgerliche und religidse Leben erst

ihre Selbstentwickelung bewerkstelligen und
zur Selbstandigkeit gelangen, bevor die

Philosophie ihre wesentlichen Seiten zur

Geltung bringen kann. So wenig aber jeder

Mensch gleiche philosophische Bildung be-

sitzen kann, so unmdglich ist es, sich wahr-
haft menschlich zu betliitigen, ohne den
Grundgehalt alter Philosophie in einer der

sonstigen Lebensstellung angemessenen Weise
an sich zn verwirklichen. Je mehr der

Mensch philosophirend seiner selbst habhaft,

kundig, oewusst und mftchtig wird und somit

Mensch im reinen und vollen Sinne des

Wortes zu sein strebt, desto gewisser wird

es ihm auch, dass er sich im Yerhaltniss zu

sich selber wahrhaft nur durch die richtige

Stellung zu den llbrigen Menschen und zu

Gott verwirklichen kann. Die Erkenntniss

des Rechts, der Religion und der Societ&t ge-

hdren ebenso, wie die Erkenntniss der Natur
zum vollen Selbstbewusstsein der mensch-
lichen PersonUchkeit. Was das Yerhaltniss
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der Philosophic zur Bildung betrifft, so kommt
dem Bedtirfnisse der Philosophic in der
Organisation des Wissens der eigne innere

Zug der Wissenschaften entgegen, w&hrend
sich dnrch die Knnst das Kdnnen der tibrigen

Wirklichkeit in Sein, Thun and Leben und
die Freiheit der personlichen Selbstverwirk-
lichung einander die Hand reichen, mag sie

nun als ntltzliche oder als erhabene oder
als schdne oder als heilige Knnst sich dar-

stellen. Unter alien Gebuden des Menschen-
geistes aber bleibt das tiefste. reichste, inner-

lichstc und hochste immer die Idee, die als

Idee des SchOnen der Gegenstand der Kunst,
als Idee des Wahren Gegenstand der Wisseu-
schaft, als Idee des Guten Oegenstand der
Philosophic ist, sojedoch dass in der neuen
Aera dem philosophischen Geiste die Re-
ligionsphilosophie das hOchste bleibt. Den
zweiten Theil bildet die Organisation
der Philosophic, welche wederein Nach-,
noch ein Nebcneinander ihrer besondern
Disciplinen, sondern eine vom Ineinander
ausgehende Verkntlpfung des Neben- und
Nacheinander zur Durchdringung eines Bei-

einanders ist In den Bereich der philo-

sophischen Vorbildung gehtirt zun&clist die

Einleitung in die Philosophie als

solche. Darin dass der Philosophirende AUes,
was er als solcher ist, durch sich selber ist,

besteht die Vorauusetzungslosigkeit der
Philosophie. Sie selber hat die ganze Per-
sdnlichkeit und Humanitilt, nicht das blosse

Wiasen, zu ihrem eigenthumlichen Inhalte.

Das Denken und dessen naturliche Gesetze,

wie dessen Grundvorgftnge (das Beziehen,
Untcrschciden und Verbinden, worauf das
Begreifen, Urtheilen und Schliessen beruht)
bilden den In halt der Logik. Daneben
bildet das denkende Wesen selbst den Gegen-
stand der Psychologie, welche die all-

gemeine Selbsteriunerung der allgemeinen
Selbstbestimmung des Menschen nach den
Seiten der Sinnlichkeit, Selbstheit und
Geistigkeit des Seelenlcbens ist Die Arbeit
ist Vermittelung von Erhaltungsleben und
Gemiith; das Handeln ist Vermittelung von
Triebleben und Willen; das Schaffen ist

Vermittelung von Sinnenleben und Intelligenz

;

das persftnliche Wirken ist Vermittelung von
Vorstellungsleben und Selbstbewusstsein. Die
Bestimmtheit des Gemuths in jeder Hinsicht
ist Stimmung; die Bestimmtheit des Willens
in jeder Hinsicht ist Kichtung; die Bestimmt-
heit der Intelligenz ist Weltanschauung ; die

Bestimmtheit des Selbstbewusstseins ist Ver-
faasung. Die Bestimmtheit des ganzen Seelen-
lebens zu Gott ist das Gewissen, im Verhalt-
niss zu den Mitmenschen die Gesinnung, im
Verhftltniss zu sich selbst der Charakter, im
Verbaltniss zum Leibe das Temperament
In den Bereich der philosophischen Aus-
bildung gehflrt die durch die Logik und
Psychologie begrtlndete Erkenntniss-

lehre. Das Prinzip des Erkennens ist das

Bewusstsein, ihr Process ist das Erkennen

selbst ihr Product die Wissenschaft Bewusst-

seinsd&mmerung auf der Schweile zwischen

Nochnichtbewusstsein nnd Nichtmehrbewnast-

sein, Bewunderung nnd Sichbewusstsein sind

Schritte, durch welche sich die Seele zum

Selbstbewusstsein erhebt, in welchem Pban-

tasie, Verstand nnd Vernunft in Ueberein-

8timmung sind. Der vom Gegenstande ge-

fordcrte nachste Erkenntnissvorgang ist far

die Erforschung der Natur das Erfahren,

fUr die Bestimmung des Rechts das Denken,

fur die Einsicht in die gdttlichen Dinge die

Speculation. Auf die Ergrtlndung der Wirk-

lichkeit als solcher geht die Metaphysik,
in welchcr die Erkenntniss bis zur Wesen-

heit durchdringen soil. Dem menschlieheD

Wirken das Gelingen zu sichern, ist Sache

der praktischen Philosophie, die darum vol

Allem die Aufgabe des menschlichen Lebens

zu erkennen hat DiedasGute constituirenden

Seiten sind das Wohl, das Recht, die Sir.

lichkeit, die Weisheit Die daraus fliessendea

und mit einanderzusammenhJtngendenFragen:

was kann ich, darf ich, soil ich, bin ich?

hat dann die Socialphilosophie , das Natur-

recht, die Ethik und die Lebensphilosopbie

zu beantworten, Ictztere indem sie fragt:

was, wie und wozn ich bin? In den Bereich

der philosophischen Durchbilduug gehOren

die Aesthetik, die Philosophie der

Mcnschheitsgeschichte una die Ge-

schichte der Philosophie, letzteretk

die Selbsterinnerung des philosophischen

GeUtes. Ohnc die durchdringeudste Ver-

trautheit mit alien philosophischeu Problemea,

mit den bisherigen Schritten, sic zu losen,

und tlberhaupt mit dem ganzen Gauge der

Selbstverwirklichung der Philosophie and

ihrem sichern Ergcbnisse ist es unmdglich,

im Besitze des Geistes der Philosopbie
zu sein, der den Inhalt des dritten Theili

der „Einleitungu bildet Der Geist der

Philosophie ist der zugieich das Wissen and

Kdnnen, Bildung und Leben durchdringendc

und verbindende Geist Freiheit, OrtLnung,

innereNothwendigkeit, wesentliche Allgemein-

heit, Harmonic und Gottertfalltheit sind die

Hauptbestimmungen, wodurch der Geist der

Philosophie sich tlberail charakterisirt, am

darzathun, was es heisst, in Wissen. Kunst

und Leben im Kleinstcn wie im Grdssten

mit philosophischem Geiste vorzugehen.

Hierdurch ist der Process, die Richtung and

die Leistang der Philosophie bestimmt Sein

Schema hat der Process der Philosophie
aus dem Rllckblick auf die Prinzipien der

ganzen bisherigen Philosophie zu gewinnen.

Seine Formirung erhAlt er durch den Ver-

lauf, in welchem beim Menschen das Selbst

bewnsstsein, Weltbewusstseiu and Gottes-

bewusstsein Hand in Hand mit einander *a

Stande kommen. Der Process der Philosophie
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fipfelt in seiner Erfiillung. Die Philosophie
ommt nicht zu Stande ohne den theoretiachen

und praktischen Verkehr des Menschen and
der Menschheit mit der Natur, unter ein-

ander und mit dem gottlichen Wesen. Die
Philosophie ist der Geist, welcher gleich-

massig FUlle und Reinheit, als den achtcn
1 1) halt und die wahre Form, mit einander
wesenhaft verbindet. Er allein bringt erst

Freiheitund Bewnsstsein in die rechte Stellung.

Stand hait zu dulden, Weniges zu bedttrfen

und Tuchtiges zu leisten, das ist der Grund-
satz der achtphilosophischen Praxis. Die
Krone der That ist die Wirkung auf die

Geister Die SelbsterfUllung des philo-

sophischen Geistes bestimmt sicli zur An-
strengung und Musse, deren gleichmassiges
Vorhandensein das Grundmerkmal achtphilo-

sophischer Thatigkeit ist Sind Anstrengung
nnd Musse in ihrer rechten Verbindung der
Richtungsgrund der Philosophie, so prodncirt
sich der philosophisohe Geist je nach dem
Verhfiltniss beider in den Hauptrichtungen
der Philosophie als Theosophie, als Realis-

mus, als Ideal ismus und als Energismus.
Die Alles entscheidende Grundrichtung des
philosophischen Geistes besteht in der Be-
sonnenheit oder im Beisichsein des mensch-
lichen Lebens und ist bedingt durch eine
theoretische und praktische Haltung. Was
end I it'h die Leistung der Philosophie be-
trifft, so ist die Philosophie das, was sie ist,

durch ihr eignes Than. Besteht sie nun in

der urkraftigen, freien, selbstbewassten und
allseitigen Geltendmachung des menschlichen
Weaens in seiner Reinheit und F Lille, so
kann ohne die Philosophie der Mensch nicht

in die Vollendung eingehen. E9 l&sst sich

sonach die Philosophie nicht erlernen, noch
kann man Einen zum Philosophen machen,
sondern nur anregen und darin leiten. In
der lebendig schdnen Vermittelung von In

halt und Form besteht die Classicitilt des
philosophischen Geistes, der jedoch die That
liber das Wort stellt. Daruin ist schliesslich

der Geist der Philosophie entschieden lebens
ttlchtig. Die unverlierbare Sache des Philo-

sophirenden ist es, liebend, wissend und
lebend Alles in sich und sich in Allem und
Jedem nach dessen Weise abzuspielen. ,.Es

ist eine und dieselbe Speculation, in welcner
der Geist erst sich reinigend und erftlllend

ringt und hierauf, nachuem er sich in ihr

rein und voll erfasst, in reiner und voller,

durch Nichts mehr zu hemmeader und zu
trttbender Selbstthfitigkeit in hingebendem
Verkehr mit allem Reinen und Vollendetcn

dieses und sich selbst auf immer besitzt Als

des Geistes wesentlichste und anhaltendste

Arbeit ist die Philosophie auch seine eigenste

bleibende Seligkeit. Daraus erklart sich zu-

gleich die Macht, welche die Philosophie auf

das Volk und den Menschen hat, von wel-

chexn sie einmal in ihrer Aechthcit gekostet

Icack, Baa4w6rurbaeh.

worden. Keine Verirrung und keine Be-
schwerde vermag mehr ihr Auge von dieser

so menschlichen Sonne des menschlichen
Lebens abzuwenden". — So denkt Schmid
von der neuen Philosophie der That, welche
in Deatschland im Durchbruch begriffen

sei. Nachdem der Verfasser der „Eiuleitung"
das fraher im „ Geist des Katholicismus"
durch quellenm&ssig entwickelte inuerste

Geschichte des christlichen Geistes begrllndete

Resultat in der Broschtlre „ Ultramontan
oder katholisch ? die religiose Frage Deutsch-
lands nnd der Christenheit" als seine kirchen-
politische Ueberzeugung zusammeugefasst
hatte, gab er gleichzeitig seinem Pfarrer die

Erklarung ab, auf die specifisch-rdmische

Kirchengemeinschaft solange zu verzichten,

als sie den eigenthflmlichen Werth des
EvangeLismus anzuerkennen ablehne. Das
Hervortreten dieser Ueberzeugung als das
Bekenntniss einer geschlossenen Partei im
sogenannten Altkatholicismus erlebte Schmid
nicht mehr. Er starb im December 1869
pldtzlich an einem Hirnschlag. Ein einzelnes

Thema aus der Ethik war von Schmid noch
besonders bearbeitet worden in der kleinen

Schrift „Das Gesetz der PersOnlich-
keit" (1802), worin als das Gesetz der Per-
sonlichkeit der Urzusammenhang des Sitten-

gesetzes mit dem Naturgesetze bezeichnct

wird, verm5ge dessen die Persdnlichkeit die

Stufenfolge der physischen, juridischen, sitt-

lichen und vollendeten Person durchlftuft.

Ein nachgelassenes Werk wurde voq seinem
Collegen Lutterbeck unter dem Titel heraus-

gegeben: „Ueber die religiose Aufgabe der

Deutschou" (2.-4. Heft der „Bilder aus

der katholischen Reformbewegung", Band I,)

1875.

B. SchrOder und Fr. Schwarz, Leopold Schmidt
Leben und Denken, nach hinterlassenen

Papioren. Mit oiner Vorrede von Fr. Nippold.

1871.

Scholarius, siehe Georgios Scho-
larios (Gennadios).

Scholastik, siehe Mittelalter liche
Philosophie.

Sohook, Martin, war 1614 zu Utrecht

gcboren una als Professor zu Grdningen
1665 gestorben. In seiner Schrift „Philo-

sophia Cartesiana seu admiranda methodus
novae philosophiae Renardi des Cartes*

(1643), zu welcher sein Lehrer Gisbertus

Voetius eine lauge Vorrede schrieb, wird
die Lehre des Cartesius als eine solche be-

zeichuet, die nicht bios zum Skepticismus

und Atheismus, sondern auch zum Fanatis-

mua, ja zum Wahnsinne fUhre. Den Skepti-

cismus Uberhaupt bekampfte Schook in der
Schrift „De scepticismo pars prior" (in I
Buchcrn, 1652.)

Schopenhauer, Arthur, war 1788
in Danzig als der Sohn des Bauquiers Heinrich

Floria Schopenhauer geboren. Nach der
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Einnahme des kleinen Freistaates Danzig
durch die Preussen siedelte (1793) der Vater
nach Hamburg flber und nahm den neun-

iahrigen Sohn, den er zur Kaufmannschaft
bestimmt hatte, 1797 mit auf eine Reise

nach Frankreich, wo er ihn zwei Jahre bei

einem Geschaftsfreund in Havre liess. Hier
genoss er mit den gleichalterigen Sobne des

Hauses Unterricht und verlernte flber der

Sprache Voltaire's und Chateaubriand's fast

seine Muttersprache. Nach seiner Ruckkehr
wurde er in das Rung'sche Kaufmannsinstitnt

zu Hamburg gebracht, obwolil der Knabe
eine untiberwindliche Neigung znm Studium
zeigte. Dem Ftinfzehnjahrigen stellte der
Vater die Wahl, entweder sofort zum Be-
ginne einer gelehrten Laufbahn in's Gym-
nasium zn trctm, oder darauf veTzichtend

eine langere Reise mit seinen Eltern zu

machen, dann aber unbedingt die Handlung
zn erlernen. Er entschied sich fQr die Reise,

die nun auch wirklich im FrUhjahr 1803
von den Eltern durch Belgien, England,
Frankreich und die Schweiz angetreten und
von der schriftsteUernden Mutter Johanna
nach den von ihr gefUhrten Tagebuchern
spater beschrieben wurde. In England wurde
Arthur sechs Monate lang bei einem Geist-

lichen in der Nahe von London unterge-

bracht, wahrend die Eltern Ausfluge nach
Schottland machten. Neben dem Erlernen
dcs Englischen warf sich Arthur auf Flu ton-

spiel und Gymnastik. Unter den Schnee-
gipfeln des Montblanc und die Gletscher des

Chamounithales vor Augen, fUhlte cr sich

zum ersten Male als melancholisches Genie
vereinsamt und seitdem blieb ihm der meist

umwSlkte Gipfel des Montblanc das Sinnbild

der trtiben Stimmung hochbegabter Geister.

Im Spatjahr 1804 begleitete er seine Mutter
zn einem mehrmonatlichen Aufenthalt nach
Danzig, wo er confirmirt wurde. Eaum war
er jedoch auf Neujahr beim Senator Jenisch

in Hamburg als Kaufmannslehrling einge-

treten, so starb im Frlibjahr desselben Jahres
sein Vater, wie das Gerucht sagte. in krank-
hafter Furcht vor Vermdgensvcrlusten frei-

willig, durch einen Sturz aus einer hohen
SpeicherOffnung in den Kanah Aus Pflicht-

gefuhl und Achtung vor dem vttterlichen

Willen blieb Arthur nach des Vaters Tode
noch einige Zeit in der kaufm&nnischen
Laufbahn. Anderthalb Jahre spiiter siedelte

die vierzigjahrige Mutter mit ihrer Tochter
Adele nach Weimar fiber, dessen literarische

Krcisc sich der reichen schOngeistigcn Wittwe
bereitwillig iJffneten. Wider seinen Willen
hatte sie den Sohn im Hamburger Gesch&ft
zurflckgelassen; endlich gab sie den wider-

holten Klagen desselben, auf den vemtlnftigen

Rath des ihr befreundeten Kunstkenners
-Fernow, nach und erlaubte dem bereits acht-

zehnjahrigen Sohne, sich fur die Universitats-

Jrtudien vorzuberciten. Zuerst schickte sie

ihn auf das Gymnasium zu Goth* und nach-

dem er sicli dort mit seinen Lehrern Qber-

worfen hatte, gab sie ihn 1807 unter die

Leitung Passow's in Weimar, bei welchem

er auch wohnte, da es der Matter schver

wurde, mit dem Sohn in nachster Nabe m-
8ammenzuleben. „Eine reiche Wittwe (sagt

Anselm Feuerbach fiber sie), macht sie von

der Gelehrsamkeit Profession, ist Schrift-

stellerin, schwatzt viel und gut, ventindig,

aber ohne Gemtlth und Seele; sdbstgefallig

nach Beifall haschend und stets sich aelbst

belachelnd; behflte uns Gott vor den Weibern,

deren Geist zu lauter Verstand aufgesproast

ist
! " Als Student der Medicin liess er

sich 1809 in Gdttingen einschreiben uai

hOrte zunachst Vorlesungen fiber Physiologic

bei Blumenbach, dessen ,,Bildungstrieb
u

im

Geiste des Einundzwanzigjahrigen Wuweln

schlug. Als aber 1810 der HelmsUdtei

Professor Schultze nach Gdttingen kam, der

vor Jahren in seinem anonymen Bnche

„Aenesidemu8" die Achillesferse der Kanf-

schen Kritik der reinen Vernunft anfn-

deck cu unternommen hatte, schloss er nek

an diesen an, der ihm den Rath gab, sich

vorzugsweise mit dem Studium Kant's nod

Platon's zu befassen. Der Rnf Fichte's xog

ihn 1811 nach Berlin, wo er dessen Vor-

lesungen fiber die „Thatsachen des Bewaast-

seins" und „ fiber die Wiasenachaftslehre*

hdrte. Aber die dort h in mitgebrachte Ver-

ehrung Fichte's wich bald der grSsstea 6e-

ringschatzung; die Randglossen zu seinen

hinterlassenen Nachschriften sind vol! toi

Hohn und Spott fiber Fichte, dessen Wis**

schaftslehre in den Augen des jungen Ftek>-

sophen nur ,.Wigsenschaftsleere" war. Aucb

Schleiermacher sagte ihm nicht zu, und ob-

wohl er vide naturwisscnschaftliche Vol-

lesungen horte, gewann er doch in Berlia

die Ueberzeugung, man schlagc als Student

viel zu viel Zeit mit Collegien todt and

lerne eigentlich auf der Universitat in Wahr-

heit nur, was man spater Alios noeh m
lernen babe. Die politische Begeisterung de*

Jahres 1813 blieb dem aristokratischeu Sohoe

des einstmaligen Freistaates Danzig frerad.

Im Summer 1813 verbraehte er im stillen

Thale von Rudolstadt mit Auaarbeitung einer

Abhandlung „Ueber die vierfache
Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde" (1813), womit er im October

dieses Jahres in Jena zum Doctor der Philo-

sophic promovirt wurde. Ihr Inhalt ist in

der Kflrze dieser: Die von uns ttberall ge-

machte Voraussetzung, dass Alles einen

Grund babe, berechtigt uns dazu, Qberall

Warum zu fragen, und das Warum ist die

Mutter aller Wissenschaften. Der Sats ws
zureichenden Grunde ist darom der Haupt

grundsatz in aller Erfcenntnias. BisheT hat

man nun aber diesen Satz auf zwicfack

Weise angewendet Einmal sagte man: Vsr-
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knflpfongen von Begriffen oder Urtheile

mQssen, um wahr zu sein, immer einen Grund
haben — der Satz vom Grunde des Er-
kennens; sodann: Veranderungen wirklicher
Gegenstande musaen immer cine Ursache
haben — der Satz vom zureichenden Grnnde
des Werdens oder das Cauaalgesetz. Es
giebt aber noch zwei andere Falle, in denen
man nach einem Warum zn fragen berechtigt

iat, nnd der Satz vom Grunde hat sonach
eine vierfache Wurzel oder sttizt sich auf
eine vierfache Nothwendigkeit. Es eicbt

nimlich drittens auch einen Grund des
im Raum und in der Zeit oder in
raumlichen und zeitlichen Anschauungen,
und es giebt viertens einen Grund des
Handelns oder ein Gesetz der Motivation
misers empirischen Charakters. Nach keiner
dieser vier verschiedenen Gestaltungen des
Satzes vom zureichenden Grunde ist nun
aber, behauptet Schopenhauer, das eigent-

liche Wesen oder Was der Welt zu be-
trachten, sondern eben nur das Ganze
der unsere Erfahrung ausmachenden Er-
scheinungen. Und sc-bald wir von dieser

>eins

ganzei

Grandi

n, auf dem Satze vom zureichenden
ie beruhenden Betrachtungsweise ab-

sehen, bleibt uns das Was der Welt oder
ihr sir], immer gleiches Wesen allein als

dasjenige Etwas tibrig, hinter welches wir
mit der Anwendung des Satzes vom zu-

reichenden Grunde nicht kommen konnen.
Nach der Verdffentlichung dieser Ab-

handlung kehrte der junge Doctor Schopen-
hauer mit dem Vorsatze, der „Philosoph des
neunzehnten Jahrhunderts " zu werden, nach
Weimar zurfick, wo er den Winter 1813—14
zubrachte. „Der junge Schopenhauer (schrelbt

Gdthe an Rnebef) hat sich mir als ein merk-
wtlrdiger und interessanter junger Mann
dargestellt. Er ist mit einem gewissen
scharfsinnigen Eigensinn beschilftigt , ein

Paroli und Sixleva in das Kartenspiel unserer
neuern Philosophie zu bringen. Man muss
abwarten, ob iim die Herren vom Metier in

ihrer Gilde passiren lassen: ich finde ihn
geistreich, und das Uebrige lasse ich dahin-
gesteilt" Seit dem Frtlhjahr 1814 nahm er
seinen Aufenthalt in Dresden, wo er vier

Jahre lang verweilte und zunachst die unter
den Nachwirkungen der von Goethe cr-

haltenen Anregung entstandene Abhandlung
„Ueber das Sehen und die Farben"
(1816) verdffentlichte. Indem er darin die

Goethe'sche Farbenlehre wissenschaftlich zu
begrunden, zugleich aber auch zu erganzen
unternahm una sich als eifrigen Widersacher
der Newton'schen Farbenlehre zeigte, gab
er zugleich eine ihm cigenthUmliche und
wirklich bedeutende physlologische Theorie
der Farbe, mit welcher die Young -Helm-
holtz'sche Farbentheorie in ttberraschender

Uebereinstimmung steht Aus einzelnen Auf-
aJUzen, die Schopenhauer gelegentlich in

glttcklichen Momenten niederschrieb, ent-

stand allmalig sein philosophischca Haupt-
und eigentlichea Lebenswerk, welches im
FrQhjahr 1818 zum Abschluss kam und im
November veroffentlicht wurde, unter dem
Titei „Die Welt als Wille und Vor-
s t el lung" (1819). Er erhielt dafttr vom
Verleger Brockhaus in Leipzig ftlnfundvierzig

Dukaten als Beitrag zu den Kosten der Reise
nach Italien, die der Verfasser noch vor
der Vollendung seines Buches im Druck an-

fetreten hatte. In der Vorrede bekennt er,

as Beste seiner eignen Entwickeiung, nachst

dem Eindrucke der anschaulichen Welt, dem
Studium der Werke Rant's, den heiligen

Schriften der Hindu und dem gdttlichen

Platon verdankt zu haben, und welcher
Leser die Bekanntschaft mit Kant's Haupt-
8chriften gemacht (richtiger aber: Kant's

Werke mit der Brille der Fichte'schen

Wissenachaftslehre gelesen) habe, tlberdies

in der Schnle Platon's geweilt und aus den
indiachen Veda's die Weihe der Brahmanen
erhalten habe, der sei auf das Allerbeste be-

reitet zu hdren. was ihm der Philosoph des

neunzehnten Janrhunderts vorzutragen habe,

wenn namlich dieser Leser zuvor die un-
entbehrlichc Einleitung zu dem Btiche, die

Abhandlung „flber die vierfache Wurzel des

Satzes vom zureichenden Grunde" gelesen

habe und sich die Muhe nicht verdriessen

lasse, daa Buch „ wegen seines sehr schwie-

rigen Inhalts" zweimal zu lesen. Die Fichte'

sche Wissenschaftslehre braucht der Leser
nicht zu kennen; denn Schopenhauer's erstes
Buch ,,die Welt als Vorstellung"
enthalt die Weltanschauung des transscenden-

talen Idealismus, wie sic sich im Kopfe
Fichte's gestaltet hatte, in einer verstand-

lichern Form und fasslichern Darstellung,

als bei ihrem Urheber selbst. Wer darum
von Fichte bereits gelernt hat, die Welt
lediglich als unsere VorateUung aufzufassen,

ftlr den bietet Schopenhauer's erstes Buch
Nichts Neues. Nur darf er darum nicht die

Erscheinungswelt fflr ein blosses Uirngespinnst

unscrs denkenden Ich halten, da vielmehr

ein von der vorstellenden Thatigkeit unab-

hftngiger Kern als Kant's „Ding an sich M

in CI est alt des Will ens hinter den Erscheinungen
steckt, welche wir Dinge zu nennen gewohnt
sind. Dies es Neue nun, den ursprllnglichen

Grundgedanken" Schopenhauer's wird der

Leser im zweiten Buche finden: „Die
Welt als Wille". wenn er anders nicht

bereits weiss, dass dieses Dogma vom Willen

als dem eigentlichen Grundwesen des Ich und
dem wahren Kern der Welt vielmehr ursprung-

lich auf Fichte's und Schelling's (Bohme-
schen) Gartenfelde gewachsen ist, wovon
Schopenhauer zu schweigen fur gut findet.

Imdritten Buche. als zweiter Betrachtung

der Welt als Vorstellung, bekommt der im
Universum wirkende Wille die Ideen zu
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seinem Inhalte, indem diese im Sinne Platen's

als Stufen der Selbsterscheinung oder Selbst-

verwirklickung und Selbstvergegenwartigung

des in der Welt waltenden Willens, als die

ewigen Ur- und Musterbilder ftlr die ver-

schiedenen Stufen der Erscheinungswelt ge-

fasst werden , deren jede ihren unerschopf-

lichen Ausdruck in zahllosen Exemplaren
und Individuen finde. Darauf grtindet sich

die Aesthetik des Philosophen, welcher in

der Schule des gOttlichen Platon geweilt

hut. Sobald aber der in der Natur blind

und erkenntnisslos wirkende Wille im Men-
schen zur Selbstbesinnung gekommen ist und
in der asthetischen Betracntung der Dinge
die Seligkeit des reinen Selbstgenusses ge-

feiert hat, dreht sich pldtzlich die Bejahung
des Willens zum Leben in Verneinung des

Willens um; der Intellect schwingt sich als

Herr in den Sattel und giebt der im asthe-

tischen Anschauen nur vortibergehend ge-

nossenen Seligkeit dadurch Dauer, dass er

den Menschen der Zuchthausarbeit des Wollens
ganz entreisst. Im viertenBuche wider-

spricht der Wille in solcher Weise sich

selbst, und indem er (nun mit Herbart. dem
Kritiker Schopenhauer's vom Jalir 1820, zu

reden) quiescirt, verschwindet das Gute sammt
dem Boseu, der Irrthum sammt der Weisheit,

damit die reine Schwarmerei in Gestalt ur-

alter Weisheit der Hindu's ihren pomphaften
Einzug halten kdnne. Der indische Gottcr-

* wagen sammt den Ungltlcklichen , die sich

freiwillig von ihm radern lassen, erdffnet das
Fest und Madame de Guyon befindet sich

im Gefolge. Es erschallt ein bestandiger

Gesang von Qualen, Peinigungen, von der
Ertddtung und Verneinung des Willens.

Dies ist der wesentliche In halt des Werkes.
Hinter dem wesenlosen Scheine der Welt,

die wir in unserer Vorsteilung vor uns haben,
lauert als treibende Macht der verborgene
Wille zum Leben, welcher zu seiner eignen
Qual nur darum zum Bewusstsein una zu
sich selber kommt, um die Stufen- und
Knotenpunkte seiner Selbstoffenbarung sich

als platonische Ideen gegenUber zu setzen

und schliesslich mit Bewusstsein an seiner

Selbstaufhebung zu arbeiten, d. h. sich als

die bis dahin treibende Macht des Daseins
und Lebens wiederum zu verneinen und in

ganzlicher Willenlosigkeit gelassen das Ende
abzuwarten, welches jedem wollenden Ich
natllrlicher Weise bevorsteht. Dieser „einzige

Grundgedanke" des Werkes soli dasjenige

enthalten, was man unter dem Namen der
Philosophic so lange suchte und dessen Auf-
findung bisher ftlr ebenso unmoglich ge-
halten wurde, wie der Stein der Weisen.
Der Verfasser ftlhlte selbst, dass sein Buch
immer nur nach weniger Menschen Geschmack
sein kdnne und auf diese Wenigen warten
mllsse, deren ungewdhnliche Denkungsart es
geuiessbar fande. Aber er lebte in der

festen Zuversicht, dass das Buch frflb oder

spat diejenigen erreichen werde, an die es

allein gerichtet sein kSnne. Denn (sagt er

der Wahrheit wird allezeit, da spat ihr

Werth erkannt wird, nur ein kurzes Sieges-

fest zu Theil zwischen den beiden Ungea

Zeitraumen, wo sie als paradox yerdamrat

und als trivial gering gesch&tzt wird.

Im Herbst 1818 war der Dreissigjihrigt

nach Italien gereist Der naturUche Sobn,

den er in Dresden hatte, wie Cartesius eine

natttrliche Tochter, war fruhzeitig gestorben.

Die Krone der Heiligen zu erringen, wir

Italien, das Land der Wonne nicht der reehte

Platz. „Denn selbst bei demjenigen Hes

es in dem Buche Schopenhauers), welcher

sich dem Zicle der Verneinung des Willenj

nahert, ist fast immer der ertragliche Z»-

stand der eignen Person, die Schmeichela

des Augenblicks, die Lockung der Hoffhimg

und die sich immer wieder anbietende Be-

friedigung des Willens, d. h. der Lust, eis

stetes Hindemi88 der Verneinung des Willeu

und eine stete Verfuhrung zu erneuter Be-

jaliung desselben*. Er warf den Stanb da

Dresdener Stubengelehrten, derdie VeraeiBii^

des Willens zum Leben als der Weisheit

letztes Ziel gepredigt hatte, unter dem blmei

Uimmel Italiens ab und nahm Theil an aUa

ExcentricitAten seiner Genossen, welche be-

sonders Landsleute Byrons waren. In dea

gegen alle Launen der Sinnlichkeit duldttnn

Venedig, wo nicht lange vorher Byron twt

Orgien gefeiert hatte, hielten den deutscbet

Philosophen mit dem blauen Augen hufter

der golanen Brille eine Zeit lang die Zuber-

arme der Liebe gefesselt. Er kaxn naci

Neapel, von wo inn jedoch die Angst rtf

den Blattern ebenso wegtrieb, wie aus veroa

die fixe Idee, vergifteten Schnupftabak r|

nommen zu haben. Die SchreckensnachritX

vom Sturz eines Danziger HandeUbauic.

welchem seine Mutter und Schwester ihr Vei

mogen grCsstentheils ohne ^icherheit B»
traut batten, riss inn 1825 aus dem L»si

der Wonne fiber die Alpen zurtlck. Es teniae

dem „ Philosophen des 19. Jahrhundertr *a

der Zeit, sich ein Katheder zur VerkundiguD,-

seiner Lebre zu suchen. Er wthlte

Berlin, wo gerade kurz vorher Hegel die

Propaganda der „ Philosophic des Absolutes'

begonnen hatte. Nur ein Semester hatte er

dort als Privatdocent geiesen: in demselbei

Frtihjahr, als Beneke durch Hegel's Eind»

seine Lehrthfttigkeit an der Universitit eb-

stellen musste, verliess Schopenhauer frei-

willig den Berliner Sand und zog zum iwe;k*

Male in das Land, wo die Citronen bluhes,

um dort bis zum Janr 1825 seine italieniscbes

Studien in der Bejahung des Willens

Leben fortzusetzen. Der steigende Rube

Hegels riss ihn aus dem Brennpunkteider

Bejahimg des Willens heraus, und die Sdtl

im Compass seines iunern Lebens nei^«
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sich wieder sum Erkenntnisspole. Nachdem
er einige Zeit in Dresden vcrbracht hatte,

machte er in Berlin einen neuen Anlauf,
Vorlesungen zu halten. Da aber seine

Iloffnungen auf ein ^preussisches Professoren-
thum 44 8panische Schltfsser blieben, so be-
nutzte er seine Freiheit von Collegien dazu,
sich mit Eifer auf das Spanische zu werfen.
Daneben suchte er seiner Abhandlung „iiber

das Sehen und die Farben" durch eine latci-

nische Bearbeitung Anerkennung bei den
Ansl&ndern zu verschaffen und liess dieselbe

im drittcn Bande der „Scriptores opthalmo-
logici minores* (1830) im Druck erscheinen.
Der nach Berlin vordringenden Cholera, an
weleher Hegel 1831 starb, war Schopen-
hauer rechtzeitig aus dem Wege gegangen,
urn nicht wieder dorthin zurtlckzukehren.
Er wandte sich nach Frankfurt am Main,
war jedoch dort Wochenlang krank und in

dtisterster Stimmung. Nachdem er es ein

Jahr lang in Mannheim versucht hatte, aber
dort von unertraglicher Angst heimgesucht
worden war, kehrte er 1833 nach Frankfurt
zurtlck, um dort seincn bleibenden Aufent-
halt zu nehmen. Die Angstanfalle seiner

hypochondri8ch-cmpfindsamcn Natur kehrten
auch an den Ufern des Mains wieder. An
der table d'hote des Gasthauscs eutwickelte
er einen ungeheuern Appetit; denn auch
Kant und Goethe (sagte er) haben vicl ge-
essen und sind dabei alt geworden. Bei
em Schweden Swedenhorg, der es gleich-

falls that und alt wurde, nahm es die Wen-
dung zu Sinneshallucinationen und Geister-

seherei ; bei Schopenhauer ging es in Angst-
falle fiber, die pcrennirend wurden. Bei
jedem Larm auf der Strasse griff er nach
Degen und Pistolen. Die Furcht vor dem
Menschen gait ihm als der Weisheit Anfang.
Kein Scheermcsser eines Barbiers kamiemals
an sein Kinn; im Schrcibpult nnterm Tinten-
fags war des Philosophen Gold verborgen;
in alten Briefen una Notenheften ftlr die

Fldte waren die Zinscoupons versteckt, und
hinter der Aufschrift nArcana medica* wflrde
kein Dicb die Werthpapiere des Sohnes der
Romanschreiberin Johanna Schopenhauer ge-
sucht haben, als weleher er allein wahrend
der dreissiger Jahre in Frankfurt bekannt
war. Allmalig waren die Wunden der Liebe
vernarbt; er filhlte sich gltieklich, endlich
von der damonischen Gewalt der machtigsten
aller Leidenschaften erldst zu sein mit dem
Verloschen des Feuers, das so lange in seinen
Adern gesprtlht hatte. Ueber die Narben
seiner Jugenderinnerungen sprach er nicht

gern
;

um sich nicht in den Augen der sym-
Kthisirenden w Zweiftlssler" herabzusetzen.

blieb ledig um nicht das „Lastthier eines

Weibes** zu werden und die Fran „wic eine

Jngendsdnde ueben sich hcrgehen zu sehen",

anstatt die Last des Lebens „lieber nur halb
zu tragen u. Waren ja doch alle „achte

1 Philosophen, wie Cartesius, Leibniz, Spinoza,

Kant ledig geblieben". Auch die goldene
Brille wanderte jetzt als die Zeugin seiner

„heftigen und wilden Jugend" in das Bronzc-
futteral, worin sie nunmehr der treue Ver-
ehrer Dr. Asher, Lehrer an der Handels-
schule in Leipzig, als gltlcklicher Erbc auf-

bewahrt Das wEinsamkeit blickende Augeu

des menschenverachtenden Genies bediente

sich gelegentlich nur noch der Lorgnette.

Im Jahr 1836 brach der Achtundvierzigjilhrige

sein sicbenjahriges literarisches Schweigen,
um in einer k I ein en Schrift „Uber den
Willen inderNatur" die Bestatigungen
zu erdrtern, welche die Philosophic des Ver-
fassers seit 1818 durch die empirischen

Wissenschaften erhalten habc. Els war eine

Sammlnng von einzelnen, mit den Haaren
herbeigezogenen Stellen aus altera und neuern
naturwissenschaftlichen Werken, aus Theo-
phrastus Paracelsus und Agrippa von Nettes-

hcim, ja sogar aus der indischen Sankhjalehre,
aus den Schriften des Confucius, aus Anak-
reon's Liedern und Lukrez' Lehrgedicht, um
Belege fttr den Willen in derNatur zusammen-
zubringen; sogar Burger's „hiuab will der
Bach, nicht hinan" musste als Zeugniss mit-

hcrhalten. ,.Geberdet euch, wie ihr wollt (so

ruft er am Schlussc des BUchlems) Wille ist

das Fundament der wahren Philosophie, und
wenn es dieses Jahrhundert nicht einsieht,

so werden es viele folgcnde. Die Wahrheit
kann warten, denn sie hat ein langes Leben
vor sich; das Aechte und ernstlich Gemeinte
geht stets langsam seinen Gang und erreicht

sein Ziel, freilich fast wie durch ein Wunder!
Und siehe da, dieses Wunder setzte sich all-

miilig in Scene.

Innerhalb der Hegel'schen Schule hatte

sich nach des Meistcrs Tode allmalich eine

Veranderung vorbereitet, die zu der Ent-

deckung flthrte, dass die Hcgel'sche Philo-

sophie einen Kern in sich barg, weleher

ftir den Staatsdienergeschmack lceineswegs
licblich war und auch sehr wenig nach dem
Landeskatechismus schmeckte. Nachdem die

„Kritik der reinen Vernunft" (so meinte
Hegel i mit der behaupteten Unerkennbarkeit
des Absoluten den Geist des Menschen „zur
Bescheidenheit des Viehs" habe vcrkommen
lasscn, handle es sich jetzt um eine solche

Erhebung des Denkens zu Gott, welche den
concentrirten Gehalt der Religion in dem
Satze fand : Der Mensch weiss nur von Gott,

insofern Gott im Menschen yon sich selber

weiss; dieses Wissen ist Selbstbewusstsein

Gottes, aber ebenso ein Wissen vom Menschen
und ein Wissen des Menschen von Gott; der

Geist des Menschen , von Gott zu wissen, ist

nur der Geist Gottes selber." Damit war
das specifisch Christliche zwar dem Scheine

nach erhalten, aber in Wahrheit zu einem
Schatten verflttchtiet, und es war ausser dem
Muthe, dies gerade heraus zu sagen, nur

5
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noch der eine Schritt noting, den Ludwig
Fenerbach 1841 in seinem „Wesen des

Christenthums" that, namlich den Nachweis
zu liefern, dass aller Inhalt der religitfsen

Vorstellungen, wohlverstanden, sich nur
auf Wesengbestimmungen des Menschen und
weiterhin der Natur redncire. Die Theologie

war damit znr Anthropologic geworden und
8omit die Hegel'sche Religionsphilosophie

durch ihre eigne folgerichtige Entwicklung
factiscli zu dem Ergebnisse gefflhrt, welches

bereits Kant im Sinne hatte, dass die Theologie
sich selhst aufhob. Gerade dies hatte nun
Schopenhauer schon 1819 in dem seiner

„Welt als Wille und Vorstellung 4
* beigegebnen

Anhange „Kritik der Kant'schen Philosophic"

als ein Hauptverdienst gepriesen, und in

Schopenhauer's „Welt als Wille und Vor-

stellung" war filr die Theologie und die

Gottesidee ausdriicklich kein Platz mehr. Nur
aber war er nicht gemeint, als ob mit der

Theologie auch der Kern der Religion selber

liber Bord geworfen sei, welcher ihm ja nicht

aufdie Vorstellungs -, sondern aufdie Wiilens-

seite fiel. Und in der That sehen wir ihn

jetzt seine freie Musse dazu benutzen. um
auf aussere Veranlassung bin auch zum vierten

Buche seinesJIanptwerkes eine „wesentliche

und wichtige Erganzung" durch wcitere Aus-

fuhrung zweier, dort bereits in ihrcn Grund-
ztlgen angedeuteter Lehren zu liefern. Der
Verachter der „Universitatsphilo8ophie" hofft

jetzt von Akademien oder Societaten der

Wissen8chaftcn die ihm bisher versagte An-
erkennung als Pfiilosoph des 19. Jahrhundcrts
zu erringen. Er bewarb sich um zwei Preis-

aufgaben, deren eine „Ueber die Freiheit
des menschlichen Willens" von dcrNor-
wegischen Societat der Wissenschaften zu

Drontheim gekrtint und in deren Denkschriften
abgedruckt, die andere ,,Uebcr das Funda-
ment der Moral" von der danischen Societat

zu Kopenhagen nichtgekrdnt wurde. Schopen-
hauer liess seine beiden Abhandlungen unter

demTitel:,.Die beiden Grundprobleme
der Ethik" (1841) in Druck erscheinen.

Das „Mysterium der Freiheit" fand er nicht

in unsern einzelnen Handlungen, da diese,

wie Alle8, was geschieht, nothwendig ge-

schehen , was von Augustin und Luther eben-

sogut wie von Spinoza, Voltaire und Kant
anerkannt worden sei, sondern in dem so-

genannten angebornen intclligibcln Charakter
des Menschen begrundet, d. h. in seinem grund-
losen Willen, welcher sowohl dem Selbst-

bewus8tsein, wie dem Bewusstsein andrer
Dinge voTausgehe. Im Sein und Wesen des

Menschen selbst, welches als eine freie That
gedacht werden musse, hatten wir das Werk
unserer Freiheit zu suchen. Denn der Mencsh
thue allezeit, was er wolle, und thue es doch
nothwendig, weil er schon sei, was er wolle,

wahrend wir das, was wir Bind, nur aus
dem erkennen, was wir thun. Dagegen hatte

es den danischen Preisrichtern. abgeseben

von den hamischen Seitenhieben, cue der Preis-

bewerber den Philosophen Fichte, Schelling

und Ilegel austheilte, nicht gefallen, daas

derselbe auf die Autoritat Rousseau's his,

unter bewundernden Seitenblicken auf die

indischen Brahminen und Fakirs die Syrapatbie

in engster Bedeutung des Wortes oder du
Mitleid zum Fnndamente der Moral stempeln

wollte. Die alten Stutzen der Ethik, hatte

Schopenhauer behauptet, seien morsch nnd

das Ruhepolster eines unbedingten SoOeni,

eines aus reiner Vernunft fliessenden Sitten

gesetzes, welches nicht das Mindeste ana der

Erfahrung des Menschen entlehne und selber

durch kein Beispiel empirisch nachwetsbar

sein sollte, mttsse als eine grundlose mid

erdichtete Annahme hinweggenommen werden.

Das Merkwtlrdige war nur, dass ja hereto

Kant selbst diesem Phantome den Procee

gemacht und demselben den Bodeo unter-

graben hatte. Und von diesem Missverstand?

des Kritikers der reinen praktischen Ver-

nunft, welchen Schopenhauer mit den idea-

listisclien Nachfolgern Kant's tiberhaupt theilt,

abgesehen, befand er sich mit seinem Ver-

suche, durch Aufstellung einer nicht eigen-

nutzigen Triebfeder der menschlichen Hand-

lungen das Fundament der Ethik zubegronden,

auf der rechten Spur. Nur aber gab er

aus seinem verstimmten Gemflth und seiner

pessimistischen Lebensansicht heraus jener

Triebfeder insofern einen einseitigen Au-

druck, als er das Mitleid fttr die allein *M
moralische Triebfeder des menschliehn

Handelns erklarte, anstatt das in derMenschea

natur wurzelnde Mitgefuhl fttr Wohl nud

Wehe des Andern festzuhalten. Ueberdie*

kommt das Mitgeftthl in der VerbinduBi

in welche dasselbe Schopenhauer nicht

wohl als Motiv, sondern vielmehr als QuietiT

unseres Willens zum Zwecke der VerneiuMr

des Willens zum Leben bringt, wesentiic^i

mit sich selbst in Widerspruch und fthrt

nicht etwa zum thatkrftftigen Handehi fti

Andere, sondern nur zum Quietismus eines

unthatigen Zusehens und Gehenlassens, wi«

es eben geht
„Mit diesem grflblerischen, natnrliebenden.

kunstentzackten, quietistischen Mysticism^

endigt die Geschichte der Kant'schen Phil>

sophie: Schopenhauer ist der melancboliscfct,

mit gei8tvoller Ironie in sich hineinlichelndt.

von Schmerz und Wonne zerrissene Eremii

der Kant'schen Philosophie.u Mit diesea

Worten hat zuerst im Jahr 1839 in seiner

^Geschichte derKantschen Philosophic* (18*T

den Bann des Schweigens gebrochen, der

von Seiten der Philosophieprofessoren fiber

Schopenhauer verhangt zu sein schien. Und

im Mai 1841 erschien im „ Pilot" ein Anf»u

unter dem Titcl „Jungstes Gericht flber die

Hegel'sche Philosophic", worin Schopenhan<r

der grOsste Philosoph des Zeitalters genaafl-
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wurde. Diesem Posaunenschalle des Ruhms
wurde freilich alsbald von anderer Seite ein

starker Dampfer aufgesetzt von einem Kri-

tiker der letzten Schopenhauer'schen Arbeiten
in den Hallisch - Deutschen Jahrbtlchern,

welcher diesen Eremiten der Kant'schen
Philosophie als einen wunderlichen mit Enten-
schnabel and Giftsporn versehenen Vogel
hinstellte, derjeden begflnstigten Nebenbuhler
mit so inem Zorncsgift fiberspritze. Die
Schopenhauer'sche Philosophie aber vcrglich

er einem Siebe mit hnndert Oeffnungen, dnrch
deren jede man in's Bodenlose zn versinken
Oefahr lanfe, oder mit einem Mantel mit
hnndert Ldchem, dnrch deren jedes man
anf etwas stosse, was gem fur den grossten

Philosophen gehalten werden mdchte, den je

die Welt gesehen. Im Jahre 1843 gelang
es dem Philosophen vom Jahre 1819, den
Verleger seines Hauptwerkes dazu zu
bringea, obwohl der grdsste Theil der ersten

Anflage noch auf dem Lager ruhte, eine

aweite mit einem neaen Bande vermehrte
Anflage erscheinen zu lassen (1844). Im
ersten Bande wurde das ursprttngliche

Werk vom Jahre 1819 unverandertabgedruckt
und nur der „ Anhang", die Kritik der Kant'-

schen Philosophie, noch kritischer und pole-

miacher gegen die Epigonen Kant's gehalten;
der zweite Band enthielt lediglich die

„Erganzungen zn den vier Btlchern des ersten

Bandes". In der Vorrede nahm der grease
Verkannte selbstverstandlich den Mund sehr
voll und machte sich fiber die Philosophie-

professoren her, die mit Weib und Kind von
der Philosophie leben wollen, was freilich

der Sohn des Danziger Banquiers nicht niithig

hatte. Die Motto's, die den Erganzungen zu
jedem der vier Bficher vorgesetzt warden,
sollten den Lesern ihren Standpankt klar

macben. Ans der Paradoxie der blossen

„Welt als Vorstellung" sollten die Leser
etwas Iernen, da der grosse Schttler Goethe's
nicht schreibe, um i linen zu gefallen. Die
darauf folgende „Welt als Wille" wurde den
Lesern mit dem andern Spruche Goethe's
empfohlen: „Ihr folget falscher Spur, denkt
nicht, wir scherzen; ist nicht der Kern der
Natur Menschen im Herzen?" der „Wille in

der Natur" wird dabei durch anschauliche
Beispiele bestmdglichst erlautert. Gleichwie
der Jager nicht auf die wilde Sau schiesst,

weil er eine Bflchse tragt; er vielmehr nicht

die Vogelflinte, sondern die Bttchse nahm,
weil er auf die wilde Sau ausging; so sttfsst

anch der Stier nicht, weil er Horner hat,

sondern er hat Horner, weil er stossen will.

Fur die asthetische Anschauung im dritten

Bnche hat sich der Verfasaer aus seiner

indischen Bibel „ Oupnekhat" , in welcher

er taglich den Abendsegen las, das Motto
erwfthlt: Et is simiUs spectators est, quod
ab omni separatus spectactdum videt. Der
Kuf tm Verneinung endlich im vierten Buche

wird mit den paradoxen Worten eines bud-
dhistischen Buches eingeleitet: Tons les

homines desirent vniquement de se dilivrer

de la mort, Us nesavent pas se dilivrer de
la vie! Eine eigentliche Bereicherung zum
ursprttnglichen Werke brachten die „Er-
ganzungen" im zweiten Bande hauptsftchlich

in doppelter Beziehung. Einmal namlich den
Versuch, dem Primate des Willens im Selbst-

bewusstsein einen physiologischen Unterbau
zn geben, der in dem Ergebnisse gipfelt,

dass das Phanomen des Schlafes, wfthrend

(lessen mit dem Gehirn auch das Erkennen
oder der Intellect ganz pausire, den schlagend-

sten Beweis daffir liefere, dass Bewusstsein,

Denken, Erkennen, also der ganze Intellect

nichts Ursprfingliches in uns sei, sondern
ein abgeleiteter und secundarer Zn stand,

wahrend dagegen im Schlafe, als der blossen

Fortwirknng des vegetativen Lebens, der
Wille allein nach seiner ursprttnglichen und
wesentlichen Natur, ungestdrt von Aussen
fortwirke. Die wichtigste Bereicherung jedoch,
welche der 56jahrige hagestolze Philosoph
seinem Lebenswerk in der zweiten Auflage
gab, war das Kapitel „Metaphysik der Ge-
schlechtsliebe". Als der eigentliche Brenn-
punkt des Willens zum Leben und als hdchster

und sprechendster Ansdruck desselben er-

scheint nftmlich der Geschlechtstrieb und
seine Befriedigung im Zeugungsacte , als

worin sich die Quintessenz der Welt und ihr

inneres Wesen, die Bejahung des Willens

zum Leben, am Dentlichsten ausspricht

Bei allem Larmen und Drangen, in aller

Angst und Noth der Liebeshandel , von
welchen Leben und Dichtung so voll seien,

handle es sich schliesslich darum , dass jeder
Hans seine Grete finde. Die Natur aber
(behauptet der cynische SatyT) habe dem
Menschen imGeschlcchtstriebe, als dem eigent-

lichen Sinne der Gattung, einen Wahn ein-

gepflanzt, verm5ge dessen ihm als ein Gut
fttr sich selbst erscheine, was in Wahrheit
bios ein solches fttr die Gattung sei. Der
wollttstige Wahn verheisse dem Menschen,
dass der Besitz des mit dem Instincte der

sorgsamsten, eigensinnigsten und ernstlichsten

Auswahl ersehnten Widerparts ihm ein

tiberschwangliches Glflck gewfthren wurde;
jedoch nach erlangtem Genusse erfahre er

die wundersame Tauschung, dass das so

8ehnsucht8voll Begehrte Nichts mehr leiste,

als jede andere Geschlechtsbefriedigung, Und
jener Wahn, mittelst dessen das Individuum
der Betrogene des Willens der Gattung ge-

wesen, sei verschwunden.
Kaum war das Werk in dieser neueto

Auflage erschienen, so begannen die Sdhne
des neunzehnten Jahrhnnderts Geschmack
daran zu linden und dem Philosophen ihre

Bewunderuug zu zollen. Der Justizrath

Dorguth in Magdeburg er5ffhete 1845 den
Reigen mit der Plugschrift „Schopenhauer
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in seiner Wahrheit" (1845). Wer irgend

einen fireien und gewandten Kopf nnd Energie

des nerzschlags besitze, mOsse dem Manne,
der aus schwelgender ab8oluter Genialitat die

ewige, klare splitternackte Wahrheit lehre,

dessen ehrliche nnd wahre Wissenschaft

freilich der Willcnsgier der Lebenalnstigen

nicht behagen konne, dessen Nanien darnm
erst in der Nachwelt die Weltgeschichte

unter Tliranen der Rene in ihr eisernes Bach
graben werde! Auch Portlage in Jena
senkte als Beurtheiler des Schopenhauer'schen
Werkes in der „Neuen Jenaischen Literatur-

zeitung" huldigend seine Fahne vor dem
asketischen Resnltatc der Schopenhauer'schen
Ethik, bei der es ihn gctnahncn wollte, aU
ob es dem Lflgengeiste der Zeit, dem opti-

mistischen Schlenarian der GlQcklichen und
der fleischernen nnd beinemen Existenz

unserer Modephilosophen gegenflbcr nicht eher

besser werde, als bis Herrenhut philosophire.

Im weltkritisclien Jahre 1848 bekehrte sich

Julius Frauenstadt aua der Welt des ab-

soluten Denkens nnd aus dem Heerlager der

lebelustigen Jungliegelianer zur asketischen

Stimmung des grossen Propheten der Ver-
neinung des Willens zum Lebcn nnd suchte

durch seine dem grosscn Meister zu Frank-
furt an der sch&nen Aussicht gewidmete
Schrift „Ueber das Verhaltuiss der Vernnnft
zur Offenbarung" (1848) die Perle des achten
Christenthum8 niclit minder aus dem Schutte

der Theologie, wie aus den junghegel'schen
Vernichtnngsversnchen zu retten. Die Welt-
entsagung nnd Selbstverleugnnng o<ler Ver-
neinung des Willens zum Leben sei der wahre
Weg des Ileila und dies und nichts anders
der ttbervernUnftige Inhalt des Cbristcnthums,
welcher mit der durch Erleuchtung odcr
Gnade bewirkten Wendung des Willens ein-

trete und der Atheisrans, welcher die Ethik
als eine auf sich beruhende Lehre hinstelle,

sei im hochstcn Grade moralisch und christ-

lich zu nennen , die Mdglichkeit jener Ver-
neinnng des Willens der einzigc Trost, den
das Christenthnm der seufzenden Creatur ge-

wahre. Derselbe Doctor Frauenstadt , der
im Jahr 1848 wahrend eines ftlnfmonatlichen

Aufenthaltes in Frankfurt haufig Unter-

rednngen mit Schopenhauer gehabt hatte,

wurde nun der Apostel des Meisters und
seiner Lehre, dem es um nichts Geringeres
gait, als die philosophircndc Menschheit,
welche (nach Heinrich Heine^ bisher mit den
Hegelianern die Schweine gehUtet hatte, znr

Umkehr zu bewegen und ihr begreiflich zu
machen, sie dttrfe nur ihren Willen zum
Leben, sobald er verschossen war und
ausserlich nicht raehr gut liesa, getrost

wenden lasaen. Wahrend sich der Buscn-
jtlngcr ftlr sein Apo3telamt vorbereitete, liess

Schopenhauer kleinere philosophische Schrif-

tcu unter dem Titcl „Parerga und Para-
lipomena", in zwei Banden (1851) er-

scheinen, als Bei - und Nebenwerke zu seinem

gros8en Hanptwerke, worin er in unermQd-

lichen Variationen, polternd, schimpfend,

geistreich, cynisch, wie es eben kam, immer

dasselbe Thema wiederholte: der grosse

Philosoph gegenttber den Philosophiepro-

fessoren, die schlechte Welt und das nichtige

Leben gegenUber dem „Ding an sich" mit

seinem bejaheuden und verneinenden Pole

„Unser Leben tragt (so belehrt er die Welt

den Charakter einer grossen Mystification,

urn nicht zu sa?en einer Prellerei; es ist

eine unntUzer Weisc storende Episode in

der seligen Rnhe des Nichts. Der Wille ist

das durchweg Schlechte und Gemeine in tins:

man sollte ihn vcrbergen, wie die Genitalien.

obgleich beide die Wnrzel unsers Weseas

sind. Den Optimisten ist diese Welt Selbst-

zweck; Alle warden ohne Mohe und

Notb vollauf fressen, saufen, sich pro-

pagiren und krepiren kdnnen; denn das

ist die Paraphrase ihres Selbstzweckes".

In drei Punkten zeigen uns diese kleinen

Schriften den grossen Philosophen voa neoen

Seiten. In einem „Vereuche ttber das Geister-

schen" frthrt eT seine Leser in das dankle

Reich hinab und sncht ihnen darzuthun, dais

den Geiatercrschcinnngen nicht mehr noch

weniger Idealitat anhiinge, als der Kdrper-

erscheinung. Durch eine der Nervenphysio-

logie entnoraraene gesnnde Erklarung der

in das Gebiet der sogenannten Nachteeite

des Lebens gehorenden Erscheinnngen bricht

mit cinem Male wieder die fixe Idee des

Schopenhauer'schen Willens hindnrch. Im

animalischen Magnetismua thut die Natur

dem grossen Philosophen den Gefallen, un-

mittelbar „praktiacheMetaphysik" des Willens

zu sein, worin ausdrUklich die erstcn und

allgemeinsten Gesetze der Natur vom Will*

bescitigt werden. Die Magie der Einwirkung

des Willens auf Andcre nnd in die Ferae

ist ihm nichts Anderes, als ein von den Caasal-

bildungen des physischen Wirkens befreites

unmittelbarca Wirken unseres Willens selber.

Im Kapitel „Ueber die Weiber" ist die

Quinteasenz der im Alter gewonnenen Lebens

weisheit niedergelegt War in der nMeu
physik der Geschlechtsliebe" vom Jahre 1844

das Weib im Ganzen besser weggekommec

als der Mann, so ist im Jahre 1851 anch

der letzte Rest vom tauschenden Schleier

der Maja von den Weibern vcrechwunden

und es wirtl eine entschiedene Weiberter-

achtung gepredigt. LIngerechtigkeit, instinkt

artige Verschlagenheit uud Hang zur Lfig?

erklart er filr Grundfehler des weiblieheo

Charaktcrs. Auf einen Knalleffect habe es

die Natur mit dem Madchen abgesehen. fa

Andenken an das Weib, das ihn geboren.

an die Aphrodisien seiner Dreadner and

italicnischen Nachte und an die HaushalteriD

seiner alten Tage bekennt sich der cynwche

Hagestolzc zu dem Satze Jouy's: Sans le>
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femmes, le commencement de notre vie serait
prive de secours, le milieu de plaisirs et

la fin de consolation. Im Jahre 1854 sab
der Jflnger Frauenstadt seine „ Briefe liber

die Schopenhauer'sche Philosophic" heraus
und fUhrte aus deren Ruatkammer 1856
grosses end kleines Geschfitz gegen den
Materialismus auf, und der unbedingteste
unter den Verehrern des pessimistnehen
Philosophen, der Gutsbesitzer Wiesike auf
dem Plauenhofe, liess sich Schopenhauer's
lebensgrosses Portrait in Oel malen und f(lr

dieses sein Gdtzenbild eine besondere Kapelle
auf seinem Gute banen, worin er den Cnltus
des Genius trieb. Triumphirend hatte der
„Dechant der deutschen Universitaten", wie
er sich jetzt zu nennen liebte, als Einund-
siebziger (1859) die dritte Auflage der
„Welt als Wille und Vorstellung" erlebt,

die mit einem Anhange zur Metaphysik der
Geschlechtsliebe vermehrt war, der nichts

Geringeres enthielt, als eine Metaphysik
der — Paderastie! Die Aufdeckung des
die8er Verirrung des Geschlechtstriebes zum
Grunde liegenden geheimnissvollen Natur-
spiels bildet den Schluss der originalen Ent-
deckungen des sonderbaTen Ileiligen. Mit
Grauen dachte Schopenhauer noch in seinen
letzten Lebenstagen daran, wie nach seinem
Tode sein Geist unter den Handen der seine
Philosophic kritisirenden „ Philosophieprofes-
soren" werde zugerichtet werden. Nur darin
lag ein Trost fflr ihn, dass seine Schriften

„von Dilettanten mit Enthusiasmus ergriffen"
worden seien, denn nur solche besilssen die

znm Verstandniss seiner Lchre erforderliche

Unbefangeuheit Wie bernhigend musste es
ihm darum sein, dass er in seinem letzten

Willen die Reliquien aus seinem Nachlasse
an seine trenesten Verehrer vertheilt und
seinem Busenjtlnger Frauenstadt seine Me-
morabilien, Briefe und literarische Nachlass-
stticke vermacht hatte. Am Morgen des
21. September 1860 fand man den Einsamen
nach eiugenommenem FrUhstllck entseclt auf
dem Sopha sitzen; ein Lungenschlag hatte

ihn schmerzlo8 aus Sansara nach Nirwana
entrtlckt. Auf die Frage, wo er ruhen
woile, hatte er noch kurz vor seinem Tode
seinem Testamentsvollstrecker Dr. Gwinner
in Frankfurt geantwortet: „Es ist einerlei;

sie werden raich finden!" Bios „ Arthur
Schopenhauer" solle auf seinem Grabsteine
stehen und „ Nichts weiter, kein Datum,
noch Jahreszahl, gar Nichts, keine Silbe!"

Und wer nach dem von ImmergrUn umrankten
flachen Grabsteine von schwarzem belgischen

Granit, der seine irdischen Reste auf dem
Frankfurter Friedhofe deckt, wallfahrten

mochte, wird allerdings wissen, wer der
wnndcrliche Heilige war, den sie dorthin

gebracht haben zur ewigen Ruhe, wahrend
in der Frankfurter Stadtbibliothek mehrere
Daguerreotypen aus vcrechiedenen Jahren

den Liebhabern seine Ztlge vorfflhren und im
Treppenhause der Bibliothek seine von Elisa-

beth Ney (1859) modellirte BUste steht. Im
Jahre 1862 gab Frauenstadt „ Lichtstrahlen

aus Schopenhauer's Werken" heraus. In dem-
selben Jahre erschien von seinem Testaments-

vollstrecker W. G winner „A. Schopenhauer,

aus personlichem Umgange dargestellt; ein

Blick auf sein Leben, seinen Charaktcr und
seine Lehre", wozu 1863 noch hinzukam

„ Schopenhauer und seine Freunde", aus

Veranlassung des kurz vorher erschienenen

dickleibigen Buches: „ Arthur Schopenhauer;

von ihm, (Iber ihn ; ein Wort der Vertheidigung

von E. 0. Lindner und Memorabilicn,

Briefe und Nachlassstiicke von J. Frauen-
stadt" (1863). Mit der VerSffentlichung

von 83 Briefen, die Schopenhauer vom De-
cember 1817 bis December 1859 an EVauen-

stadt geschrieben, hat dieser dem Urtheile

der Nachwelt tlber seinen Mcister eincn

grossen Dienst geleistet, nur freilich nicht

zum Vortheil des Schreibers dieser Briefe,

die einen hOchst widerwartigen Eindruck

machen und dessen Charakter im ungtlnstigsten

Lichte erscheineu lassen. Es war daftlr ge-

sorgt worden, dass derselbe die beiden von

L. Noack in der Zeitschrift „ Psyche" ver-

offentlichten Aufsatze: „A. Schopenhauer
und seine Weltansicht: eine fixe Idee in

pessimistischem Gewande" (1859) und „Die
Mcister Weiberfeind und Frauenlob: eine

Esychologische Antithese zwischen Scliopcn-

auer und Daumer in Frankfurt a. M." (1860)

noch zu lesen bekommen hatte, um sein

„ Grauen" vor den Philoaophieprofessoren

lebendig zu erhalten. Weiteres „ Aus Schopen-

hauer's handscliriftlichem Nachlass; Abhand-
lungen, Anmerkungen, Aphorismen und Frag-

mente" hat Frauenstadt (1864) verflffent-

licht. Dazu kam von David Ascher
,. A» Schopenhauer, Neues von ihm und fiber

ihn " C1871). Schliesslich wurde durch

Frauenstadt eine Ausgabe der sammtlichen

Werke Schopenhauers in sechs Banden be-

sorgt (1873 — 74), worin enthalten ist:

I. Schriften zur Erkenntnisslehre ; II. IIL Die

Welt als Wille und Vorstellung; IV. Schriften

zur Naturphilosophie und Ethik ; V. VI. Pa-

rega und Paralipomena : kleine philosonhische

Schriften. Ein„Schopenhanerlexicon", in zwei

Banden hat (1871) I. Frauenstadt heraus-

gegeben. Fassen wir schliesslich die Lehre
Schopenhauer's zu einem Gesammtbilde zu-

sammen, so stellt sich solche in folgenden

Satzen dar:

Von Allen wnrde die Seele als schlecht-

hin einfach genomraen; ich gehe davon aus,

dass ich diese vorausgesetzte Einheit des

Ich aufhebe, indem ich nachweise, dass die

Aeusserungen, woraus man dieselbe folgerte,

zwei sehr verschiedene Quellen haben una
dass allerdings zwar der Intellect physisch

bedingt, die Function eincs leiblichen Organs

Digitized by Google



Schopenhauer 810 Schopenhauer

(des Gchirns), also von diesem abhangig und
ohne dasselbe unmoglich sei, dass dagegen
der Wille an kein specielles Organ gebunden,
sondern flberall gegenwftrtig, flberall das
eigentlich Bewegendc nnd Bildende, mithin

das Bedingende des ganzen Organismns sei,

ja die metaphysische Unterlage der gesammten
Welterscheinung ausmache. Die Identitat

der Person bcniht nicht auf der IdentitAt

des Bewu88t8eins, als zusammenhangender
Erinnerung des Lebenslaufs, sondern anf dem
identischen und nnveranderlichen Willen.
Was dem Bewusstsein Einheit nnd Zuaamm-
hang gicbt, als Unterlage und bleibender
Triiger seiner Vorstellnngen sich erweist,

kann nicht selbst durch das Bewusstsein be-

dingt, mithin keine Vorstellung sein, sondern
nur das dem Bewusstsein Vorausgehende.
Und dies ist eben der Wille, das allein

Beherrschcnde nnd Unveranderliche im Be-
wusstsein, das alien Inhalt desselben Zu-
Hammenhaltende. Der Wille ist der eigent-

liche Kern des Ich, und dieses nur der zeit-

liche Anfangs- und Ankntlpfungspunkt der
gesammten Erscheinung des Willens selbst
Das wahre, unzerstorbare Wesen des Men-
schen, sein Innerstes nnd Eigenstes, seine
eigentlichc Wirklichkeit ist der Wille, der
an sich selbst bewusstlos ist nnd zu welchem
Bewosstsein und Erkennen, also der ge-

8ammte Intellect erst hinzutritt. Ein Ver-
langen, Begehren, Wollen oder ein Verab-
scheuen, Fliehen, Nichtwollen ist jedem Be-
wusstsein eigen, und der Mensch hat dasselbe
mit dem Polypen gemein. Die Welt ist

ausserdem, dass sie unsere Vorstellung ist,

d. h. von eincm erkennden Subject vorgcstellt

wird, noch etwas Anderes fttr sich, wozu sie

keines vorstellcnden Subjects bedarf; sie ist

ihrem eigentlichen und innersten Kern nach
Wille, d. h. bewusstlos und blind wirkendes
Streben oder Trieb. Geradeso derjenige

Theil der Welt, den wir unsern Leib nennen.
Von unscrm eignen Leibe haben wir eine

doppelte Erkenntniss. Zunachst ist auch der
Leib, durch dessen Sinneswerkzenge unser
Erkennen vermittelt ist und dessen Affeetionen

also der Ausgangspunkt ftlr die Anschauung
der Anssenwelt sind, dem erkenncnden Sub-
ject eine Vorstellung, wie jede andere, ein

Object unter Objecten der Erkenntniss. Aber
der Leib ist ihm noch auf eine zweite, wesent-

lich verschiedene Weise als das einem Jeden
nnmittelbar Bekannte gegcben, welches das
Wort „ Wille" bezeichnet. Die Bewegungen
und ThStigkeiten des eignen Leibes werden
dem erkennenden Subject erst entrathsclt

und in ihrer Bedentung gezeigt durch das

Wort „ Wille". Dieses allein giebt ihm den
Schlflssel und offenbart ihm die Bedeutung
des ganzen innern Getriebes. Jeder Willens-

act ist sofort und unausbleiblich auch eine

Bewegnng des Leibes, und beides Bind nicht

zwei verschiedene Zustande, die sich wie

Ureache und Wirknng verhieKen, sonoern

eins nnd dasselbe; die Bewegnng des Leibes

ist Nichts anders, als der in die Ansehairaag

getretene Act des Willens. Durch die ganie

Stufenreihe der Thiere hindurch ist der Wille

jedesmal vollkommen und ganz vorhanden;

tlberall ist der Wille ganz er selbst; denn

seine Function ist durchaus einfach: sie be-

steht im Wollen und Nichtwollen. Was es

will , das will jedes Thier entschieden nnd

vollkommen; der Unterschied liegt bios in

dem, was es will, d. h. in den Motiven,

welche Sache des Intellects sind. Jeder

Willensact ist ganz, was er sein kann; sein

Wesen lasst keine Grade zu, sondern ist

ganz es selbst ; nur seine Erregung hat Gride

und ebenso seine Erregbarkeit. Anden

dagegen ist es mit dem Intellect; er ist

hfichst complicirt und hat sehr mannigfacbe

Functionen; er ist grosser Vollkommnung

durch Uebung und Bildung ffthig, er bit

nicht bios Grade seiner Erregung, sondern

auch Grade seines Wesens, der stnfenweise

steigenden Vollkommenheit Er ist den Be-

schlttssen des Willens ganz fremd, sodass er

sie bisweilen, wie die eines fremden, mr
durch Belauschung ertahren kann. Er hefert

dem Willen nur die Motive, aber wie tie

gewirkt baben, das erfahrt er erst hinterher.

Der Wille kann den Intellect zugeln und

zwingen, sich auf andere Dinge zu ricbteo.

In dem Ausdrucke „Hcrr liber sich sein"

ist offenbar der Herr der Wille. der Diener

der Intellect Der Wille gehorcht eigentlich

nie dem Intellect ; denn eine Erkenntniss he-

stimmt nie den Willen selbst, sondern vm

seine Anwendung auf vorliegende Fllle.

Der Intellect kann seine Function nur »

lange rein nnd richtig vollziehen , als der

Wille schweigt und pansirt; er wird in seiner

Function durch jede merkliche Regung da

Willens gestftrt, z. B. durch Hoffnnng, Liebe

nnd Hass. Der Intellect ist der Macht der

Tragheit unterworfen, mithin erst thing,

wenn er von einem Andern, dem Willen,

getrieben wird; der Wille dagegen ist ins

eigner Kraft nnd eignem Drange thatig, er

kennt keine Ermfldung nnd ist niemals trige.

Er braucht auch nicht erst gelernt zu werden,

wie das Erkennen, sondern geht sogleich

vollkommen von Statten. Schraerz und Lost

sind keine Vorstellnngen , sondern unmittel-

bare Affectionen des Willens; sie sind ein

erzwungenes, augenblickliches Wollen oder

Nichtwollen des Eindrncks, den der Lnb

erleidet Affection und Modification des

Willens ist nicht bios das Wollen und Nicht-

wollen oder das, was nach aussen wirkeod

sich als eigentlichen Willensact darsteOt,

sondern auch alles Wflnschen und Fliehen,

Hoffen und Furchten , Lieben und limn,
kurz was das eigne Wohl und Wehe, Last

und Unlust nnmittelbar ansmacht. Das Wesen

der Welt an sich Nichts anders, als ebenffJl*
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wiederum Wille, bewusstloB wirkcnder Trieb.

Nicht allcin in denjenigen Erschemungen,
welche seineT eignen Organisation ganz
ahnlich sind, in Menschen nnd Tbieren, wird

der mit jenem Schltissel Versehene als ihr

Innerstesjenen ahnlichen Willen anerkennen

;

sondern die fortgeaetzte Reflexion wird ihn

dabin leiten, auch die Kraft, die in der

Pflanze treibt und vegetirt, ja die Kraft,

darch welche der Krystall anschiesst, die

Kraft, welche den Magnet zum Nordpol
wendet, die Kraft, welche in den Wahlver-
wandtschaften der Stoffe als Fliehen und
Suchen, als Trennen nnd Verneinen erscheint,

ja zuletzt sogar die Schwere, welche in aller

Materie so gewaltig strebt, den Stein znr

Erde und die Erde zur Sonne zieht; diese

alle nur in der Erscheinung verschieden,

ihrem innern Wesen nach aber als dasselbe

zu erkennen, als jenes ihm unmittelbar Be-
kannte, was da, wo essich am Vollkommensten
manifeatirt, Wille heisst Er ist das Innerste,

der Kern jedes Einzelnen und ebenso des

Ganzen ; er erscheint in jeder blind wirkenden
Naturkraft, ebenso im tiberlegten Handcln
des Menschen. Statt dass bisher der Wille

unter den Begriff der Kraft subsumirt wurde,
ist der Begriff der Kraft auf den des Willens

zurflckzufuhren. Was in der Natur wirkt

und treibt nnd in immer vollkommenern Er-

scheinungen sich darstellt, steht endlich,

nachdem es sich so hoch emporgearbeitet

hat, dass das Licht der Erkenntniss darauf
fallt, als jener Wille da, der una nur in

unserm eignen Wesen unmittelbar zugang-
lich ist. Besteht alle Materie ihrem Wesen
nach im Wirken und ist sie durch und durch
wirkende Uraachlichkeit, so ist sie die un-

mittelbare Sichtbarkeit des in den Dingen
erscheinenden Willens selbst oder das Band
der Welt als Wille mit der Welt als Vor-

stellung. Die Materie ist der Wille selbst,

wiefern er angeschant wird, nnd der Raum
ist die Anschauungsform der Materie. Was
in der Erscheinung oder ftir die Vorstellung

Materie ist, das ist an sich selbst Wille.

Schlechthin grundlos in seinem Wesen, nicht

weiter abznleiten, also unergrlindlich ist der

Wille. Er ist das Grnndlose d. h. was nicht

von der Form der Erscheinung abhftngt, dem
diese Form an sich fremd ist, das aber in

sie eingegangen ist und nun nach ihren Ge-

setzen hervortritt, welche Gesetze jedoch

nicht das Was, nicht den Inhalt der Er-

scheinung; bestimmen, sondern nur das Wie.

Nur Einer ist ferner in alien seinen Er-

scheinungen der Wille, der tlberall dasselbe

will nnd keine Vielheit kennt, weil ihm Zeit

und Raum als die Bedingungen der Mdglich-

keit des Vielen fremd sind. Untheilbar

bleibt er stets und mit sich selbst ttbereln-

8timmend, und nur in seiner Erscheinung

hat er sein Wesen in den Rftumen ausein-

andergezogcn und zertheilt. Er ist Streben

ins Unendliche vorwarts, ohne Rast und
Ziel; gerade die Abwesenheit alles Ziels,

aller Grenzen gehiirt zum Wesen des Willens;

der endliche Strom des Wollens wird steta

nur gehemmt, nie erfttllt und befriedigt, er

ist ewiges Werden und endloser Pluss. So
ist der Wille der SchlUssel zur Lolling des

Weltralhsels. Sobald der erkenntnisslose

Wille im Menschen zur Selbstbesinnung ge-

kommen ist, dreht sich das Verhaltniss zwischcn
Wille und Intellect plQtzlich um: der Intellect

schwingt sich als Herr in den Sattel und
entreisst den Menschen dem Sklavendienste

des Wollens. In dem Augenblick aber, wo
wir uns vom Wollen losgerissen und uns
dem reincn willenlosen Erkennen hingegeben
haben, sind wir gleichsam in eine andere

Welt getreten, wo Alles was unsern Willen

bewegt und erschflttert, nicht mehr ist, in

eine Welt, die nicht mehr der Spiegel des

Willens, nicht mehr die sichtbare Welt der

Erscheinung des Willens zum Leben ist.

Was der Wille will, ist Nichts anders, als

diese Welt, wie sie der gegenstandliche

Spiegel des Willens selbst ist, das Leben,

wie es dasteht. Also Wille zum Leben ist

aller Wille. Der Standpunkt der ganzlichen

Beiahung des Willens zum Leben ist die

Erkenntniss, die der Meusch gewinnt, dass

die Einsicht in sein eigenes Wesen sein

Wollen keineswegs hemmt, sondern dass

eben dieses so erkannte Leben auch als

solches von ihm gewollt wird. Bejahung
des Willens ist das von keiner Erkenntniss

gestflrte bestftndige Wollen selbst, d. h. Be-

jahung des Leibes. Der Act, durch den
der Wille sich bejaht und der Mensch ent-

steht, ist eine Handlung, deren Alle sich

im Innersten schamen, deren man bei kalter

Ueberlegung meist mit Widerwillen gedenkt.

Alles Streben entspringt aus Mangel, aus

Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also

Leiden, so lange es nicht befriedigt ist

Keine Befriedigung aber ist dauernd, das Ziel

ist nur scheinbar, nur vorubcrgehcnd , und
keine erlangte Befriedigung befriedigt uns,

sondern ist stets nur Anfangspunkf eines

neuen Strebens, das Streben selbst aber viel-

fach gehemmt, tlberall k&mpfend und also

solange immer Leiden. Es giebt kein letztes

Ziel des Strebens, also kein Maass und Ziel

des Leidcns; alles Leben ist wesentlich

Leiden. Solange unser Bewusstsein von
unserm Willen erruilt ist; so lange wir dem
endlosen Drang und Strom des Wollens uns
hingeben, also Subject des Wollens sind,

solange wird uns kein dauerndes Gluck noch
Ruhe. Solange der Wille mit aller Kraft

das Leben bejaht, hat Jeder dem wahren
Wesen der Dinge nach alle Leiden der Welt
als die seinigen zu betrachten. Nachdem
nun aber der „Wille zum Leben" im Menschen
hiertlber zur Besinnung gekommen, ffingt

die Sache an, ihm bedenklich zu werden.
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Hier ist der Punkt, wo er sich zur Bejahung
oder zur Verneinung des Willens zum Leben
entscheidet Die Erkenntniss, dass alles

Leben wesentlich Leiden 1st und dass wir
besser nicht da waren, diese Erkenntniss,
die der Zweck unseres Daseins ist, giebt

die MSglichkeit der Aufhebung des Wollens,
derErlflsungdurchFreiheit, derUeberwindung
und Vernichtung der Welt. Nicht unmittelbar,

also vom Willen, sondern von einer ver-

anderten Erkenntnissweisegeht dieVerncinnng
des Willens zum Leben aus. Sie zeigt sich,

wenn auf jene durch das Leiden selbst ge-
lauterte und gesteigerte Erkenntniss das
Wollen flberhaupt und alles Wollen endigt,

indem sodann nicht mehr die erkannten
cinzelnen Erscheinungen fortwahrend als

Motiv des Willens wirken, sondern die ganze,
durch Auffassung der ewigen Ideen er-

wnchsene Erkenntniss des Wesens der den
W illen spiegelnden Welt, anstatt als Motiv
zu wirken, vielmehr zum Quietiv des Willens
wird, welches alles Wollen beschwichtigt
In die reine, von allem Leiden des Wollens
und der Individuailtat befreite Contemplation
erhoben. hebt der Wille frei sich selbst auf
und giebt in soldier Resignation nicht bios

das Leben, sondern den ganzen Willen zum
Leben selbst auf. Preiwillige, durch gar
kein Motiv begrllndete Entsagung der Be-
friedigung des Geschlechtstriebs ist schon
ein Grad der Verneinung des Willens zum
Leben. Der Wille wendet sich jetzt vom
Leben ab, ihn schaudcrt vor dessen Genussen,
in denen er die Bejahung desselben erkennt
Der Mensch gelangt zum Zustande freiwilliger

Entsagung, der wahrhaften Gelassenheit und
g&nzlichen Willenlosigkeit. Ein Abscheu er-

fullt ihn vor dem schon durch seinen Leib
ausgedrtickten Wescn, dessen Ausdruck seine

eigene Erscheinung ist, vor dem Willen zum
Leben. Er gTeift zum Fasten, zur Kasteiung
und Selbstpeinigung, urn durch stetes Ent-
behren, durch Aufsichnehmen des Unan-
genehmen und Widerwartigcn, durch stetes

selbstgewahltes Leiden den Willen mehr
und mehr zu brechen und zn todten. Wenn
der Schleier der Maja, die Grundtauschung
der Welt, gelflftet ist. folgt von selbst, dass
ihm kein Leiden menr fremd ist Fremde
Qualen wirken auf seinen Geist, wie seine

eigenen; dasMitleid ist seine Grundstimmung,
und der weitere Schritt in der Verneinung
des Willens ist die freiwillige und absicht-

liche Armuth, indem das Eigenthum weg-
gegeben wird, urn das fremde Leid zu min-

dcrn. Freiwilliger Hungertod ist die hochste

Verneinung des Willens zum Leben, namlich
des Leibes. Diese vorsatzliche Brcchung
und anhaltendc Todtung des Willens durch
selbstgewahltc btls«ende Lebensart und Selbst-

kasteiung ist der Wandel einer schdncn
Seele, eines resignirendcn freiwillig bflssenden

lleiligen, den das Andenken an Frau von

Guyon, an Goethe's Frfulein von Klettenberg

stets mit Ehrfurcht erfUllt Wenn durch

eine grosse und unwiderrufliche Veraagunp

vom Schicksal der Wille in gewissem Grade

gebrochen ist, so wird im Uebrigen fast

nichts mehr gewollt, und der Charakter

zeigt sich sanft, traurig, edel und resignirt

Wenn endlich der Gram keinen bestimmtet

Gegenstand mehr hat, sondern sich fiber da»

Ganze des Lebens verbreitet, dann ist ex

gewis8ermaassen ein Insichgehen, ein Sich-

znrtlckziehen, ein allmaliges Verschwindec

des Willens, dessen Sichtbarkeit, den Leib

er sogar leise, aber im Innersten untergribL

Und das Wesen des Willens ist durch freif

Verneinung seiner selbst. schon l&ngst bit

auf den schwachen Rest, der als Belebong

des Leibes erschien, abgestorbcn, wenn der

Tod kommt Jener Friede. der h5her ist,

als alle Vernunft, jene ganzliche MeeresstiEt

des GemUths,jene tiefe Ruhe, unerschfltterliche

Ruhe und Heiterkeit, deren bloeser AbgUni

im Antlitz ein gauzes und sicheres Evangelic

ist, kennzeichnet den bUssenden Heiligen.

Was so nach ganzlicher Aufhebung dee

Willens tlbrig bleibt, ist freilich for Alle,

die noch des Willens voll sind, allerdin^

Nichts — das Nirwana der Buddhisten.

Dies ist die Quintesscnz der Lebre

Schopenhauer's. ^Schopenhauer (sagt Rosea

kranz 1859) wflrde seine Zeitgenossen nicht

in dem Grade gefesselt haben, wenn er

nicht den Muth bcsasse, den Hohn gegra

das Dasein auszusprechen, wenn er nicL:

der Traurigkcit des Buddhismus die Ironie

des Weltschmerzes noch hinzugefflgt bito.

Mit diesem pikanten Tone, welcher die We!;

lacherlich findet, ist er zum Liebling after

blasirten, weltmflden Deutscben geworda;

denn die Welt gilt ihm als daseiende Ttr

wahrheit, als constituirte Anarchic Dk

Kraft, mit welcher Schopenhauer allem D*-

sein den Fluch der Erbarmlichkeit entgeges

schleudert, istderReiz, derso vielegebrocheM

Geister unserer Epoche an ihn fesselt. Diese

vom Ekel an den Widerspruchen des er-

fahrungsmassigen Daseins Erfnllten, von dec

Nieten des Schicksals Abgemfldeten, vr*

ihren falschen HotTnungen Betrogenen, dnrcii

ihre Leiden8chaften zu phyaischem und n>"

rali8chem Bankerutt Herabgebrachten findej

eine unendliche Beruhigung darin, das ark-

istische Weltall unter der Autoritit ma
grossen Philosophen fur eine tolle Praia

erklaren zu dflrfen, in welcher nur das Nicbs

Recht behalte. Erspart ihnen diese Einscht

doch auch die Reue flber begangene Tho:

heiten und die Tapferkeit der Arbeit!
- lad

R. Ilaym sagt in seiner Abhandlnng fiber

Schopenhauer (1864): „Welchen Maasartab

wir immer anlegen mogcn, den logiacko.

den ethisclien, den des wissenden oder dw

praktischen Bedflrfnisses, die ErgebnUse aller

dieser Messungen stimmen in derselbe*
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Summe zusammen: Wir kimnen die Satze

dieses Philosophen nicht unter sich zusammen-
reimeo; unaer sittliches Geftlhl straubt sich

mit alien Fasern gegen sie. Fur den Fort-

achritt der Wissenschaften erwarten wir kein
I Inl, fur unser nationales Leben kflnnten
wir uur Hemmung and Gefahrdung von ihr

erwarten. Mit dem Philosophen Schopen-
hauer geben wir den Menschen, mit dem
Mcnschen den Philosophen Pre is. Nicht
was er gelehrt hat, sondern daas es einmal
eine Zeit gegeben, in welcher nach der Zcr-

setzung grosser wissenschaftlicher Systeme
ein lebhaft getraumter und geistreich aus-

geftthrter Traum fur Philosophic gegolten
Eat, das ist die Thatsache, welche in Znknnft
die Geschichte der Philosophie in Bezug auf
Schopenhauer zu erzahlen haben wird.44

L. Noack, Aub Sansara nach Nirwana. (Eine
biographische Charakteristik Schopenhauer's.

; In der Zeitschrift „ Deutsche Jahrbiicher fiir

Politik und Litcratur", Bd. V, (1862).

R. Haym, Arthur Schopenhauer. (Beaonders ab-
gedruckt aus den preussischen Jahrbiichern,
Bd. XIV), 1884.

Th. R i b ot, la philosophie de Schopenhauer. 1874.

Schoppe, Casper (Gaspar Scioppius)

wax 1576 zu Neumark in der Pfalz geooren
und in den letzten Jahren des 16. Jahr-
hnnderts in Rom vom Protestantismus zur
katholischen Kirche ttbergetreten, in welcher
er den gehassigsten Verfolgu'ngseifer wider
die Andersdenkenden zur Schau trug. In
seiner „Epistola ad Conradum Rittershusium"
(zuerst in der zu Saragoaaa 1621 erschienenen
Machiavellizatio, dann in B. G. Struvii Acta
literaria fasc. V, und neuerdings bei Libri,

Histoire des sciences mathematiques en
Italie IV, 407 abgedruckt) hat er fiber das
Lebenaende des im Jnhr 1600 durch die

Inquisition verbrannten Philosophen Giordano
Bruno einen Bericht erstattet una diealbernsten

Beschuldigaogea aufgetischt, die das heilige

Ofh'cium wider den verhassten Freidenker
ausgeheckt hatte. Sonst verdient er in der
Geschichte der Philosophie nur Erwahnung
wegen seiner im J&hr 1608 in Mainz ver-

offentlichten Schrift „Casparis Scioppii ele-
menta stoicae pnilosophiae moralis,

quae in Senecam, Ciceronem, Plularchwn
aliosque scriptores commentarii loco esse

possunt", wor in er in der Nachfolge von
Justus Lipsiua eine Wiederbelebung der
Btoischen Lehre versuchte. Er starb 1649.

Schottische Philosophie siehe Eng-
lische Philosophie.

Schubert, Gotthilf Heinrich, war
1780 in Hohenstein bei Chemnitz geboren,
in Greiz and Weimar gebildet, wo ihm Herder
8ein Haus geQffnet hatte, studirte dann in

Leipzig Theologie, dann Medicin uod Philo-

sophie in Jena, wo er besonders von 3chelling

angezogen worden war, prakticirte dann eine I

Zeit lang in Altenberg als Arzt, studirte

noch einmal Bergwisseuschaft iu Freiberg,
wo er nach Schelling's naturphilosophischen
Schriften und zum Theil auch aus dessen
Vortragen schdpfend seine „Ahnungen
einer allgemeinen Geschichte des
Lebens", zunachst in zwei Theilen (180(5

und 7) herausgab, deren erstcr vom allge-

meinen Grande des Lebens, der zweite von
den kosmischen Verhaltnissen des Lebens
handelt, wozu 1821, dem spatern StaDdpunkte
des Verfassers entsprechend, noch ein drittcr

Theil liber die Zahlen und Zeiten der Natnr
und Schrift hinzukam. Die Grundgedanken
der beiden ersten Theile siud diese: Zur
Vereinigung des Entgegengesetzten. des Mann-
lichen und Weiblichen, ftlhrt nicht aasStrebeu,

sich zu erganzen, sondern der schOpferische

Trieb. Leben ist Schaffen, das Leben aber
nur Eins, das Leben des Alls oder Kosmos.
Darum sind auch die Entgegengesetzten gleich,

nur verschieden entwickelt, und nur zwischen

minder und mehr Vollkommenem, zwischen
verschiedenen Entwickelungsstufen findet

Gegensatz statt, und das haher stehende
Mfinnliche begeistert und erhebt das Weib-
liche zu gleicner Schdpferthatigkeit, so dass

in der schaffenden Vereinigung beide dem
Elemente des Lebens, dem Ganzen, gleich-

8tehen und der Einen Substanz, von welcher

die Dinge nur Modificationen sind, gleich

werden. Die Verwesung ist das Zurfick-

fallen in die erste Materie und die Alios be-

seelende Luft; die Zeugung das Ueraussetzen

aus beiden. Als allgemeines Weltgcsetz

offenbart sich im Grdssten und Kleinsten das

Gesetz
;
dass in der ganzen Natur der Grund-

lage ein Vermdgen gegeben ist, bei einem
gewissen Grade des Erregtseins durch das

Positive oder Mannliche auf dieses selbst

positiv zu reagiren. — Seit 1806 privatisirte

Schubert in Dresden und hielt dort Vor-
lesungen, aus welchen die Schrift „An-
sichten von der Nachtseite der Natur-
wissenschaften" (1808) entstand, wo-
runter er besonders diejenigen Erscheinungen

des Lebens begriff, welche, wie der thierische

Magnetismus, Somnambulismus, das Hellsehen,

Zu8ammenhange mit dem Universum zeigen,

deren unklare Erkenntniss dem Dammcrlichte
gleiche, welches der von der Sonne ab-

gewandten Planetenhalfte zukomme. Schelling

erwies sich gegen seinen Jtlnger Schubert
dadurch freundlich und dankbar, dass er ihm
1809 die Stelle eines Directors des Real-

institutes in Ntlrnberg versckaffte. Hier trat

in der traumerisch zerflosscnen Naturphilo-

sophie Schuberts durch den Verkehr mit dem
„Rosenbacker u Burger, einem geistesver-

wandten Verehrer des Gdrlitzer Schusters

J. BOhme, sehr bald die Hinneigung zur

religidsen Mystik und zum Pietismus hervor.

Franz Baader, der Mtinchener Theosoph,

besuchte den Geistesverwandten in Nilxnberg
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Schubert 814 Schubert

und machte ihn mit Saint Martin, dem „un-
bekannten Philosophen" Frankreichs, be-

kannt und veranlasste ihn 1811 zn einer

deutschen Uebersetzung von St. Martin's

„Geist und Wesen der Dinge". In der im
Jahr 1814 erschienenen ,,Symbolik des
T.raumes" werden die Traumgeftlhle fur

die naturgemassen Hieroglyphen der ahnenden
Seele erklart Der ahnenden Seele Schubert's

erschien der Herr im Tranme und trieb den
frommen Mann im Jahr 1816 als Erzicher

der Prinzessin Marie und des Prinzen Albert

von Mecklenburg - Schwerin nach Ludwigs-
lust, wo er 1817 den ersten Band von
,,Altes und Neues aus dem Gebiete
der innern Seelenkunde" herausgab,

wovon bis zum Jahr 1844 noch vier weitere

B&nde erschienen. Nach dreijahriger er-

ziehlicher Wirksamkeit im Norden, folgte er

wiederum dem Rufe der ahnenden Seele

nach dem gefuhlsw&rmern Stlden und ging

1819 als Professor der Naturgeschichte nach
Erlangen, wo er seit 1820 sieben Jahre lang

im innigsten Freundschaftsverkehr mit seinem
„geliebten Lehrer" Schelling verlebte und
1821 die zweite Auflage seiner ,.Symbolik

des Traumes" und den dritten Band der

pAhnungen einer allgemeinen Geschichte des

Lebens" verOffentlichte. Als Zugabe zu den
Ansichten von der Nachtseite der Natur-
wissen8chaften gab er 1822 „Die Ur-
welt und die Fixsterne" heraus, worin

er mit Schelling'scher Naturphilosophie die

Ansichten Herschers von der Grdsse und
Entfernung der HimmelskOrper, sowie von
der Ausdehnung, Gestalt und Fortbildung

des Weltgebftudes Uberhaupt bekampfte.
Die ungeheuern Zahlen, die als ein Unend-
liches fttr die Ausdehnung der Welten-
rftume aufgestellt werden, gefallen ihm nicht;

denn so lange der Mensch (sagt er) eine

{;ewisse innere Unendlichkeit, eine gewisse

nnere Ewigkeit, ein geistig Grosses und
uberall gleich Nahes, an welches sich weder
das Maass der Zeiten. noch des Kaumes
anlegen lasst, noch nicht recht kennt, sucht

er sich gem eine aussere Unendlichkeit und
Grenzenlosigkeit des Raumes und macht sich

eine Mim^turewigkeit durch das Zusammen-
thurmen von Milliarden von Jahren der

Dauer der Sonnensysteme und Milchstrassen.

Im Jahr 1826 arbeitete der n Agent der neu-

religiflsen Richtung" durch seine „ Allgemeine

Naturgeschichte" mit affectirt kindlichem

Tone seine frommen Trftume und christ-

lichen GefUhle auch fttr die breite Grundlage
allgemein8ter Volksbildung zurecht Eine

Srophetisehe Hieroglyphe (heisst es da) ist

er Mensch in seinem jetzigen Zustande.

So wie er jetzt ist, ist er nicht das, was er

sein sollte und mdchte; aber er geht aller-

dings guter Hoffnung mit dem zukUnftigen

Menschen. Wort und That liefern weit von

ilirer ursprunglichen Basis weg die

Umkehrung der Tagseite in die Nachtaeite,

Aber gerade da, wo der alte Riss am SUrksten

geschehen, geschah die Vereinigung and

Ueiligung: das Wort wurde wieder Tta;

und wirklich Fleisch. Einer war Mann yob

Wort und machte wirklich gut, was gut n
machen war, gab zurflck. was genommea

war, den ganzen eignen Willen des Menachec-

herzens in die Hande des hahern Leber*

und Wollensj und das Wort ward That Das

alteGeheimnias istdann wieder gelSst; Symbol

und symbolische Handlung sina in Kraft des

Wortes wieder Wesen und Wahrheit gewordea.

Hierin ist die Verbindung mit dem Geistiga

von Neuem hergestellt: der Schein ist wieder

Wesen, Zeit ist zur Ewigkeit gewordcn, bjkJ

der das Wort hat und halt, der stirbt! -

Im Jahr 1827 ward Schubert an dieMllncheaei

Universitat berufen, wo er im Sommer 18*29

sein ,,eigenste8 Lebenswerk" und beliebtestes

Band, die „ Geschichte der Seele" ansra-

arbeiten begann , die im Jahr 1830 an die

Oeffentllchkeit trat Die geiatreicb^poetische

und gemtlthlich - phantasievolle Weise, in

welcher der Schaum der Wissenschaft ab-

geschdpft wird, wahrend einbuntesgelebr.es

theiU physiologisches , theils psychologist)]

geschichtliches Material hinter die ehueltci

Abschnitte verwiesen wird, hat diesem dick

leibigen Buche einen grossen Leserkreis gt

wonnen, indem es im Jahr 1847 die vierfc

Auflage erlebte. Wer darin jedoch Wis**

schaft, Eingehen in die psychologwcba

Probleme und ernstes Bemtthen um die Br

stimmung der psychologischen Verhlltnii*

sucht, wird sich getauscht finden. Wag die

Seele, als das uber dem Leibe gelegene Gr

biet sei ; wie sie sich von dem gleichfalls der

tlberleiblichen Sphare angehSrenden Get

unterscheide; wie die geheimnissvolle Uebex

kleidung der Seele, als des eigenaicbt:

Prinzips der Individualist, mit dem Leibt

sowohf, als mit dem Geiste zu denken

dartlber findet der Leser keine

den gemflthlichen Traumen der

Phantasie des Verfassers, welchem die Ao-

gabe und der Endzweck der Psychoiof-

darin besteht, zu beschreiben das Ausgeht:

der 8eele zuerst in den buntfarbigen Sctec

der leiblichen Gestaltung, welche das Lsb*

nur ainnbildlich erfasst, dann in das Weses

des Menschen, und wie endlich in diesem dk

Seele zu sich selber und zu Gott kommt-

Einen Auszng aus der „Geschichte der Seele"

gab Schubert in seinem „Lehrboch der

Menschen- und Seelenkunde" (18$^

wahrend er die erganzende Nachtseite der

Geschichte der Seele in dem Boche „Di<

Krankheiten und Stdrungen der

menschlichen Seele" (1845} in seiner

Weise darlegte. Der Vierundsiebenzigjihn?

beschloss seine literarische Laufbahn mit de*

dreibandigen Werke „Der Erwerb aos ernes

vergangenen und die Erwartungen
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kflnffigen Lebcn ; eine Selbstbiographie"
(1864 - 56) und starb 1860 in MOncben.

Schutz, Christian Gottfried, war
1747 zu Dederstedt im Mansfeldischen ge-
boren, seit 1768 in Halle Privatdocent, sett

1776 ordentb'cher Professor der Philosophic
dsselbst, dann seit 1779 Professor der Bered-
samkeit nnd Dlchtkunst in Jena, seit 1803
Professor der Literaturgeschichte in Halle,
wo er 1832 starb. Nachdem er sich durch
eine Uebersetzung von Charles Bonnet's ana-
lyti8chem Versuch fiber die Seelenkrafte
(1770, in zwei Theilen) bekannt gemacht und
zoerst anf dem Standpankt der Leibniz-
WolflTschen Philosophie „Grundsatze der
Logik oder Kunst zo denken" (1773), ferner
eine „Einleitnng in die speculative Philo-
sophie oder Metaphysik" (1775) und „Lehr-
bnch inr Bildung des Verstandes nnd Ge-
scamacks" (1776) verdffentlicht und darin
ragleich seine feine klassische Bildung beur-
kundet hatte, gewann er ala Redactear der
Jeoaer Allgemeinen Literaturzeitung, die er
ram Organ der Kant'schen Philosophie er-

hob, seit 1785 bedeutenden Einfluss auf die
pbilosophische Stromung im letzten Jahrzehnt
des vorigen Jahrhunderts. Zugleich hat er
selbet die Sache der Kant'schen Philosophie
ineinigen Uteinischen Abbandlungen (1788 bis

89) verfochten.

Scliultz, Johann (nicht Schulze,
wie anf dem Titelblatte seiner Schrift „Er-
Janterungen" steht) war 1739 zu Muhlhausen
in Ostpreuasen geboren und seit 1787 Pro-
fessor der Mathematik und zweiter Hofprediger
in Konigsberg, wo er 1805 starb. Nachdem
er sich rruherhin durch einige mathematische
Schriften bekannt gemacht nnd auch philo-
sophische ,,Betrachtungen liber den leeren
Raum" (1758) verflffentYicht hatte, unternahm
ct es, nachdem trotz der ,.Prolegomena"
Kant's desaen „Kritik der reinen Vernnnft"
dem Publikum noch immer in Hieroglyphen
geschrieben zu sein schien, unter Kant's
aosdrQcklicher Billigung den Inhalt der
Kritik zngflnglicher zu machen durch „Er-
liuterungen Uber des Herrn Professor Kant
Kritik der reinen Vernunft" (1784), wodurch
er mit dem am Schlusse gegebenen Hinweis.
dass die Kant'sche Lehre i'ilr Religion una
Sittlkhkeit nicht gefihrlich sei, aerselben
viele Anhanger gewann. Spater gab er noch
eiae „Prufung der Kant'schen Kritik der
reinen Vernunft" (1789) und einen zweiten
Theil 1792 heraus, worin er besonders das
Verhaltniss der Mathematik zur Philosophie

nterauchte und Kant wegen der Lehre von
der „transscendentalen Aesthetik" und wegen
seiner Unterscbeidung zwischen analytischen
and synthetischen Lrtbeilen gegen die Ein-
wtlrfe von Feder nnd Eberhard rechtfertigte,

Schulze, Gottlob Ernst, war 1761
zu Schloss Heldrungen in Thuringen geboren,
seU 1786 Diakonus und Adjunct Dei der

phiiosophischen Fakult&t in Wittenberg, seit

1788 Professor der Piulosophie in Helmstadt
und seit 1810 solcher in Gdttingen, wo er

1833 starb. Nachdem er sich in seinen
fruhern Jahren hauptsftchlich auf philosophie-

geschichtliche Studien geworfen natte, ver-
Gffentlichtc er anonym und ohne Angabe des
Druckorts ein Buch unter dem Titel „Aene-
sidemus oder Uber die Fundamente
der von Professor Reinhold ge-
lieferten Elementarphilosophie,
nebst einer Vertheidigung desSkep-
ticismus gegen die Anmassungen
der Vernunftkritik" (1792). Es ist ein

Briefwecb8el zwischen Hermias und seinem
Freunde Aenesidemus, welcher dem erstern

seine Bedenken an der Reinhold'schen
Elementarphilosophie und an der Kant'schen
Kritik der reinen Vernunft darlegt. Es
wird dabei von der Thatsache ausgegangen,
dass wir Vorstellungen haben, und gegen
Reinhold geltend gemacht, dass der Satz des
Bewusstseins kein absolut erster Grundsatz
und auch kein durchgftngig bestimmter Satz

sei, der nicht miasverstanden werden kdnne;
ebensowenig kOnne derselbe allgemein gelten,

weil ernur angebe, was in einigen Aenderungen
des Bewusstseins gesohehe, wahrend es andere
solche gebe, wo von einem Bezogensein des
Subjects auf das Object Nichts stattfinde.

Hume hat gezeigt und ist bis dahin nicht

widerlegt worden, dass der Causalitatsbegriff

keine objective Bedeutung habe. Wenn nun
Kant und Reinhold das Gemuth zum Grund
unserer Vorstellungen machen, oder wenn
Beide unsere Emprindungen durch Dinge
ausser una bewirkt werden lassen. so schrciben

sie dem menschlichen Gemuth und den
Dingen doch Verursachung zu, setzen also

das Dasein und die CausaliUlt der Dinge
voraus. Conseqnenter Weise hUtte Kant
das Dasein der Dinge als unmoglich leugnen
mQssen. Er sowohT, wie Reinhold liess sich

eine Verwechslung vonGedachtwerdenmtlssen
und Sein zu Schulden kommen: vom Be-
wusstaein und Denken zeigt der Kriticismus

k einen Uebergang zum realen Sein; ebenso-

wenig ist durch die kritische Philosophie

hinsichtlich der Grenzen des Erkenntniss-

vermdgens etwas ausgemacht worden. Dass
unsere Erkenntniss, weil ihr der Stoff ge-

Sben ist, auf die Grenzen menschlicher Er-

iumng eiygeschrftnkt ist, hat der Kriticismus

gleichfalls nur behauptet, und es ist ebenso
leicht, aus kritischen Principien su beweisen,

dass Stoff nnd Form aus dem Subject kommen,
wie das Umgekehrte. Auf der andern Seite
beweist das Bewusstsein der Nothwendigkeit,
welches die wirklichen Erfahrungen begleiten
soil, durchaus nicht, dass in ihnen ein Ele-
ment enthalten ist, welches uraprUnglich
unserm Gemuthe angehort; denn wir haben
bei jeder sinnlichen Wahrnehmung dieses
Bewusstsein, dass wir sie nicht haben wollen,
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8ondern dass sie uns anfgenOthigt wird.

Und wenn wir von den Dingen gar Nichts

wissen, so kQnnen wir auch nicht wissen,

dass sie nicht im Stande sind, uns Vorstel-

lungen zu verschaffen, die vom Bewusstsein

der Nothwendigkeit begleitet sind. — Schulze's

beiden nilchsten Werke: „Einige Bemer-
kungen tlber Kant's philosophische Religions

-

lehre* (1795) und „Kritik der theoretischen

Philosophic4
(1801), welche sich ebenfalls

auf dem skeptischen Standpunkt bewegen,
gingen unbemerkt vorttber. Spaterhin nahcrte

sichSchuIze mehr dem Standpunkt des Jacobi'-

schen Philosophirens, sodass in den Schriften

„Grundsatze der allgemeinen Logiku (1810)
und „Encyclopedic der philosophischen

Wissenschaften" (1814) vom Skepticismus

des „ Aenesidemus* kaum noch etwas zu
verspttren ist. Nach den vier Hauptarten
von Geftlhlen, die er annimmt (Wahrheits-
geftthl, religidses Geftthl, moralisches und
Schonheitsgeftthl) theilt er die ganze Philo-

sophie in Logik, Metaphysik, Ethik und
Aesthetik ein, wahrend er die Psychologic
zu den philosophischen Vorbereitungswissen-

schaften rechnet. In diesem Sinne versuchte

er in der Schrift „Paychische Anthropolo-
gic " (1816), welche mehrere Auflagen erlebte,

eine Analyse innerer Erfahrungen. Als
ironischen Gegner und Parodist des Schelling'-

schen Identitatsystems batten ihn seine

im „Neuen Museum der Philosophic" 1803
verdffentlichtcn „Aphorismen aber das Ab-
solute" gezeigt.

Schwab, Johann Christoph, war 1743
zn llsfeld in Wttrtemberg geboren, seit 1778
Professor an der Karlsschule in Stuttgart,

seit 1795 Hofrath und geheimer Secretar.

spater Regierungsrath und seit 1816 Mitglied

der Oberstudiendirection und 1821 gestorben.

Auf mehrere von ihm seit 1764 verdifentlichte

latcinische Abhandlungen hauptsachiich lo-

gischen und psvchologischen Inhalts folgte

eine „Prttfung des Campe'schen Versuches
eines neuen Bcweises fQr die Unsterblichkeit

ier Seele" (1781) und die „Er5rterung der

Preisfrage : aus der Natur Gottes zu bewcisen
dass die gOttliche Prdfung nnfehlbar und
der Freiheit der menschlichen Handlungen
nicht zuwider sei." (1788). Im Jahre 1792
hatte die Berliner Akademie die Preisfrage

ausgesehrieben. welche Fortschritte die Meta-
physik seit Leibniz und Wolff gemacht habe.

Unter den von der Akademie gekronten
drei Beantwortungen der Frage befand sich

neben Abicht's una Keinhold's auch Schwab's
Arbeit, worin derselbe darzuthun versuchte,

dass seit Wolff die Metaphysik unerschtlttert

feststehe und gar keine Fortschritte gemacht
habe. Die drei gekrtfnten Preisschriften

wurden 1796 von der Akademie durch den
Druck verdffentlicht. Als Anhanger der
Leibniz-WolflTschen Philosophic und eifriger

Gegner Kant's hat Schwab auch in der

Berliner Monatsschrift und in dem von Eber-

hard herausgegebenen philosophischea Ma-

gazin zahlreiche Abhandlungen meist pole-

mischen Inhalts veroffentlicht, woninter sich

auch ein angeblich ,,Neuer Beweiss fur die

Unsterblichkeit der Seele nach der Analone

des Kant'schen" befindet (1794). Eine U-

teinische Bearbeitung der Harlemer Preis

frage, was von Kant's sogenanntem moralUchen

Beweis fQr das Dasein Gottes zu halten wi

erschien (1793) mit hollandischer Uebersetzuns

in den Denkschriften der Gesellschaft der

Wissen8chaften zu Harlem. Auch im Gebiete

der praktischen Philosophic suchte der eifh^c

Schwab die Leibniz - WolfTsche Philoaophk

gegen den „Alles zermalmenden" vom K&ip-
berge zu halten in den Schriften: „Xew

Gesprache zwischen Christian Wolff urn!

einem Kantianer tlber Kant's metaphysial

Anfangsgrttnde der Rechtslehre und da

Tugendlehre, mit einer Vorrede an Nioo-

lai" (1798), ferner „AchtBriefe ttber einirr

Widersprtlche und Inconsequenzen in Kin;>

neaesten Schriften" (1799), ausserdem „Ver

gleichung des Kant'schen Moralprincips mit

dem Leibniz- Wolffschen" (1800). Nachdea

er sich auch an dem F i c h t e 'schen AuW
musstreit mit zwei Schriften: „Zw6lf Briefe

ttber Fichte's Appellation an das Publi-

cum" (1799) und „Einige Bemerkungen fite

Forberg's Apologie wegen des inm «•

geschuldigten Atheismus" (1800) betheili^

hatte, folgten nochmals gegen Kant die

Arbeiten: „Ueber die Wahrheit der Kurt

schen Philosophic" (1803), ferner „Prof«ar

der Kant'schen Begriffe von der Undorch

dringlichkeit, der Anziehung und Znrtek

sto8sung der Korper" (1807) und „Von lc

dunkeln Vorstellungen ; ein Beitrag zur Leb
vom Ursprung der menschlichen Erketrf

niss" (1813).

Scotus, Johannes, siehe Johanna
Scotus Erigena.

Scotus, Duns, siehe Johannes Deal

Scotus.
Scotus, Michael, siehe Michael

Scotus.
Secundus, wird von Philostratn* it

seinem „Leben der Sophisten" als Leferri

der Beredtsamkeit erwahnt, welcher outer

der Regierung des Kaisers Hadrian in Athea

lebte und auch die Beinamen Epiuros odtf

Epithyros ftthrte. Dass er ein Pythagorte:

oder Neupythagoraer gewesen sei, ist aas

den ihm offenbar spater untergeschobeaw

Aussprttchen praktischen Inhalts, welchem»
seinem Namen vorhanden sind, nicht

schlieasen. Sie wurden griechisch mit bttj

nischer Uebersetzung mehrmals gedruckt oaii

zeigen ihn unter Anderm als einen Weibei

feind, indem er auf die vom Kaiser an iaa

gerichtete Fage, was ein Weib sei, die ni<&

wohl in's Deutsche zu ttbertragende Antwort

im G«Ute Schopenhauer's gab: mFiri to*
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dtrium, fera contubernalis , leaena lecti

soda, dracaem i custodita, vipera vestita,

pugna vohmtaria, bellum sumptuosum, dis-

pendium quotidianum, hornmum procre-
andorum officina, animal malitiosum, malum
necessarhtm."

Selle, Christian Gottlieb, war 1748
in Stettin geboren und 1800 als Director
der Charitc, sowie der philosophischen Classe

der Akademie in Berlin geatorben. Von
seinen medicinischen Schriften abgesehen,
hat er mehrere Abhandlungen fiber philo-

sophische Gegenstflnde in den Memoiren der
Berliner Akademie und in der Berliner
Monatsschrift verOffentlicht, sowie selbst-

standige Schriften herausgegeben: Urbegritfe
von der Beschaffenheit, dem Ursprung nnd
Endzwecke der Natnr (1776), Philosophische
Gespriche (1780) und Grundsatze der reinen
Philosophie (1788). Unter gelegentlicher
Iiekampfung Kant's sucht er in seinen Ar-
beiten einen philosophischen Empiriamus zu
vertreten.

Seneca, Lucius Annaeus, war zu
Corduba in Spanien um die Zeit von Christi

Geburt als zweiter Sohn des Hitters und Rhetors
Seneca geboren, aber schon als Kind mit
seinen Eltern nach Rom tlbergesiedelt, wo
er bei seiner schwaclilichen Gesundheit
rich mit grossem Eifer dem Studium der
Wissenschaften, insbesondere der Philosophie
widmete, in welche ihn zuerst Sotion, der
Schfller des Sextiua und spater der Stoiker
Attains einfiihrte. Er wurde in Rom Sach-
walter, Quiistor und lebtc in gltlcklichen

VermdgensverhaltniBsen. Nachdem er unter
Kaiser Claudius anf den Betrieb der Measalina
(41 n. Chr.) nach Corsica verbannt, nach
ihrem Sturze aber (50 n. Chr.) zurllckgerufen
worden war, erhielt er die Stelle eines
Pratore und wurde mit der Erziehung Nero's
betrant, nach dessen Regierungsantritt er
langere Zeit neben Burrhus der Lenker des
jungen Herrschers und des rSmischen Reiches
war. Nach des Burrhus Tode wurde von
Nero der Ustige philosophische Rath^eber
beseitigt, der vorher von seinem kaiserhchen
Zdgling wiederholt so reichlich beschenkt
worden war, dass sein schon friiher be-

deutendes Vermogen in's Ungeheuere ge-
stiegen war. Wahrend der Krflsus im Philo-

^ophenmantel als stoischer Lebemann auf
einem seiner Landgtlter in der Nahe der
Stadt sich'a wohlsein liess und sich in einem
besondern Schriftchen auch tlber den Segen
der Arm nth verbreiten konnte, deren Noth
er in seinem Leben nie empfunden hatte,

war es seinen Neidern una Feinden am
kaiserlichen Hofe durch ihre AnschwJLrzungen
und Verdftchtigungen gelungeu, bei Gelegen-
beit der VerschwOrung Piso's im Jahr 66
n. Chr. einen kaiserlichen Befehl zu erwirken,
<laas sich Seneca selbst den Tod geben jolle.

Hr lieaa rich die Adern dffhen und kam

der allzulangsamen Blutung noch durch Gift

zu Hulfe. Seiner Gattin Paulina, die sich

im Einverstandnisse mit ihm ebenfalls die

Adern hatte dffnen laasen, wurde auf des
Kaisers Befehl das Blut gestillt und ftlr einige

Jahre das sieche Leben erhalten. In seinen

zahlreichen Schriften hat Seneca den ersten

Theil des Systems der Stoa, die Logik, nur
gelegentlich und flUchtig bertlhrt, einen

grSssern Raum jedoch der Physik gewllhrt,

d. h. den Naturwissenschaften, in semen uns
erhaltenen sieben Btlchern ., Quaestiones

naturales", worin er iedoch hauptsftchlich

nur mit meteorologiscnen Untersuchungen
sich beschaftigt una nur gelegentlich meta-

physi8che und theologiache An si ch ten ftuaserte.

Alles Wirkliche gilt ihm als kdrperlich, doch
unterscheidet er vom Stoffe die in ihm wirkende
Kraft, von der Materie die Gottheit, als den
durch die gauze Welt rlumlich und stoff-

lich sich verbreitenden Hauch. Aber Gott ist

ihm, wie den frUhern Stoikern nicht bios

die Vernunft der Welt, sondern das Ganze
der sichtbaren und unsichtbaren Dinge,
welches er durchwaltet, indem sein Wille

das Wel^gesetz und seine Vorsehung die un-

abftnderliche Verkettung der nattlrlichen Ur-
sachen ist Als feinster von alien Stoffen

wirkt die Seele in dem Kttrper ; die Vernunft
hat als ein Ausfluss der Gottheit im mensch-
lichen Leibe Herberge genommen ; der Leib
oder daa Fleisch ist die bios vortlbergehende

Httlle der Seele, eine Last . ja ein Kerkcr,

aua welchem sie herausstrebt. Den eigent-

lichen Kern der Lehre Seneca's bildet

jedoch die Ethik oder Moralphilosophie, wie
denn auch die grosse Mehrzahl seiner Schriften

moralisch - religidse Abhandlungen sind: de
providentia; ae brevitate vitae; Consolatio

ad Helviam matretn, ad Marciam, ad Poly-

bium\ de vita beata; de otio out secessu
sapient i* \ de animi tranqvillitate ; de con-

stantia; de ira; de dementia; de bene/iciis

und die Epistolae ad Lucilium. Obwohl die

Lehren und Grundsatze der Stoa bei Seneca
nicht so rein und vollst&ndig, wie bei Paetus
Thrasea und Musonius Rufus in Gesinnung
und That tlbergegangen sind ; so sind es doch
gerade die zahlreichen Schriften Seneca's

gewesen, welche zur volksthflmlichen Ver-

breitung stoischer Denkungsart unter den
Rdmern vorzuglich beigetragen haben. Es
giebt (so lehrte er) ftlr den Menschen kein

anderea Gut, als die Tugend. Die Gltlck-

seligkeit aber, die sie begrUndet, die Un-
abh&ngigkeit von ftussern Schicksalen, die

Unverletzbarkeit des Menschen ist nur des

Weisen Antheil. Der Rechtschaffene steht

in N id its hinter der Gottheit zurtlck. ja er

iihertriITt sie noch; denn seine Unabn&ngig-
keit ist nicht eine Gabe der Natur, sondern

das Werk seiner Freiheit Das Glttck kann
fur seine Gaben keinen bessern Verwalter

finden, als den Weisen ; denn erst der Reich-
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thuru giebt Gelegenheit, eine Ueihe von

Tugenden zu entfalten, die sonst ungeubt

bleiben wttrden, und ftussere Glticksgtiter

fligen Uberdies gar Manches zu der Heiter-

keit hi ii/u, die aus der Tugend entspringt

Auf der andern Seite ist es selbst fur Gotter

ein erhabner Anbliek, den Weisen mit dem
Unglttck ringen zn sehen. Wie schwach
und feige es aber anch ist, wegen des

empfundenen Schmerzes den Tod zu suchen

und so den Schmerzen zu unterliegen; so

erscheint rrcilich im Uebennaass seiner Heim-
suchung das Leben als eine solche Qual, dass

der Tod das einzige Mittel znr Rcttung und
der sicherste Weg zu grosserer Freiheit ist.

Wer zu sterben gelernt hat, der hat die

Sklaverei verlernt und ist Uber jede Macht
erbaben ; das Andenken an den Tod ist das

Andenken an die Freiheit Und es ist eine

vortreffliche Einrichtung der Natur, dass sie

tins nur Einen Eingang in's Leben und viele

Ausgange aus demselben eroffnet, um den

Kerker der menschlichen Sklaverei zu durch-

brechen. Jeder Mensch ist mit Schw&chen
behaftet, die keine Weisheit ttberwinden

kann ; die Menschen sind schlecht, sie waren
schlecht und sie werden es ktlnftig sein.

Mdgen auch die herrschenden Laster wechseln,

so wird die Lasterhaftigkeit zu herrschen

niemals aufhoren. Die Menschen werden
fehlen, so lange die Welt steht, die Einen
leichter, die Andern schwerer, sodass die

vollkommene SitUichkeit stets nur auf Um-
wegen und durch Irrgange erreicht wird,

una wttrde nach der Welterneuerung ein

schuldloses Geschlecht die neue Erde be-

vdlkern, so wird seine Unschuld doch nur

von kurzer Dauer sein htfnnen. Obwohl
Seneca in seinen religidsen Betrachtnngen
jeden vermeintlichen Einfluss des Gebets auf

die Erreichung des errlehten Gegenstandes
mit der Bemerkung abweist, dass die Gott-

heit dem Menschen nahe und in ihm selber

verborgen sei ; obwohl er Suhnungen fttr be-

Sngene Schuld filr nutzlos erklart, da das

hicksal unabanderlich sei ; so klingen doch
seine religidsen Vorstellungen auch wiederum
vielfach an christliche Anschauungen an.

Er glaubt an eine Keinigung der Seele nach
dem Tode und eifert gegen die Anbetung
von Gdtterbildern , sowie flberhaupt gegen
den ganzen heidnischen Volksglauben. Diese
Anschauungen, sowie seine Sittenlehren

machten ilin bei den christlichen Kirchen-
viltern wohl gelitten, die sich Uberdies an
seinem Wortreichthume und seiner schwttl-

stigen, hochgetragenen Rednerei erfreuten.

Es war durum nicht zu verwundern, dass

inn die kirchliche Sage zu einem heimlichen

Christen machte und frommer Betrug einen

Briefwechsel erdichtete, den der bei dem
christcnfeindlichen Kaiser Nero in Ungnade
gefallene Hofphilosoph mit dem in Rom ge-
langenen Apostcl Paul us geftlhrt haben

sollte. Eignete sich nun auch der edle

T a c i t u 8 , der GeschichtschreibeT der tf-

mischen Kaiserzeit, die Philosophie Seneei'i

an und stellte denselben als einen Blutxenren

fttr die stoischen Grnndsltze hin; so dart es

uns nicht wundern, wenn ein an die Wifar-

heit der christlichen Sage Uber Seneca und

Paulus glaubender katbolischer Lehrer

Bayern's, Joseph Weber im Jahr 1807 eine

Schrift in die Welt aandte: „Die ehmg

wahrePhilosophienachgewieaen inden Werkea

des L. A. Seneca".

Holzherr, der Philosoph L. A. 8enec*. Etc

Beitrag tur Kenntni&s seines Wertbe* fiber-

haupt and seiner Philosophie in ihrem V«-

hiiltniss sum Stoiciamus und cam Chroten-

thume. (ZweiRaetadterGynuuwialprogrwnoti

1868 and 59.

W. Bernhardt, die Anschauungen des Seaec*

Tom UniTeraum. 1861.

Sennert, Daniel, war 1672 n BreaUa

geboren, seit 1602 Lehrer der Median und

Physik (Naturphilosophie) zu Wittenberr,

seit 1628 sichsischer Leibarzt und 163T

gestorben. W&hrend er in der Medicin dk

Lehren des Galenus mit denen des Theo-

phrastus Paracelsus zu verschmelzen suchte,

wollte er in seiner Schrift „Hypomnematt

physica de rerum naturalhun principiis*

(1635) die Physik nach den GrundalUen

des A to mi s ten Demokritos refonniren, er

klarte die Formen der Dinge fttr unabhingig

von ihrer Materie und alle Samen fttr »•

seelt und schrieb dem Menschen nur Bw
zugleich sinnliche Seele in.

Sepulveda, Juan Genesio de, *»

1491 in Pozo Blanco bei Cordova gebortt,

hatte seine Studien zuerst in Cordova n*

dann in Bologna gemacht , wo er eine Zei

lang Ephorus des spanischen Collegium* ra

una gegen Luther die Schrift „De fato
f

libero arbitrio" (1526) veroffentlichte. ft*
her hielt er sich in Rom, Neapel, Gemu *u

und verkehrte mit Aldus Manutius und Pom

ponatius. Indem er sich der Unteretutian?

des Fttrsten Albert Pius von Carpi und da

Cardinals Cajetan zu erfrenen hatte, machj

er sich um die Philosophie hauptaichlicti

durch Bekampfung der scholastischen Bit

barei und durch sein Bemtthen verdient, to

Aristoteles aus dem Grundtert zu tlberwttcn

und zu erl&utern. In dieser Besiehuag sin«i

zu nennen „ Alexandri Aphrodisaei comnv-

taria in duodecim AristotcUs de prima pk»l>

sophia" (1527) und „Aristotetis de repMw
libri octo interprete Johanne Genesio 8fl£
veda" (1548), Er hatte sich in Italiea d*»

Vertrauen Karl's des Fttnften erworbea,

welcher ihn 1536 zu seinem Historiograph"

ernannte und ihm spater ein Kanonikat n

Salamanca verlieh. Ala aber 1560 Las Casu

die Milderung des Schickaals der Indiana

betrieb und Sepulveda als deafen flegwf

auftrat, wahrend sich die Akademki v-
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Salamanca und Alcala gegen die Vorschlage
Sepulveda's erklftrten, wurde sein Ruf untcr-

graben und er zog (1557) sick auf sein

Landgut Mariano zurflck, wo er 1573 starb.

Severianos aus Damaskus wird als ein

Schiller des Nenplatonikers Proklos genannt
und lebte am Hofe des Kaisers ZGnon in

Konstantinopel , wo er alien Verlockungen
zur Annahme des Christenthnms standhaft

widerstand, sich aber in eine Verschwdrang
zur Widerherstellnng der alten Religion

Alien.
Severus wird als ein Platoniker des

zweiten christlichen Jahrhunderts genannt,
de&sen Auslegung des platonischen ,,Timaios

"

bei Proklos erwfthnt wird, w&hrend uns der
Kirchenvater Eusebios ans einer von Severus
verfassten Schrift „tiber die Seele" ein

Bruchstflck aufbewahrt hat. Er bescbrieb
die Seele als eine unkdrperliche mathe-
matische Fifrar, wollte von einer Welt-
eotstehung Nichts wissen, sondern nur von
wiederkehrenden Verindernngen der an sich

ewigen und unverganglichen Welt — Ein
Peripatetiker Claudius Severus wird
unterden philosophtschen Lehrera des Kaisers
Marcns Aurelius (Antoninus Philosophus)
genannt.

Sextius, Quint us, staromte aus einer
angesehenen rdmischen Familie und lebte

unter Casar und Augustus in Rom als Privat-
mann, nachdem er eine ihm von Casar an-

gebotene Stelle im rdmischen Senate ausge-
schlagen hatte. Wegen seiner moraiischen
Grundaatze und seines streng sittlichen

Lebenswandels wird er in einem Briefe
Seneca's ein Stoiker genannt, w&hrend ihn
derselbe Seneca an andern Stellen seiner

Schriften als einen Pythagoraer bezeichnet
und daran die Erwfthnung kntlpft, dass
Sextius nach dem Beispiel der altera Pytha-
goraer taglich eine moralische Prtlfung seiner
selbst angestellt und sich des Fleischgenusses
enthalten habe. Da er einen Sohn hatte,

welcher der Lebensrichtung des Vaters folgte,

so werden gewdhnlich die Sex tier, Vater
und Sohn, als eine besondere Schule erwahnt,
als deren Anhanger S6ti6n aus Alexandrien,
ein bei Qulntilian erwahnter Cornelius Celsus

,

ein Gramatiker L. Crassitius aus Tarent
der spater in Smyrna lehrte, und ein bei

Seneca als Schriftsteller genannter Fab ianus
Papyrius gelten, aus dessen Schriften

uns jedoch nur wenige Ausspruche Qberliefert

worden Bind. Die Sextier waren Manner,
welche durch ihxe PersOnlichkeit und sitt-

liche Lebensrichtung Bedeutung und Einfluss
auf ihre Zeitgenossen batten, jedoch von ge-
lehrten Beschftftigungen , welche keine sitt-

licbe Einwirkung bezweckten, Nichte wissen
wollten. Das Leben des Menschen, hatte

3extius gelehrt. sei ein bestftndiger Kampf
mit der Thorheit und Jupiter vermdge nicnt
mehr, als ein tugendhafter Mann. Durch

Claudianus Mamertus erfahren wir, dass die

Schule der Sextier, abweichend von der
altera stoischen Anschauung, die Unkorper-
lichkeit der Seele lehrte, also hierin derplato-
nisch - aristotelischen Anschauung tolgte.

Die im a patera griechisch - rdmischen Alter

-

thume umlaufende Schrift in griechischer

Sprache „Sextus' DenksprQche ist an-

erkannt unacht und von einem Christen

untergeschoben, mdglicher Weise unter Be-
nntzung von achten Sprtichen der Sextier.

(Last eyrie, Sentences de Sextius. Paris.

1842*.

Sextus, Quintus, aus Charonea, ein

Neffe des Platonikers Plutarchos, wird als

ein stoisch gefarbter Platoniker unter den
Lehrern der Kaiser Marcus Aurelius und
Venis genannt. Ob er der Verfasser der
„antiskeptischen Dissertationen" ist, welche
sich in einigen Ausgaben der Werke des
Sextus Empiricus finden, bleibt ungewiss.
Ausserdem wird auch ein Neupythagoriler

Sextus bei dem Neuplatoniker Jamblichos
als Schriftsteller genannt

Sextus, hiess ein aus Afrika gebdrtiger

Grieche, welcher in den Grenzjatirzehnten

des zweiten und dritten christlichen Jahr-

hunderts als Arzt in Alexandrien und Athen
lebte und gewdhnlich den Beinamen „der
Empiriker" (Sextus Empiricus) fuhrt

Es naben sich von ihm zwei Werke erhalten,

welche ftlr die Geschichte der Pbilosophie

weit weniger durch die skentische Geistes-

richtung des Verfassers, als uurch die darin

enthaltenen Mittheilungen Uber frtihere grie-

cbische Philosophen und reichliche AuszUge
aus deren Schriften, einen bedeutenden Werth
haben. Das erste Werk fQhrt den Titel

„Pyrrhonische Hypotyposen" (Unter-

suchungen oder Entwurfe) in drei BUchern,

worin der skeptiche Standpunkt in der Pbilo-

sophie im Allgemeinen aar|estellt und be-

grtlndet wird. Gleich im Anfang des Werkes
unterscheidet er dreierlei Philosophen: erstens

Dogmatiker, welche behaupten, die Wahr-
heit gefunden zu haben; zweitens Akademiker,
welche behaupten, dass die Wahrheit gar

nicht gefunden werden konne ; endlich Skep-

tiker, welche die Wahrheit immer fort sucben.

In einem spatern Abschnitte wird dann weiter

erdrtert, wie sich die Skeptiker von den
A k ad era i kern in drei Punk ten unterscheiden

:

Erstens geben sie die Moglichkeit zu, dass

irgend einmal etwas begriffen und erkannt

werden kdnne; zweitens batten sie die sich

uns unabweisbar aufdringenden Vorstellungen

weder ftlr wahr, noch fQr wahrscheinlich,

sondern glauben nur, dass wir uns eben
nothgedrungen nach denselben richten mttssen.

Endlich nehmen die Skeptiker keinen Unter-

schied des Gnten und Bdsen an, sondern

richten sich im Handeln bios nach den ein

geftthrten Sitten und Gesetzen oder in Er-

mangelung solcher nach den natttrlicheo
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Antrieben. Das andere Werk von Sextus
Empiricus liegt in elf BUchern unter dem
Titel „Gegen die Mathematiker"
(d. h. im antiken Sinne des Wortes die Ge-
lehrten oder Wissenachaftsprleger tlberhaupt)

vor. Doch schliessen sich die Btlcher
7— 11 genau an die „pyrrhonischen Hypo-
typosen" an, indem dieselben unter theil-

weiser Wiederholung frtlherer Erdrterungen
den akeptischen Standpunkt an einzelnen

Fragen durchzuftlhren auchen. Eg werden
darin der Reihe nach die Grammatiker, die

Rhetoren, die Geometer, die Arithmetiker,

die Aatrologen (Aatronomen), die Muaiker,
die Logiker, die Phyaiker und die Etbiker
(Moralphiloaophen) mit den Waffen der Skepsis

ala Dogmatiker bekampft. In aeinen akep-

tischen An8chauungen und Grunds&tzen folgt

Sextua hauptaachlich dem altera Skeptiker
Aineaidemoa; in aeiner ge8chichtlichen Stellung

innerhalb dea griechiachen Alterthuma be-

zeichnet er den Schluaapunkt der ganzen
Entwiklune dea Skepticismua. Der Satz,

daas dem Menschen die Entacheidung tlber

die Wabrheit zustehe, gilt ihm a Is eine un-

bewiesene Annahme, da es sich dabei ja

immer noch frage, welchem Menschen die

Entacheidung zuatehen solle, ob einem Ein-

zelnen oder Mehreren, una da weder die

Sinne, noch der Veratand dazu befahigt aeien,

ttberdiesa auch zuerat die Unterscheidung
der falachen Voratellungen von den wahren
8icher ge8tellt sein mUsste. Bei aeinen gegen
die Mflglichkeit der Bewei8ftthrung erhobenen
Einw&nden iat das Bemerkenawertheate, dass

jeder logische Schlusa eigentlich ein Cirkel-

schluas aei, da der Obersatz, mittelst deaaen
der Schlusssatz bewiesen werden soli, nur
auf dem Wege einer vollstandigen Induction
gesichert sein kdnne, welche den Schluasatz

mit enthalten mUsste. Auch gegen das Ver-
h&ltnias von Uraache und Wirkung richtet

Sextus Heine skeptischen Angriffe. Die Ur-
sache muss Uraache von Etwa8 sein, iat also

Uraache in Beziehung auf die8e beatimmte
Wirkung; aber diese Beziehung ist eben nur
ein Relatives, welches hinzugedacht wird. Die
Uraache mttsste mit dem Bewirkten entweder
gleichzeitig sein oder demselben vorangehen;
ersteres kann sie nicht, weil dann jedes von
Beiden daa Andere bewirken kdnnte; vor-

angehen aber kann die Uraache nicht. da
sie nicht Uraache sein kann, solange Nichta

da ist, dessen Uraache sie iat. Unsinnig

aber wftre es, wenn die Uraache der Wirkung
nachfolgen aollte. Auch kdnnen wir una
die Uraache und Wirkung weder kdrperlich,

noch unkdrperlich voratellen; weder kann
ein Ruhendea die Uraache eines Ruhenden
oder eines Bewegten noch umgekehrt ein

Bewegtes die Ursache eines Bewegten oder

eines Ruhenden sein. Wirkte die Uraache
fUr sich allein, so mttsste sie auf Alles die

gleiche Wirkung hervorbringen. Ware die

Wirkung durch die Beschaffenheit dessen

bedingt, auf welches gewirkt wird, so kfmnte

das Leidende ebenso gut Uraache sein, als

das Wirkende. Man begreift aber nicht

einmal, wie denn nun eine aolche Wirkung

atattfinden aoll, wie sich Verinderung, Yer

mehrung, Verminderung erkliren \mt
Ferner richtet 8extus seine Einwurfe und

Zweifel gegen die Beweise, welche for du
Dasein Gottes, als der er8ten wirkenden Ur-

aache. gcfdhrt zu werden pflegen. Scbon

die landlaufigen Vorstellungen tlber die

Gottheit, wie flber das Walten einer Vor

sehung, gegenttbeT dem Uebel in der Welt,

bewegen sich in lauter Widerspruches.

Endlich wird auf die Denkbarkeit des Korper

lichen, wie des Unkorperlichen venichtet

Jeder Behauptung lasst sich tiberhanpt eine

andere und jedem Grunde laaaen sich gleich-

starke Gegengrttnde entgegensetzen. Da
Skepticismua kann ttberhaupt nichts bestimnt

behaupten, muss vielmehr tlber alle Fragen,

die tlber alles unmittelbar Praktische tad

Ntttzliche hinausgehen, sein Urtheil zurflck-

halten; als Regel fur sein Verhalten ¥iri

der Skeptiker die unmittelbare Wahrnehmung.

die Ueberlegung, das natttrliche Bedttrfnia

daa Herkommen, die Gewohnheit und Er

falirung festhalten.

C. Jourdain, Sextos Empiricus et la philowpfce

scolastique. 1868.

W. S. Prentice, the indicative and admooitm

signes of Sextua Empiricus (Gottinger Di*ar-

tation) 1858.

S'tiravesand, siehe Gravesand.
Shaftesbury, der sp&tere Graf, hiea

mitseinem Familiennamen Anthony Ashley

Cooper, und war 1671 in London geboro.

als Enkel des als Staatsmann berflhnua

ersten Grafen von Shaftesbury, h>

welchem John Locke in enger Verbindu;

gestanden hatte. Locke war der Lehrer

dea Vatera von dem hier erw&hnten Anthony

Ashley Cooper und dieser letztere aelbst wr

vom Gro88vater nach Locke's p&dagogucben

Grunda&tzen erzogen und durch eine geleferv

Erzieherin zuerat im Griechiachen und Latth

niachen unterrichtet worden, bevor er 1&>

auf die Schule nach Winchester gebrsci:

wurde, die er 1687 verliess, um auf KeiiK

nach Frankreich und Italien zu geheo. I*

neunzehnten Jahre zurttckgekehrt, widmfV:

er sich asthetischen und philosophischej

Studien und hatte bereits im zwantigstea

Lebensjahre philosophische Untersuchun^i

tlber die Tngend eeschrieben, wekl*

der Freidenker John Toland 1699 mit Za

aiitzen wider Wiaaen dea Verfassers berta

gab. Im Jahre 1695 hatte er eine aaf ^
gefallene Wahl znm Mitgliede des Cater

hause8 angenommen, welches er bis to

Aufl<5sung des Par laments (1698) blieb. Dim

lebte er unter fremdem Namen einige Zei:

in Holland, wo er mit dem franzowciei
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Freidenker Pierre Bayle viel verkehrte, mit

welchem er auch Ipater einen regelmassigen

Briefwechsel ftihrte. Nach dem Tode seines

Vaters (1699) wurde er Graf von Shaftesbury
and nahm seinen Platz im Oberhanse ein,

den er als eifriger Vertheidiger der bflrger-

lichen Freiheit mit Ehren behauptete. Seine

freien staatsmannischen Grnndsfttze veran-

lassten ihn im Jahre 1703 England abermals
zn verlassen. Nach seiner Rtlckkehr in die

Heimath lebte er in literarischer Zurflck-

eezogenheit. Das Aufsehen, welches seit

dem Jahre 1706 gewisse schwarmerische
und aufgeregte Protestanten aus Frankreich,
pewShnlich nur die franzosischen „Propheten"
penannt, in England machten, bewogen den
Grafen, im Jahre 1708 einen an den Minister

Somers gerichteten „ Brief tlber die Schwar-
merei" zu richten, worin er soviel komischc
Kraft und Satire fiber diese Schwarmcr er-

goss, dass dieselben bald wicder atis England
verschwanden. Auf verschiedene Angriffe,

welche dieser Brief erfnhr, antwortete
Shaftesbury Nichts. Im Jahre 1709 erschienen
von ihm zwei Schriften „Dic Moralisten oder
cine philosophische Rhapsodic" und „Der
pesanae Menschverstand oder ein Versuch fiber

die Freiheit des Humors." Die in den Jahren
1706— 10 geschriebenen „Briefe an einen
jnngen Mann auf der Universitat" wurden
erst nach seinem Tode ver&ffentlicht Ob-
gleich Shaftesbury unverheirathet hatte

bleiben wollen, vermahlte er sich doch 1709
mit einer Verwandten, mit welcher er Vater
eines einzigen Sohnes wurde. Im Jahre 1711
gab er erne Sammlung seiner biaherigen
Schriften unter dem Titel: Characterislicks

of Men, Manners, Opinions, Times/' in drei

Banden heraus und begab sich dann aus
Oesundheitsrficksichten, urn desmilden Klima's
willen, nach Neapel, wo er im Jahre 1713
ira 42. Lebensjahre starb. Eine deutsche
I'ebcrsetznng der „Charakteristiken" crschien
nnter dem Titel: „Des Grafen von Shaftes-
bury philosophische Werke" 1776 in drei

Bilnden. Er bek&mpft in seinen Schriften
rait Witz und Lanne die verkehrten Richtungen
seiner Zeit und zwar vorzugsweise den Aber-
jrlauben, die Schwarmcrei, danebcn jedoch
zngleich die atheistischen und die dogma-
tischen Systeme. Die Philosophic ist ihm
wesentlich Erkenntniss unserer selbst und
•leg wahren Gutes, und ihrer sittlichenPrfifung
muss auch die Religion unterworfen werden.
Aber diese tiefere Erkenntniss, welche iliren

trsprung mehr im Herzen, als im Kopfe
bat, ist nicht dem gemcinen Menschen-
verstaude zu flberlassen, sondcrn sie bedarf
ler Erforschung aus mctaphysischen Prin-
zipien. Der Manigfaltigkeit der Erschei-
nungen und besonders den zu einem Ganzen
zweckmassig verbundencn Theilen muss eine

bleibende, wesenhafte Einbeit zum Grunde
liegen, welche die Theile beherrscht.

Eine solche Einheit rafissen wir zunachst
in unserm Ich als eine seelenartige aner-
kennen. Die menschliche Seele entwickelt

ihre Gedanken aus sich selbst, aus ihrer

inwohnenden Natur, was sich am Klaraten
bei denen zeigt, welche sich auf das Handeln
beziehen; denn diese kdnnen, da sie auf ein

kflnftige8 Gut gehen, nicht von den Sinnen
eingegeben sein. Die Natur gab una nicht

nur Organe, sondern ira Instinct auch eine

Anleitung zn ihren Gebrauche. Ein natflr-

liches Geffihl leitet nns bei der Unterscheidung
des Schdnen und Ilasslichcn, bei der sitt-

lichen Billigung und Missbilligung, ja sogar
im vernfinftigen Nachdenken. Diese eigen-

thflmliche Einheit beschrankt sich aber nicht

auf die einzelnen Dinge und Individuen,

sondern diese werden durch hOhere Einheiten

zu Artcn und diese wieder zu Gattungen
verknfipft. Dieses Gesetz geht durch alle

Kreise des Daseins hindnrch: Uberall fQhrt

unsder innere Zusammenhang aufherrschende
Einheiten und Systeme des Lebens. Die
Unvollkommenhcit der Welt widersnricht

keineswegs diescm Gesetze; denn wir dtirfen

von den Lticken in unserer Erkenntniss nicht

auf Lficken im Sein schliessen , wir dflrfen

vielmehr aus der Ordnung, in welcher der
fflr uns ttbersehbare Theil der Welt sich

erhalt, auf eine zweckmassige Ordnung des
Ganzen schliessen. So gelangen wir zu der
nothwendigen Annahme, dass Ein Geist die

ganze Natur beherrscht und als Prinzip alien

Dingen gegenwftrtig ist. Nur in diesem,

d. h. in Gott, ist der Bestand aller Dinge
gegrUndet; in ihm also liegt das hdchste

Gut, dem wir unsere Liebe widmen sollen.

Wenn jedes GeschOpf einer Gattung und zu-

gleich einem ganzen Natursysteme angehflrt,

so ist im Verhaltniss zu diesem das Gut und
Uebel des Geschopfs zu beurtheilen. Aber im
empfindenden Wesen wird dieses nur durch
eine Neigung bewirkt; es wird nur dann als

Gut vorausgesetzt, wenn das Gute des Systems,

zn welchem es im Verhaltniss steht, der un-

mittelbare Gegenstand seiner Neigung ist

Die Neigungen (affections) sind aber dreierlei

Art: natUrliche oder gesellige Neigungen,
welche das allgemeine Wohl zum Gegen-
stande haben und uns fiber das Suchen des

eignen Vortheils erheben, zur Selbstver-

laugnung treiben; sodann selbstische Nei-

gungen (self-affections) j die zum eignen

Wohl ffihren; endlich unnatfirliche Neigungen,
die weder zum offeutlichen, noch zum eignen

Wohl leiten. Gut ist vor Allem die natUr-

liche, auf die Erhaltung und Wohlfahrt der

Gattung gerichtete Neigung. Gut ist auch
die auf das eigne Wohl des empfindenden
Wesens sich richtende Neigung, wenn sie

nicht zu stark, d. h. der geselligen, wohl-

wolleuden Neigung nicht entgegen ist. Im
Menschen als eiuem bewussten Wesen, ist

die Sittlichkeit durch die bewusste Neigung
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bedingt; tugendhaft kann ein empfindendes f

Wesen nur sein, wenn es Uber das, was es

thut oder Andere than sieht rcflectiren kann.

Hierin liegt ein Gebrauch deT Vernunft,

welcher hinreichend ist, eine richtige An-

wendnng deT Neigungen zu sichern nnd
einen stetigen, gleichfdrmigen Willen zu bilden.

Die Tngehd besteht in einem richtigen Ver-

haltniss der Neigungen fines verntlnftigen

Geschdpfs zu den moralischen Gegenstanden
von Recht und Unrecht. Der ursprttngliche

moralischc Sinn wird durch Vernunft und
Uebung zum moralischen Geschmack aus-

gebildet. Wenn blosae Furcht und Hoffnung
in RUcksicht auf ein kUnftiges Leben den
Menschen in seinen Handlungen bestimmen,

so ist keine Tugend in ihm. Solche reine

Liebe des Gnten nnd der Tugend wird nicht

befdrdert durch die Ansicht des Atheismus,

dass im Ganzen keine Gttte und Schdnheit

vorhanden und im hdchsten Wesen kein Vor-

bild guter Neigungen enthalten ist. Eine
solche Ansicht dient vielmehr, die Neigungen
von liebenswflrdigen und an sich werthvollen

Gegenstanden zu entwdhnen, wahrend dagegen
der Glaube an einen wahrhaft guten und ge-

rechten Lenker der Weltordnnng den sitt-

lichen Bestrebungen eine grdssere Gleich-

massigkeit und Gtlte verleiht. Nur in der

Prdmmigkeit wird die Tugend vollkommen.
Andrerseits aber mtissen wir selbst ertrag-

lich gut sein, urn einen ertraglichen Begriff

von der Gtlte Gottes haben zu kdnnen. Da
der Zweck der Religion darin besteht, uns

in alien moralischen Pflichten und Ver-

richtungen vollkommen zu machen, so ist

in einem Zustande, in welchem wir darin

durch religidsen Enthusiasmus nnfahiger

werden, die Frdmmigkeit zu stark in uns.

Die Tugend muss durchaus in sich selbst

begrtlndet sein, nicht willkttrlich oder er-

kttnstelt. nicht durch aussere Einrichtungen

entstanden, unabhangig von Gewohnheit,
Phantasie und Willen, ja sogar von dem
hdchsten Wesen selbst, das sie auf keine

Weise bestimmen kann, sondern vielmehr

selbst mit der Tugend in Uebereinstimmung
sein muss. Trachtet zuerst nach dem Schdnen,
und das Gute wird Euch von selbst zufallcn.

Die Tugend ist sittliche Schdnheit; sie ist

die innere Einheit und Ordnung, das glUck-

liche Gleichgcwicht aller Krafte und Nei-

Oin. Geht doch die urewige Schdnheit

die ganze Welt und lost alle schein-

baren Dissunanzen zur Harmonie auf. Das
Anschauen dieser hdchsten Vollkommenheit
in der Welt rait dem Auge der Liebe und
Begeisterung ist das Schauen der gdttlichen

Schdnheit. Wer aber das Schdne im grossen

Kunstwerk der Weltordnung schaut. muss
im innersten Wesen gut sein. Das Erkennen
der Schdnheit ist Zucht und Bildung zur

Tugend, und je nachdem der Mensch an
sich schdn und edel und gross ist, werden

auch seine Neigungen, Handlungen undBe-

schaftigungen schdn und edel nnd grow

sein. Una nor von einem solchen Gek
allein kann man in Wahrheit sagen , er id

der Baumeister seines eignen Lebens nnd

seiner GlQckseligkeit; denn er legt in sck

selbst einen sichern und unverginglichen

Grund der Ordnung, Ruhe und Eintracht.

Das Schdne und Gute ist durchaus eins und

dasselbe, und der uns inwohnende instinctive

Zug znm Guten nnd Schdnen muss kluut-

lerischer und sittlicher Tact werden. -
Shaftesbury s Scbriften haben auf die be-

deutendsten Denker des achtzehnten Jihr

hunderts, Voltaire und Diderot, Leibnii,

Herder, Mendelssohn Einfluss eeflbt nod

Herder hat in seiner „Adrastea" Shaftes-

bury's Bedcutung treffend gezeichnet
G. S picker, die Philosophic des Grafen tm

Shaftesbury. 1872.

Sieger von Brabant (Siger deCnrt-
raco) gehdrte in der zweiten Halfte d«

dreizchntcn Jahrhunderts zur Congregation

der Sorbonnisten in Paris and vertrat An

fangs die scotistische Richtong in der Philo-

sophie und Theologie, erklarte sich tber

nachher offen fttr Thomas von Aquino. Seint

in derscotistischen Periode verfasstenSchriften

sind nur handschriftlich vorhanden.
Si^wiirl, Heinrich ChristophWil

helm, war 1789 zu Remmingsheim in Wftiten

berg geboren, seit 1813 Repetent im theo^

logischen Stiftund Privatdocentder Philosophic

in Tubingen, seit 1816 ausserordentueber

und seit 1818 ordentlicher Professor der

Philosophie daselbst, seit 1841 Genenl

superintendent zu Schwabisch-Hail und stub

1844 als Pralat in Stuttgart In sein«

philosophischen Schriften zeigt er sich «b

einen mit dem Reflexionsdogmatismus nfa>

nalistisch vermittelnden Eklektiker, desses

Lehrbtlcher jedoch ausserhalb Wflrtemberp

wenig beachtet wurden. Am Bekanntesta

sind seine Schriften Uber „das Problem tot

der Freiheit und Unfreiheit des menschlich«

Willens" (1839) und fiber „das Problem des

Bdsen oder die Theodicee" (1840). Mehr

Beachtung haben seine philosophie-geschicM

lichen Arbeiten gefunden: Ueber den Zi-

sammenhang des Spinozismus mit der Carte-

sischen Philosophie (1816>; der Spinozisna<

historisch nnd pnilosophisch erlautert (1839

:

die Leibniz'sche Lehre von der pristabilirtes

Harmonie in ihrem Zusammenhang mitfrflbera

Philosophemen betrachtet (1822).

Silhon, Jean de, war 1596 im Dorf?

Sos bei N6rac in Frankreich geboren, «•

1624 Secretar bei Richelieu und spiter bei

Mazarin und eines der altesten Mitgticder

der franzdsischen Akademie. Nachdem ?j

in einer Schrift „Lcs deux verites" (16#

das Dasein Gottes und die Unsterbliebktf

der Seele vertheidigt hatte, ist er in der

Schrift „De la certitude des connaissa*cv
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l« (1661) als Bestreiter des Skepticis-

raua aufgetreten und besch&ftigte sich dabei

hauptaachlich mit Montaigne und Charron,
ohne iedoch etwas Anderes, als leere Ge-
raeinplatze gegen dieaelben aufzufllhren. Er
stub 1667 in Paris.

Sininiias, ein Thebaner, war ein SchUler

des Pythagoriii rs Philolaos und wird im
platonischen Dialoge „Phaidon" erw&hnt.

Von den etlichen und zwanzig Dialogen,

die er verfaast haben soli, hat sich Nichts

Siinplikins war aus Kilikien gebtirtig

und nennt selbst die Platoniker Ammonios,
des Hermeias Sohn, und Daroaskios seine

Lehrer. Nachdem er in Alexandrien und
A then gelehrt hatte, wanderte er nach der

Aufhebung der Philosophenschule in Athen
(529) mit Damaskios und Andern nach Persien

aua, wo er seine gelehrte literarischc Th&tig-

keit noch lange fortsetzte. Wir besitzen

von ihm noch fQnf griechische Commentare
zu aristotclischen Btlchern, namlich zu den
Kategorien zuerst 1499 gedruckt), zur Physik
(znerst 1526 gedruckt), zu den BUchern
vom Himmo I (zuerst 1865 in Utrecht ge-

druckt), zu den Btlchern von der Seele

(znerst 1527 gedruckt) und zum Encheiridion

des Stoikers Epiktetos (zuerst 1528 gedruckt
und in deutscher Uebersetzung von K. Enck

:

Simplikios' Commentar zu Epiktetos' Hand-
bucb. 1867). Sein Commentar zur aristo-

telischen Metaphysik und eine Epitome der

Phyaik des Anstotelikers Theophrastos sind

verloren gegangen. Die vorhandenen Schrif-

ten des Simplikios bilden eine wichtige

Fundgrube von Bruchstttcken ftlterer Philo-

sophen und sind daher werthvolle Quellen-

scnriften zur Geschichte der griechischen

Philosophie. Ala glanbiger Yerehrer der
sogenannten chaldftischen Gdttersprflche und
der orphischen Weisheit, hat der unbedingte

Bewunderer Platon's zugleich eine so hohe
Meinung von Aristotelea, dass er die wesent-

liche Uebereinstimmung beider fur eine un-

bestreitbare Thatsache halt und darum selber

haurig zu den Peripatetikern gerechnet worden
ist. Um den gelegentlich hervortretenden

Wideretreit dieser beiden grossen hellenischen

Philosophen zu beseitigen, erlaubt er sich

freilich mancherlei Gewaltsamkeiten und
Spitzfindigkeiten in seiner Auslegung ihrer

Lehren nnd deutet eben den Aiistoteles in

die Anschauungen der neuplatonischen Schulc

um, von deren Uberlieferten Lehren er nicht

abweicht, ohne dass er jedoch nur ein blinder

Nachtreter zu nennen ware.
Sim-lair, Johann von, aus einer

schottischen Adelsfamilie stammend, war 1776
^eboren, hatte mit Hegel und Hdlderlin in

Tubingen stndirt und mit beiden w&hrend
ihrea Frankfurter Hauslehrerlebens von Uom-
buxg aua freundschaftlich verkehrt Er stand

in Hessen-Hombnrg'schen Militar-

diensten und wurde dann als Geheiroratb in

diplomatischen Geschaften gebraucht. Er
war eine poetisch angelegte Natur mit Nei-

gung zur Mystik und hatte mehrere lyrische

und dramatische Arbeiten pseudonym ver-

Offent liol>t, ehe er als philosophischcr Schrift-

steller auftrat Anfangs in der Philosophie

ein Anhanger Fichte's suchte er sich allm&lig

ein cignes System zu bilden, das er in seinen

beiden Werken „ Wahrheit und Gewiasheit"

(1811) in drei Bftnden, und ,,Versuch einer

durch Metaphysik begrUndeten Physik"
(1813) zur Darstelluug brachte. Er starb

1815 auf dem Wiener Congress pltitzlich am
Scblagfluss.

Skeptiker oder skeptische Philo-
sophen (vom griechischen Worte „skepsis"

d. h. PrUfung, Unteranchung, Zweifel) sind

w&hrend dea Verlaufs der griechischen Philo-

sophie in verschiedenen Schulen aufgetreten.

Obwohl sich schon bei ftltern griechischen

Denkern vielfach Klagen fiber BeschrHnkt-

heit dos menschlichen Wissens finden und
seit Herakleitos und Parmenides namentlich

die Unsicherheit der Sinneswahrnehmung
hervorgehoben worden war, wurden doch
diese Anfftnge einer zweifelnden Geistes-

richtnng erst im Zeitalter des Sokrates und
Platon Dei den Sophisten , insbesondere von
Protagoras, Gorgias, Enthydemoa, grtindlicher

entwicfeelt und eingehender zn begriinden

gesucht und in der Eristik oder sophistischen

Streitkunst (siehe den Artikel ., M o gariker")
zu praktischer Anwendung gebracht Im
Sinne eines eigentlichen Schulbekenntnisses

trat jedoch der Skepticismus erst in der
nach-aristotelischen Philosophie im ausdrlick-

lichen Gegensatz zu frUhern philosophischen

Lehrstandpunkten hervor una nahm als ein

wesentliches bedeutungsvolles Glied innerhalb

der Entwickelnng des philosophischen Geistes

eine bemerkeuswerthe Stellung ein. Es werden
hier drei Haupterscheinungsformen der Skepsis
unterschieden : 1) der illtere Skepticis-
mus, welcher nach seinem Hauptreprasen-
tanten Pyrron (Pyrrhon) aus Elis much
geradezu als Pyrrhonismus bezeichnet wird.

Nach seinem Tode vertrat sein Schdler und
Anhftnger Timon aus Phlius (in Sikyon) die

skeptische Richtung. 2) der Skepticismus

der mittlern und neuern Akademie
(siehe diesen Artikel) wurde vertreten durch

den Aeolier Arkesilaos, einen SchUler des

Theophrastos, im dritten vorchristlichen Jahr-

hundert, an welchen sich im zweiten Jahr-

hundert Karneades aus Kvrene anschlosg,

dessen Lehre durch seinen Schttler Kleito-
machos aus Karthago und dessen Schiller

Charmidas verbreitet wurde. 3) der

spfttere Skepticismus trat wahrend des

VerfalU der originalen griechischen Philo-

sophie im letzten vorchristlichen Jahrhundert
hervor, in welchem Ainesidemos aus Knossos,

ein Zeitgenosse Cicero's, dem wieder er-
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neuerten Skepticismus unter philosophischen

Aerzteu oder Empirikern Eingang verschafFte.

Als eincr seiner Nachfolger wird Agrippa
genannt. Zuletzt trat noch einmal in tier

ersten Ilalfte des dritten christlichen Jahr-

hnnderts der Arzt Sextus, genannt der

Empiriker, gewissermaassen als gelehrter

Registrator des antiken Skepticismns auf.

Nachdem wahrend des christlichen Mittel-

alters fiber ein Jahrtausend lang der Skepticis-

mus innerhalb der Philosophie geschlnmraert

hatte, selien wir im scchszehnten Jahrhundert
neben der Erneuerung und Wiederbclebung
anderer philosophischer Standpunkte der

griechischen Zeit anch die skeptische Lebens-
• ansicht der sogenannten nenern Akademie
im Gewande damaliger Zeitbildung durch die

Franzosen Michel de Montaigne (1533 bis

1592) und seinen Freund Charron (1541 bis

1603) vertreten. Ihnen folgten im sieben-

zehnten Jahrhundert einige Manner, welche

mit einem skeptischen Anfluge vielmehr im
Dienste des Glaubens standen, wie der in

Frankreich lebende Franz Sanchez 1562 bis

1632). der Englandcr Gl anvil (1636—1680),
der Deutsche Hieronymus II i r n h a i m
(1637—1679) nnd die Franzosen La Moth

e

le Vayer (1588—
1672J)

und Daniel Huet
(1630—1721), wiihrend der berOhmteste unter

den franzOsischen Skeptikern, Pierre Bayle
(1647— 1706) den Skcpticismus aus dem
Widerspruch zwischen Vernunft und Glauben
zum Widerspruch der Vernunft mit sich

selbst steigerte. Endlich aber wurde durch
David Hume (1711—1776) die von Locke
angebahnte empirische Richtung in der Philo-

sophic zu einem wissenschaftlichen Skepticis-

ms entwickelt, wclcher durch die Kritik

der Causalit&tsvorstellungen den Weg zur

kritischen Philosophie der Neuzeit bahnte.

C. F. St&udlin, Gescbichte und Geist des Skep-
ticismns, vorzuglich in Riicksicht nuf Moral
nnd Religion (in zwei Banden) 1794 und 95.

Norman Mac col, the Greek Sceptics from PyTrho
to Sextus. 1869.

J. Fr. Imm. Tafel, Gcscbichte und Kritik des
Skepticismus und Irratiunalisiuus. Zngleich
die letzten Griinde fiir Gott, Vernunftgesetz,

Freiheit und Uusterblichkeit 1834.

Skylax, aus Harlikarnassos in Kleinasien,

als Astronom und Politiker ausgezeichnet, wird
als ein Frennd des Stoikers Panaitios im
zweiten vorchristlichen Jahrhundert genannt.

Smith, Adam, 1732 zu Kilkardy in

Schottland gcboren, hatte in Glasgow und
Oxford zuerst Theologic studirt, sich aber
spater auf Philosophie und Staatswissenschaft

geworfen. Seit 1748 hielt er Vorlesungen
liber Rhetorik und schdne Wissenchaften in

Edinburgh, wo er mit David Hume eng be-

freundct wurde. Nachdem er seit 1751 in

Glasgow eine Professur der Logik und Moral-
philosophie erhalten hatte, gab er 1759 sein

Werk „Theory of moral sentiments" (in

6. Auflage, 1790, in zwei Banden, und da-

nach deutsch von Kosegarten „Theorie deT

moralischen Gefflhle," 1791) heraus, wodnrch

er einen ausgezeichneten Platz unter den

englichen Moralphilosophen einnimmt Indem

er den „ moralischen Sinn" Hutcheeon's ver-

wirft, sucht er eine andere Erkllrung unserer

moralischen Urtheile. Von der Thatsachc

ausgehend, daas wir fiber die Handlungen

Anderer urtheilen, findet er, dass wir diet

nnr dadurch konnen, dass wir nns vermittelst

der Phantasie in ihre Lage versetzen, wonms
eine Art von Mitgeftihl oder Sympathie ent-

steht, welches weder mit dem Mitleiden ver-

wechselt, noch auch als ein selbatisches

Princip aufgefasat werden soil, da dieae

Sympathie nicht sowohl frage, was mich

selbst, sondern was Andere betriflt Nichfe

gef&llt nun mehr, als die Einstimmigkeit

aersympathischen Erregungen des Zuschauen

mit den Zustanden Anderer nnd umgekehrt

ihres Mitgeffihls mit dem unserigen. Stehen

ihre Znstfinde mit unserm Mitgefllhl in vollem

Einklang, so erscheinen sie als recht und

schicklich. Hiernach zerfallt die ganze Ab-

handlung in drei Theile: fiber die Schick-

lichkeit oder Anstftndigkeit der Handlungen,

fiber das Verdienst und die Strafbarkeit der

Handlungen und vom Grand unserer Urtheile

fiber die eigene Gesinnung und das eigeoe

Betragen. Die Schicklickeit der Handlungen

besteht darin, dass die GemtlthsbeweguBf
dem sie veranlassenden Gegenstande oder

Grande angemessen ist, was wir nur darius

beurtheilen kftnnen, dass wir una an die

Stelle des Handelnden setzen, was freilieh

nicht vdllig zu erreichen ist Desshalb mm
auch der Afficirte sich in die Stelle des An-

andernsetzen und seine Affecte m&ssigen, urn rait

dem schwftchern Mitgefflhle des Zuschauera

Ubercinzu8timmen. Auf diese zwei versehie-

denen Lagen und die ihnen entsprechenden

Anstrengungen grflnden sich zwei Arten ron

Tugenden: die liebenswflrdigen Tugenden

der aufrichtigen Herablassung und milden

Hnmanitat und die ehrwflrdigen Tugenden

der Selbstverleugnung und Selbstbeherrsch

ung. Auf diesen beiden Arten von Tugenden

beruht die Vollkommenheit der menschlichen

Natur. Daneben sind jedoch zwei verschiedene

Maassstabe der Beurtheilung, namlich das

vollkommene, unerreichbare Ideal und der

Durchschnittsgrad der Annftherung an das-

selbe und endlich die verschiedenen Grade

zu beachten, welchedie verschiedenen Gemflth*-

erregungen erreichen dflrfen, um mit ihnen

sympathisircn zu konnen. Was diejenigen

Leidenschaften betrifft, welche aus einer g*

wissen kdrperlichen BescharTenheit und Lage

entspringen, so ist es unanstandig einen

starken Grad zu ftussern, weil die Gesellschaft,

die sich nicht in gleicher Lage befindet,

unmoglich mit denseloen sympathisircn kanii.

Auch kOrperlicher Schmerz findet weni^
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Sympathie, wenn er nicht mit Gefahren be-

gleitet ist, wo wir dann mit der Furcht
sympathisiren. Schicklich dagegen finden

wir das standbafte Dulden der ROrper-
schmerzen. Von denjenigen Leidenschaften,

die aas der Einbildungskraft entstehen,

erregen solche, welche ihren Urspmng einer

besondern Richtung oder Fertigkeit ver-

danken, nnr einen geringen Grad der Sym-
pathie. Die geselligen Leidenschaften werden
(lurch die doppelte Sympathie mit dem, der

sie rahlt, nnd mit dem Gegenstande derselben

fast immer vorzflglich angenehm und schick-

lich. Bei den Leidenschaften, die wir fiber

Glflcks- oder Ungltlcksfalle empfinden, findet

der Unterschied statt, dass wir gewdhnlich

feneigt sind, mit geringen Freuden und be-

eutenden Leiden der Andern zu sympathi-

siren. Das Verdienstliche nnd sein Gegen-
theil, die Strafbarkeit der Handlungen, be-

mht auf den wohlthatigen oder schftdlichen

Wirkungen derselben. DeT unparteiscbe

Zaschaner sympathisirt mit dem Geftthle des
Empfftngers gegen seinen Wohlthftter und
des Beleidigten gegen seinen Beleidiger;

daher werden Dankbarkeit und vergeltende

Strafe gebilligt Die sittliclie Billignng trifft

die Absicht oder Gesinnung der Schicklich-

keit oder Unschicklichkeit, der Wohlthfttig-

keit oder Uebelth&tigkeit der Handlung. In

der Wirklichkeit aber haben die Folgen
einer Handlung einen sehr grossen Einfluss

auf unser Gefflhl der Verdienstlichkeit der-

selben. Ein beabsichtigtes Gutes, welches
misslungen ist, verliert sein Verdienstliches

nnd mindert unsere Dankbarkeit; ebenso

verliert die Strafbarkeit eines vereitelten

Versnchs Btfses zu thun, dtirch die Vereite-

lnng desselben. Die Welt urtheilt nach dem
Erfolg nnd nicht nach den Absichten. Strafbar

sind die ungerechten Handlungen, welche
Andern Schaden /.ufUgen, welcne wir von
NaturmissbilligenausunmittelbarerAntipathie
gegen die Gesinnung des Handelnden und
aus unmittelbaTer Sympathie mit dem Un-
willen des Leidenden. Mit dem Maasse,
womit Jemand misst, soil ihm wieder gemessen
werden, dies scheint das grosse Naturgesetz
zn sein. Je grosser nnd unersetzlicheT

das Jemanden zngefllgte Uebel ist, desto

hCher steigt der Zorn des Leidenden, der

sympathetische Unwille der Zuschauer und
das Schuldgeftlhl des T haters, welcher durch
die Sympathie mit dem Hass and Abschen,
welche Anders gegen ihn niihren milssen,

gewissermasscn der Gegenstand seines eignen

Hasses und Abscheues wird. Diese Empfin-

dung eines bdsen Gewissens, erwftchst aus
verschiedenen gemischten Empfindungen,
namlich aus Scham (lber die Unschicklich-

keit unseres Betragens, aus BetrQbniss tlber

die Wirkungen desselben, ans Mitleid rait

denen, die dadurch litten, und aus Furcht
vor der Strafe, welche aus dem Bewusstsein

entspringt, den gerechten Unwillen aller ver-

nflnrtigen GeschSpfe erregt zu haben. Urn
si eli selbst, die eigene Gesinnung und das
eigene Betragen zn beurtheilen, muss man
sich ebenso in die Lage eines Andern setzen

und sich selbst mit den Augen eines andern
redlichen und unparteiischen Zuschauers
ansehen. Gegen die T&uschungen der Eigen-

liebe und den bei der Selbstbeurtheilung

leicht drohenden Selbstbetrug hat una die

Natur nicht ohne HUlfsmittel hingestellt

Erfahrungen tlber die Handlungen Anderer
leiten uns unmerklich zu gewissen allgemeinen

Regeln tlber das, was billig und schicklich

ist Die Achtung vor diesen Regeln des

Verhaltens ist das Pflichtgefflhl, dessen Ein-

fluss oftmals das mangelnde nrsprtlngliche

GefUhl fttr das Schickliche ersetzt Die
Ehrfurcht vor diesem allgemeinen Gesetze

der Sittlichkeit gewinnt durch die Ansicht

der Vernunft und der Philosophic nur Stftrke,

insofern n&mlich diese Gesetze als Gebote
Gottes erscheinen, welcher den Gehorsam
am Ende belohnen und die Uebertretnng be-

strafen werde. Indem wir nach den Vor-
schriften der uns von Gott veliehenen mora-
lischen Ffthigkeiten handeln, verfolgen wir

die wirksamsten Mittel znr Befdrderung der

Glllckseligkeit der Menschen und sind ge-

wi8sermaassen mit Gott selber thfttig, der
die Menschen zur Gltlkseligkeit schuf. —

Nach dreizehn Jahren gab Smith (1764)

seine Lehrstelle in Glasgow auf und hielt sich

einige Jahre in Frankreich, wo er mit

d'Alembert, Helvetius, Quesnay und Turgot
bekannt wnrde, und in Italien auf. Nach
seiner Rtlckkehr (1766) lebte er zehn Jahre
lang ohne Bffentliche Anstellung in Edinburgh
nnd verSffentlichte im Todesjahr seines

Freundes Hume (1776) ein nationalOkono-

misches Werk „bv[uiry into the nature and
causes of the wealth of nations" (in deutscher

Uebersetzung: „Der Reichthum derNationen"
1776, sowie nach der 4. Auflage, deutch
von Garve 1794, in vier Bilnden\ worin er

das sp.-iter sogenannte Indus: rirsystem" ent-

wickelte, indem er die Arbeit oder Industrie

ftlr den eigentlichen Grund des Reichthums
und der Wohlfahrt der Nationen erklarte.

Das Werk wurde fast in alle lebende Sprachen
der gebildeten Welt ttbersetzt nnd bald durch
Ausztlge und ErlSuterangen in die weitesten

Kreise verbreitet In England, Frankreich
und Deutschland fand die Smith'sche Schule

in der NationalOkonoraie zahlrciche Anhanger,
zu denen anch Kant's Freund Jacob Kraus
in KQnigsberg gehOrte. Das genannte Werk
verschaffte seinem Verfasser die eintragliche

Stelle eines kSniglichen CommissHrs ftlr die

Z5lle in Schottland, als welcher or meistens

in Edinburgh lebte, wo er 1790 starb. Aus
Smith's Nachlasse wurden „ Essays on phiio-

sophiceU subjects" (1795) durch Dugald
Stewart herausgegcben, welcher auch eine
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Sammlung dcr Werke Smith's, mit Biographic
desselben, in ftlnfBanden (1812) verdffentlichtc.

Snell, Christian Wilhelm, war 1755
zu Dachsenhausen in Hessen- Darmstadt ge-

boren, hatte in Oiessen seino Studien ge-
macht uud dort zuerst eine Anstellung als

Lehrer am Gymnasium erhalten, war seit

1784 Prorector des Gymnasiums zu Idstein

in Nassau, seit 1816 Director des Gymnasiums
zu Weilburg und starb 1834 in Wiesbaden.
Unter seinen, im Geiste der Kant'schen Philo-

sophic gehaltenen und ausdrtlcklich an Kant's
Werke ankntipfenden Schriften philosophi-
schen In halts sind hervorzuheben : Ueber
Determini8mus und moralische Freiheit(1789),

Philosophisches Lehrbuch aus Cicero's Schrif-

ten zusammengetragen, mit erlauternden An-
merkungen und einer kurzen Geschichte der
griechisch - rdmischen Philosophic (1792),
Ueber einige Hauptpunkte der philosophisch-
moralischen Religionslchre (1789). Mit seinem
jUngeren Bruder Fr. W. Daniel (siehe den
folgenden Artikel) gab er seit 1802 ein

„IIandbnch der Philosophic flir Liebhaber"
in acht Banden heraus, deren letzter in zwei
Abtheilungen einen „Abriss der Geschichte
der Philosophic ftlr Liebhaber" (1838, in

2. Auflage 1821) der von zwei SBhnen des
altera Bruders, Philipp Ludwig und Johann
Friedrich, verfasst war. Der Letztere hat
als Pfarrer zu Laufenfelden bei Langen-
schwalbach in Nassau auch eine „Geistes-

lehre oder Unterricht fiber den Menschen,
was er als geistiges Wesen ist und was er
sein soil

44
(1822) verfasst, welche fUr die

aus der Kindheit zur Jugend heranreifenden
Zdglinge bestimmt sein sollte.

Snell, Friedrich Wilhelm Daniel,
war als jtlngerer Bruder des Christian Wil-
helm Snell 1761 zu Dachsenhausen geboren,
seit 1784 Lehrer am Gymnasium in Giesscn,

seit 1790 ausserordentlicher und seit 1800
ordentlicher Professor der Philosophic, seit

1805 auch der Geschichte in Giessen, wo er

1827 starb. WT
ie sein Bruder, bewegte er

sich in seinen Schriften auf dem Boden der
Kant'schen Lehrc, ftlr deren Populariairung
bis zur Flachheit er einen grossen Eifer

entwickelte. Auf seine Scbrift „Mcnon oder
Versuch, in Gesprachcn die vornehmstcn
Punkte aus Kant's Kritik der praktischen

Vernunft zu erlautern" (1789) war eine

„Darstellung und Erlauterung der Kant'schen
Kritik der Urtheilskraft", in zwei Banden,
(1791 und 92) und ein Buch „ Ueber philo-

sophischen Kriticismus in Vcrgleichung mit
Dogmatiamu8 und Skepticismus" (1802) ge-

folgt Sein schon frUher verflffentlichtes

„Le8ebuch ftlr den crsten Unterricht in der
Philosophic" (1794), in zwei Theilen, erlebte

bis zum Jahr 1832 acht Auflagen. „Es

fiebt (nrtheiltRoscnkranz in seiner Geschichte
er Kant'schen Philosophic tlber Snell) nicht's

Wohlgemeinteres nnd nichts durch seine

Flachheit Zurdckstossenderes, als SneU's

Lehrbtlcher. Bei demjenigen Publicum,

wclchcm diejenige Philosophie die liehste

ist, die ihm nur das sagt, was es schon

langst weiss, die ihm Nichts Neues giebt,

keine Anstrengung zumuthet, sondero mri

zuthunliclier Geschwatzigkeit vom Begriff

und den Ideen gerade so wie von anaern

Dingen erzahlt, sind solche Darstcllungen

immer sehr beliebt gewesen und werden es

immer von Neuem sein. Man bedarf bei

einem solchen Zuscbnitt keiner philosophischen

Bildung, nur der kritiklosen Zuveraicht n
seiner eingebildeten Wefsheit."

Soeher, Josef, war 1755 zu Peutigen

im bayrischen Isarkrcise geboren, in Milnckn

gebildet, wo er 1777 als Repetent der Theo-

logie angestellt wurde. Seit 1778 Rector

und Professor der Moral zu Landsberg, seit

1785 katholi8chor Pfarrer in der Nahe von

MUnchen, seit 1799 Professor der Philosopbie

zu Ingolstadt und spater in Landshnt, seit

1800 Pfarrer zu Kelheim und spater zugleich

Districtsschulinspector als welcher er seit

1819 auch Mitglicd des bayrischen Landtages

war, starb er 1834 in Kehlheim. In seinen

philosophischen Schriften suchte er den

Schaum der Kant'schen Philosophie mit einem

aufgeklarten Katholicismus zu verschmelzen.

hat sich aber vorzugsweise als Schriftetellei

nur im philosophie - geschichtlichen Gebiete

bekanntgemacht Dahin gehoren die Arbeitea:

Zur Beurtheilung neuer Systeme in der Philo-

sophie (1800), Grundriss der Geschichte der

philosophischen Systeme von den Griecben

bis auf Kant (1802) und: Ueber Platon'i

Schriften (1820), worin deren Echtheit und

Zeitfolge nntersucht wird. — Ein anderer

Soeher, Georg, der 1747 geboren und all

Pfarrer in Strasswalchen 1807 gestorben

war, hat vortlbergehend (1774—76) ala Pro-

fessor der Philosophie in Salzburg einige

kleinere lateinische geschriebene Abhand-

lungen logischen, ontologiscben nnd psyebo-

logischen Inhalts veroffentlicht,

Soknitrs, war als Sohn des Bildhaners

Sophroniskos und dcr Hebammc Phainarete

469 v. Chr. in Athen geboren, in demselben

Jahre, in welchem Perikles an der Spitoe

der demokratischen Partei die grosaartige

und glanzende, in ihren Folgen so unbeil-

voll gewordene Verwaltung seiner Vaterstadt

begann. Er hatte die dem Bttrgerstande seiner

Vaterstadt zugangliche Bildung genossen nod

war mit Geometrie und Astronomie, sowie

mit den altera naturphilosophischen Lebreo

der Griechen bckanntgeworden, hauptsichlieb

aber im Verkehr mit den damals in Atben

lebenden „Sophisten besonders nutProdikos

aus Keos, seine eigne philosophische Bildoag

gewonnen. Bei dem Tode ofes Perikles, nn

zweiten Jahre des peloponnesischen Krieget,

(429) stand Sokrate^ in seiner vollen Mannes-

kraft und kftmpfte in diesem Kriege gleica
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Anfangs (430) bei der Belagerung von Poti-

daia, wo er dem jungen Alkibiades das Leben
rettete, raid spater im Kampfe bei Dfilion

(424) mit, wo andererseits Alkibiades der
Lebensretter seines Lehrers Sokrates wurde.
Dieser hatte namlich schon im Anfange
seiner dreissiger Jahre das Gewerbe seines

Vaters, die Bildhauerei, aufgegeben und sich

der Jugendbildung seiner Landsleute ge-
widmet, indem er als ein Sophist in der
Art und Weise seines SfFentlichen Auftretens
und Wirkens der Sophistik seines Zeitalters

einen gediegenen geistig-sittlichen Gehalt zu
geben suchte. Auch Sokrates vertritt den
Irundsatz der Sophistik, das praktische

Leben unter die Controle der Theorie, der
Wissenschaft zu stellen, dasselbe nicht sich

selbst zu flberlassen, sondern das Thun und
Treiben der Menschen durch Unterricht
und selbstandiges Nachdenken mit der Ver-
nunft in Einklang zu setzen. Nur aber unter-
schied er sich von den Sophisten seiner Zeit

durch seinen sittlichen und wissenschaft-
lichen Ernst Sein grosser Schtller Platon
erzahlt in einem seiner Dialoge ausdrttck-

lich, (lass die glanzenden Verheissungen der
Sophisten den Sokrates so bezaubert hfttten,

dass er sich dem Nachdenken ttber die Ent-
stehung und das Wesen der Dinge ergeben
babe; statt aber auf dicsem Wege des Grllbelns

und Forschens Befriedigung zu finden, sei er
am so tiefer in Zweifel gesunken und in

semen bisherigen Ueberzeugungen so sehr
erschflttert worden, dass er fortan alios

Forschen und Sinnen (Iber den Zusammen-
h&ng der Dinge und den Ursprnng der Welt
verschmaht und sein Nachdenken ausschliess-

lick den menschlichen Angelegenheiten zu-
gewandt habe. Er crkannte seinen Beruf
im geselligen Umgang mit jttngern Mitbflrgcrn,

deren geistig-sittlicher Erziehung er sich

widmete. Man kann (so erzahlt von ihm
sein Schtller Xenophon) von ihm sagen,
sein ganzes Leben war dffentlich ; er besuchte
des Morgens die Spaziergange und die

Gymnasien (Ringschulen) der Stadt; in den
Stunden, da der Markt besucht war, fand
man ihn dort, und den flbrigen Theil des
Tags war er immer da, wo er die grdsste

Menachenmenge erwarten konnte. In Werk-
statten von Ktlnstlern und Handwcrkern, ja
selbst in verdachtigen H&usern trieb er sich

umher, wo ihm Menschen aufstossen konnten,

auf die er sittlich einwirken kdnne. Ge-
wdhnlich unterredete er sich mit seiner Um-
gebnng, und wer wollte, konnte zuhdren.

Nur selten ging er ausser der Stadt spazieren,

weil (wie Platon vou ihm sagt) die todte,

wenn gleich schSne Natur ihm nicht so lehr-

rcich und fesselnd erschien, als der Umgang
mit seinen Mitbdrgern. Der gesellige Trieb,

das Bedttrfniss gcistiger Anregung und Mit-

theilung beherrschte ihn durchaus. Auf
diesem Wege suchte er JUnglinge ohne

Unter8chied ihres Standes, ob reich oder

arm, wenn er nur hervorragende geistige

und sittliche Anlagen in ihnen zu entdecken

glaubte, zu sich heranzuziehen und nannte

sich selber einen Liebhaber schemer und
edler Jttnglinge, um deren Liebe er buhle

und deren Seele er (wie er mit Anspielung
auf den Hebammenberuf seiner Mutter

sagte) geistig zu entbinden suchte. Deshalb

sagte er, dass er in der Eunst, Menschen
zu jagen und zu fangen, gar wohl erfahren

sei und in der Knnst der Liebe keinem
Menschen nachstehe ; denn er besitze Schlingen,

Liebestranke und Zaubermittel, wodurch er

Menschen gewinnen und seine Freunde fest-

halten k(Snne. Die von seinem Schtller

Xenophon verfiffentlichten „Denkwttrdigkeiten

des Sokrates 14 enthalten Beispiele der Art,

wie er Menschen anzuziehen und ihr Ver-

trauen zu gewinnen wusste. Hier schmeichelt

er dem Einen sun ft, urn ihn zur Aussdhnung
mit seinen Brttdern zu bewegen; dort ge-

lingt es ihm durch meisterhafte Behandlung,

einen Andern von einer Thorheit abzubringen,

von der ihn alle seine Angehdrigen und
Freunde nicht zu heilen vermocht hatten;

und einen Dritten, der sich den Anschein
gab, als verachte er ihn, verstand er gleich-

wohl wider dessen Willen an sich zu fesseln.

Der Mann aber, welcher mit soldier Macht
die Menschen beherrschte, wie Platon im
„Gastmahl" den Alkibiades selbst bekennen
lasst, war ausserlich eine durchaus unschdne
Erscheinung. Er wird uns als ein Mann mit

dickem Bauche, vorstehenden Augen, auf-

gesttllpter Nase und aufgeworfenen Lippen
geschildert, dessen ganzes Aeussere die grdsste

Aehrilichkeit mit einem Satyr oder Silen

hatte. Unschun war auch sonst das aussere

Auftreten des Sokrates. Als ein Mann aus

niederm Stande ging er barfuss, ohne sich

der bei den Griechen tlblichen Sandalen zu

bedienen, und halite sich das ganze Jahr

hindurch ohne Unterkleid in einen einzigen

Mantel von demselben groben Zeug. Nur
zu Festzeiten und bei Gastmahlern icleidete

er sich sorgialtiger, als gewdhnlich. Eine

gewisse pedantische Sonderbarkeit und spiess-

Urgerliche8 Wesen klebte ihm sein Leben
lang an, und von seiner Sonderlingsweise

wird im „Gastmahl" Platon's Manches er-

zahlt. Zum Ertragen jeder Witterung hatte

er sich abgehartet, und auf Beschrankung
seiner Bedtlrfnisse verstand er sich vortreff-

lich. Im EsBen und Trinkcn war er ein

M ustcr von Selbstbeherrschung. Um seiner

Sonderbarkeit willen brachte ihn der Komiker
Aristophanes in seinen „Wolken" auf die

attische BUhne, und Sokrates soli bei der

crsten Vorstellung dieser Komddie selbst

gegenwartig gewesen sein, ohne sich durch
die darin vorkommenden derben Spasse und
Witze anf Beine Person aus der Fassnng
bringen zu lassen. An der Verwaltung der
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Staatsangelegenheiten hat er sich niemals
betheiligt. Sokrates sprach viel von scinem

v
Diimonion" als einem Gdttlichen, das er

in sich rrnge, als der Stimme eines Genius,

die sich ihm seit seiner Kindheit horen lasse

und ihm Winke gebe tlber das, was er nicht

thun solle
;
zugeredet aber habe sie ihm niemals.

Wo er seinen Freunden bcgegnete, so wird
crzahlt, unterredete er sich mit ihnen tlber

ern8te Gegenstande. Sein Philo9ophiren trng
ganz den gesellig - dialogischen Charakter
seines ganzen Auftretens und unterschied
sich schon in dieser FoTm von den weit-

laufigen und zusammenhftngenden Redevor-
tr&gen der Sophisten. Die ganz eigenthflm-

liche Methode seines Philosophires war eine

dialogische Kunst, deren wesentlicher Be-
standttheil das Vorlegen von immer nenen
Fragen war, wodurch der Antwortende ent-

weder in die Enge getrieben oder auf ein

bestimmtes Ziel hingeftlhrt wurde, worauf es

dem Fragesteller gcrade ankam, welcher
dabei sein eignes Urtheil ganz in den Hinter-

grund treten Hess und ruhig abwartete, bia

der Antwortende zuletzt durch die nattlrliche

Entwickelung des Gcsprfichs auf das von
Sokrates beabsichtigte Ergebniss geleitet

wurde. Sokrates nanntediese seine dialogische

Fragmethode seine geistige „Hebammen-
oder Entbindungsknnst", die er von
seiner Mutter gelernt habe. Dieses metho-
dische Verfaliren wurde spater durch Aristo-

teles al8 die auf Erfahrung gegrflndete

Schlussweise der Induction mit einem wissen-

8chaftlichen Kunstausdrucke bezeichnet. So-

krates bediente sich dabei eines eigenthum-
lichen KnnstgrirTes, um dessen willen er ira

Altertliume viel bewundert wurde. Seine

eigne Ansicht und sein eignes Urtheil ver-

bergend, stcllte er sich selbst ganz unwissend,
und indem er sich den Anschein gab, als

wolle er von dem Mitunterredner lernen,

ging er auf dessen Ansicht ein, in der That
aber nur in der Absicht, die durch ge-

schicktes Fragen und feine Wendungen
des Gesprilchs nnvermerkt hervorgelockte
Meinnng des Andern zu widerlegen und die

Anfangs znrflckgehaltene eigne Ansicht doch
zuletzt als das Ergebniss der Unterredung
hervorgehen zu lassen. Dieses ist die be-

rflhmte, oft missverstandene sokratische
Ironic . in welcher die platonischen Dialoge
den Sokrates als Meister darstellen. Wir
leaen in denselben. wie auf diesem Wege
Sokrates den groben Sophisten Kallikles

demttthigt und beschilmt; wie er den Sophisten

Thrasymachos zwingt, mit schweissbedecktem
Angesicht gerade das Gegentheil von dem
einzugestehen, was er im Anfang mit selbst-

genugsamer Dreistigkeit behauptet hatte; und
als Kallikles, da er merkte. class die Unter-
redung eine ftlr ihn nachtbeilige Wcndung
nehme, dicselbe gern abgebrochen hatte,

setzte ihm Sokrates so heftig zu, dass er

sich tlber die ihm angethane GewtH be-

schwerte.

Dem Inhalte nach unterschied sich dai

sokratische Philosopbiren von der Lehre und

Lebensansicht der flbrigen Sophisten durch

den sittlichen Gehalt, den Sokrates an's Licht

zu stellen suchte. Auch er zwar erkUrte,

wie die andern Sophisten, den Men&hen sis

das Maass aller Dinge und Erscbeinungen

de8Lebens; aber nicht, wie jene thaten, m
einzelnen Menschen in seiner znfalligen Er-

scheinung, wie er ging und stand, sondem

den in grQndlicher Selbstkenntniss and freiei

SelbstbestimmungsichdarstellendenMenBchen.

Im Gegensatz gegen das eitle Vielwissen und

die dOnkelhafte Weisheit der Sophisten var

es sein ausgesprochener Grundsatz, dass der

Weiseste derjenige sei, der sich Nichte n
wissen ddnke. Was Einer versteht, sagt er.

das weiss er auch ; alles Wissen also ist ab

hangig von der Einsicht in die Sache ond

von der Rechenschaft liber ihre Grflndt.

Und dieses Wisscns alleiniger I nh alt war ito

das hdchste Gut, die Sittlichkeit, die Tngend,

als die Tflchtigkeit des Menschen , skh der

selbsthatig gewonnenen Einsicht in rechter

Weise fflr sein praktisches Verhalten xa be

dieneu. Zum Wesen der Tugend gehOrt ik

SelbstbeherTschung und Glllckseligkeit Um
fasst die Besonnenheit das Wesentliche tllei

Pflichten des Menschen gegen sich selbst

so schloss Sokrates andrerseits in der Ge

rechtigkeit alle Pflichten zusammen, die der

Mensch gegen Andere hat. Das Gerechv

und Alles, was durch Tugend geschieht, ist

sch6n una gut, und so thun die Weisen das

Schtme und Gute, die Unweisen aber to

mdgen es nicht, und selbst wenn sie es ver

suchen, fehlen sie.

Als in Athen nach dem Sturze der irate?

dem Namen der „dreissig Tyrannen" be

kannten aristokratischenRegierungdiefraber

Demokratie (403) wieder eingefllhrt worder

war, wurde von einem jnngen DichterMelitw,

dem Redner und Sophisten Lykon und dea

Demagogen Anytos gegen den 70ilbriget

Sokrates die Anklage vorgebracht, dass der

selbe in seinen Lehren gegen die GStter

frevle und die Jugend verderbe. Die Art,

wie sich Sokrates bei seiner Rechtfertiguni:

benahm, war nicht geeignet, die Mehrsai^

seiner Richter gtlnstiger zu stimmen. &
rilhmte sich seiner Tugend und erinnerte n
den Auspmch des delphischen Orakels, d*»

Niemand in der Welt gerechter und weiser

sei, als Sokrates. Mit einer Majoritit tod

drei Stimmen wurde er ftlr schuldig crklin

Der Aufforderung, sich sei her die Strafe ia

bestimmen, entsprach er nicht, weil er sicli

damit ftlr schuldig bekennen wtlrde, wahresd

er vielraehr wllrdig sei, im Prytanenni seiner

Vateretadt auf Offentliche Kosten gespeist

zu werden. Der Richterspruch lautete bod-

I mchr auf Tod durch den Giftbecher. Seinec
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Freunden, die ihm heimlich zur Flncht aus
Jem Gefingniase verhelfen wollten, rief er

spottcnd zu, ob sie irgend einen Ort ausaer-

halb des attischen Landes wtlssten, wclcher
dem Tode unzug&nglich ware. So wurde
dean im Jahr 399 von ihm im Gef&ngnisse,
in Gegenwart seiner Freunde, mit denen er

bis zum letzten Augenblicke heitre Gesprache
eepflogen hatte, der Schirlingsbecher geleert.

Er trostete die Umstehenden Uber seinen
Tod, der ihm als ein Befreier von den Be-
schwerden des Alters erschien. Seine letzten

Worte waren: Opfert dem Aisknlapios (dem
Gott der Genesung) einen Hahn! Es dauerte
jedoch nicht lange, so bereuten die Athener
die (lbereilte Verurtheilung des Sokrates.
Zwei seiner Anklflger wurden verbannt, der
Drjtte, Melitos, zum Tode vernrtheilt, und zur
Stlhne wurde eine von Lysippos gegossene
eheroe Statue des Sokrates im Pompeion
Offentlich aufgestellt. Das Andenken seines
Meisters ehrte Xenophon durch die „Denk-
wflrdigkeiten** und die „Apologie w des So-
krates, wfthrend dessen grOsster und be-

rflbmtester Schiller Platon in seinen Dialogen
das ge8chichtliche Bild des Meisters vcrklftrte

und namentlich im „Gastmahl" in der Per-
sdnlichkeit desselben den allgemeinen philo-

sophischen Trieb und Charakter una die
Liebe zur Weisheit tlberhaupt verherrlichte.
Platon ist zugleich der einzige unter den
SchQlern des Sokrates, welcher den ganzen
Inhalt des sokratischen Philosophirens in

seiner eignen Philosophie zu weiter ent-

wickelter Daretellung gebracht hat. Andere
seiner Schttfer, welche vor ihrem Verkehr
mit Sokrates andern philosophischen Rich-
tnngen gehuldigt hatte, suchten einzelne
Ricntungen des sokratischen Philosophirens
weiter zu flihren. So namentlich Eukleides
aus Megara, Antisthenes aus Athen und
Aristippos aus Kyrene. Sie werden ge-
wdhnlich, zum Unterschied von Platon, als

lie kleinen oder unvollkommenen Sokratiker
bezeichnet, indem Eukleides die megarische,
Antisthenes die kynische und Aristippos die

kyrenaischeSchulestiftete. Ausserdem werden
anch noch eine von Phaidon gestiftete

cleische und eine von Menedemos aus Eretria
gestiftete eretriache Schule erw&hnt
Moses Mendelssohn, Leben und Charakter des
8okratea, als Einleitung zu seinem Phadon.
(1764).

6. Wiggert, Sokrates als Mensch, BUrger and
Philoeoph. (1807).

E. von Lasaulx, des Sokrates Leben, Lehro and
Tod, nach den Zengnissen der Altcn dar-

gestellt. (1867).

E- Alberti, 8okrates; ein Versnch uber ihn nach
den Quellen. (1869).

Alfr. FouilKe, la philosophie de Socrate (2 vols).

1874.

Solger, Carl Wilhclm Ferdinand,
war 1780 xu Schwedt in der Uckermark ge-

boren, seit 1794 im Gymnasium zum grauen
Kloster in Berlin gebildet und hatte seit

1799 in Halle neben der Jurisprndenz audi
Philologie bei August Wolf studirt, danu im
Winter 1801 — 2 in Jena Schelling gehfirt.

Nachdem er 1802 eine Keise in die Schweiz
nnd nach Paris geraacht hatte, wurde er

in Berlin bei der Kriegs- und Domiinen-

kammer angestellt und hOrte 1804 Fichte's

Vorlesungen Uber Wissenschaftslchre, verliess

aber die praktische Thfttigkeit, urn si«h der

gelehrten Laufbahn zu widmen. Nachdem
er einige Jahre in Berlin privatisirt und
neben Fichte und Schelling audi Spinoza
studirt hatte, habilitirte er sich 1809 zu

Frankfurt a. d. Oder als Privatdocent und
hielt mit Beifall philologische und philo-

sophische Vorlesungen. Als im Jahr 1811
die dortige UniversiUlt nach Breslau verlegt

wurde, kam Solger als Professor der Philo-

sophie nach Berlin, wo er sich 1818 lebhaft

fttr die Berufung Hegel's auf den seit 1814
erledigten Lehrstuhl Fichte's interessirte,

aber schon ein Jahr nach dem Eintritte des-

selben in Berlin (1819) starb. Obwohl Solger

den Spinoza als seinen cigentlichen Lehrer
in der Philosophie anerkennt, so will er doch

die Phantasie als das erhabne Organ der

Religion fflr den Aufbau der Philosophie zu

Hlllfe rufen und zur Erweckung der Phan-
tasie die Kunst des Dialogs erneuern, welche

ihm die hdchste Form aer Philosophie zn

sein schien. Solger's Bildung ging von der

Komantik aus und wurzelte in ihr. Er stand

zu Tieck in den engsten Beziehungen nnd
in jahrelangem wissenschaftlichem Brief-

wechsel. In Fr. von Hardenberg's (NovaJis)

Homanfragmente „Heinrich von Ofterdingen"

sah er den kUhnen Versuch einer mystischen

Geschichte der Erscheinung Gottes auf Erden

und empfand eine hohe Scheu vor der er-

habenen Mystik der „Divina commedia"
von Dante. Auch er schloss sich dem Zug
der Romantiker nach der vergangenen Welt

der alten Mythen und Mysterien an und be-

8chaftigte sich viel mit Mythologie und Re-

ligionsgeschichte. Aber ein Ferment von

Fichte's Dialektik, das in ihm wirkte, be-

wahrte ihn vor den phantastischen Abenteuer-

lichkeiten der Romantiker und vor der theo-

sophischen Verschwommenheit der von Schel-

ling seit 1809 eingeachlagenen Richtung.

Im Jahr 1815 waren von Solger unter dem
Titel „Erwin" vier Gesprftche Uber das

Schflne und die Kunst, und 1817 „philo-
sophischeGesprilche" erschienen. Aber
noch knrz vor seinem frQhen Tode klagte

ot gegen Tieck, das ganze gelehrte Deutsch-

land thue, als wftren seine Bttcher gar nicht

da. Wie er es mit der Philosophie eigent-

lich meinte und wie er sich zu den damaligen

philosophischen Bestrebungen stellte, er-

fahren wir eigentlich erst aus „8olger's
nachgelassenen Schriften und Brief-
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wechsel, herausgegeben von Tieck und
Kaumer (1826, in zwei Banden) und au8 den von
Solger in seinem letzten Lebensjahre (1819) ge-

haltenen, von einem seiner damaligen ZuhOrer,

dem nachmaligen Professor K. W. L. Heyse
in Erlangen heransgegcbenen „Vorlesungen
liber Aesthetik" (1829). Hatte Schellingl806

im Uebergange zu seiner spateren Philosophie

flir den eigentlichen Zweek der Philosophie

nnr dieaen erklart, die Wirklichkeit im
strengsten Sinne, die Gegenwart und das
lebendige Dasein eines Gottes im Ganzen
derDingeund im Einzelnen darzuthnn, so bildet

dieser Gedanke das eigentliche Thema der
Philosophie Solger's, indem dieser ans der
Vercinigung des Pichte'schen und Schelling'

schen Standpunktes die Grundztlge einer

Glaubens- und OfTenbarungsphilosonlue ent-

worfen hat, durch welche Jacom's Be-
mflhnngen um eine solche in Schatten gestellt

wurden. Die Philosophie (erklart Solger)

ist Nichts anders, als das Denken ttber die

Gegenwart des Wesens in unserer Erkennt-
niss und unserer Existenz oder mit andern
Worten ttber die gOttliche Offenbarung.
Die Philosophie ist eben Nichts anders, als

dasjenige Denken, wodurch die Idee zu
ihrenGegensfttzen entwickelt undindenselben
wieder mit sich selbst vereinigt wird. Die
Philosophie muss das Gegenwartige in der
Existenz als die erschdpfende Gegenwart
des Ewigen fttr unsere bewusste Einsicht
bcstlitigen, das Hervorieuchten der Idee in

die Existenz darthun. Der mystische Ueber-
gang des Wesens in seine Existenz, wodurch
dieses sich selbst wechelweise als Wesen
und Existenz sowohl schafft, als aufhebt, ist

der wahre innere Lebenspunkt der Existenz.

Die Voraussetzung der Phliosophie ist also

die absolute Thatsache, dass Gott sich als

die Einheit der Gegensatze offenbart Dicse
Thatsache ist eine ewige Wahrheit und das
Wissen um sie der Glaube; dieser also und
die Philosophie haben einen und denselben
Inhalt Die wesentliche oder gOttliche Ein-
heit muss nicht bios zu Grande liegen, son-

dern als solche in der Existenz hervortrcten,

durch eine VerknQpfung sich in der Existenz
offenbaren. Durch unser ganzes und voiles

Bewnsstsein und zugleich durch ein Zusammen-
fassen der ganzen Existenz in Einem Pnnkte
der unmittelbaren Gegenwart offenbart sich

das vollkommene Leben Gottes. Der Zustand
eben, in welchen unser Bewusstsein durch
die in ihm nnd aller Existenz geschehende
Offenbarang Gottes als des eigenen gegen-
wftrtigen Wesens des Bewusstseins versetzt

wird, ist das Wesentliche an der ganzen
hflhern Erkenntnissart, der Glaube. Noch
immer scheut man eine Philosophie, die im
Glauben schlosse; aber dieser Glaube ist mit
dem Wissen, mit der Vermin ft Kins. Im
vollen Bewusstsein macht sich das ewige
Wesen selbst zum Stoffe, liegt sich selbst

zu Grande und besteht vor seiner Aeusserang

und Offenbarung voraus. Der Glaube to

die Art, wie wir dieses ewige Voranabestehen

des ewigen Wesens anerkennen; er 1st die

absolut gewisse unmittelbare, Erkenntniss

selbst, auf welcher fttr uns schlechthin Alia

beruht Was aber durch den Glauben fill

nns da ist, die Offenbarung und deren Ver-

zweigungen in den Gegensiitzen der Existent,

dies Kdnnen und Bollen wir wissen. Indem

wir durch innere Anschauung den Grand

unserer gesammten Erkenntniss in um

hervorrufen, erhebt sich die sonst nnr alletn

nnsern Denken und Leben zum Grande

liegende Vernunft in uns zur gegenwlrtigen

Einheit In ihr und durch sie fallt unser

Erkennen mit dem Erkennen des Wesens

aller Dinge, des Unbedingten znsamaec

und wir verstehen nun die nothwendiges

Gesetze des Weltalls und dessen ewige Ord-

nung. Dass es erne Erfahrung der Offen-

barung, d. h. eines die Existenz schaffenden,

als aufhebenden gdttlichen Daseins, und eine

von dieser Offenbarung wissende Philosophie

neben einander giebt, dies rtthrt bios dalier,

dass wir nicht das Ewige selber sind. Immer

aber bleibt das Philosophiren ein Formenspiel

wenn wir nicht dadurch das in der Offen-

barung liegende Wesen selbst denken, also

die Philosophie bis zu ihrer eigenen That

sache, d. h. bis zur Erfahrung ihrer Wahr

heit ftthren. Die Philosophie muss sich

selbst vernichten, indem sie sich in die

absolute Thatsache versenkt; sie muss sich

flberflttsaig machen, indem sie in der Wihr

nehmung und Erfahrung des Ewigen endigt-

Aber das, worein die Philosophie sich ver

lieren und anflosen muss, ist ihr nicht

Frcmdes, sondern vielmehr das, was ihr

eigenes Wesen und ihren rechten Anfangs

punkt ausmacht Die allgemeinen Gesetie

des Denkens erzeugen sich zugleich in der

Thatigkeit selbst, wodurch sich das Ewige

und Wesentliche offenbart. Das gemeine

Erkennen, dem Alles nur theilweise nnd nnr

in seinen Beziehungen zum Andern erscheint.

kommt als Erkenntniss der Widersprflclx

und Kftmpfe fiber die Gegensatze des Ein

fachen und Mannigfaltigen, des Allgemeinen

und Besondera nie hinans. Was aber fi»

das gemeine Erkennen auBeinanderftll'-

Mannigfaltigkeit der Gegenstande und ah-

stracte Begriffe, Stoff und Form, das ist «

dem hdhern Bewusstsein Eins, d. h. dieses

letztere hat zu seinem positiven Inhalte nicht,

wie das gemeine Bewusstsein, blosse Be-

ziehungen und Verhaltnisse, sondern dai

Wesen selbst oder die absolute Einheit, wo-

durch es eben als Offenbarung des Einen

oder Gottes erscheint Wir haben Got:

nicht als eine besondere Person zu denken.

sondern wir mflssen die Welt als das anaehen,

worin er sich selbst offenbart Gott als

eine allgemeine Substanz zn betrachtea, *
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derGrundirrthum allerunvollkommenen Philo-

sophic Gott ist ftlr uns nur in seiner

Offenbarung dnrch eine ewige Thatsache,
die zugleich wahre Wirklichkeit ist. Was
wir dagegen gewdhnlich Wirklichkeit nennen,
iat nor eine Erscheinnng oder (in Beziehnng
anf Gott) ein blosser Schein, ein reines

Nichts. Im wahren Selbstbewusstsein hebt
sich diese Erscheinnng mit alien Gegens&tzen
auf; das Selbstbewnsstsein vernichtet sie

dnrch sich selbst, nnd das Einzige, was als

wahr haft Dauerndes in uns bleibt, ist die

Gcgenwart Gottes. Dieses wahre Selbst-

bewnsstsein ist nur dnrch diejenige An-
schanung mCglich, worin wir nnser eigenes
Ich nur insofern als etwas Wahrhaftes er-

fasaen, als es in Gott ist, als Erscheinnng
dasselbe ganz anfgeben und als ein daseiendes
Nichts von nnserer ewigen Natur scheiden.

In diesem positiven, aber daseienden Nichts
finde ich das Princip des Bdsen, welches
weder in einer blossen Privation, noch in

einer Absonderung vom Gnten besteht, son-

dern in Wahrheit das wirkliche Gegentheil
desaelben ist, eben desshalb aber nnr ftlr

una Etwas, vom gdttlichen Standpunkte be-

trachtet das reine Nichts ist. Alles was in

unserm Treiben nnd Leben wahr nnd gut
iat, kann darum Gott nur selbst sein; denn
ausser ihm ist ia Nichts, nnr ftlr uns scheint

noch etwas Anderes zu sein, es ist aber auch
Nichts, und insofern es doch ist, das Bose.
Indem Gott in nnserer Endlichkeit existirt

oder sich offenbart, opfert er sich selbst auf
nnd vernichtet sich in uns: denn wir sind
Nichts. Diese Begebenheit der gdttlichen

Selbstopferung, die uns in Christus zum
Typns aufgestellt nnd ftlr die ganze Mensch-
beit geschehen ist, sollen wir in uns erleben
nnd wahrnehmen als die wirklichste Wirklich-
keit. Indem ich mir als Individnum vergehe
nnd mich als ein Besonderes in der Idee an-

schaue, so ist sie mir Gott, das allgemeine
Individuum ; ich nehme mich selbstwahr,wie ich
bios in Gott lebe. In diesem Momente des
Vergehena ztlndet sich das gdttliche Leben
an. Wo das Individuum sich selbst und da-
dnrch die ganze Welt dnrch Gottanschaut, ent-

steht die Religion; wo es die Anssenwelt
nnd dadurch sich selbst dnrch Gott anschant,
entsteht die Kunat. Das ktlnstlerische Schaffen
geschieht dnrch die Phantasie, welche das
gottliche Wesen in die Erscheinnng flber-

ftthrt; denn sie ist tlberhaupt das Zauberbad,
dnrch welches die Dinge hindurch mttssen,

urn vergOttert zu weraen und ihr eigenes
Wesen in sich vollkommen auszudrttcken.

So tritt also in der Knnst die gflttliche

Schdpferkraft selbst in die Existenz. Die
Poesie in der ktiustlerischen Thfttigkeit liegt

darin, dass die Idee im Kflnstler wirkt, somit

in der Phantasie, als sinnender und als Wi-

den der, eben so aber auch in dem kflnst-

leriacheo Verstande. Den eigentlichen Mittel-

punkt der Knnst bildet jedoch die kflnst-

feri8che Ironie als diejenige Verfassung
des Gemtlths, worin wir erkennen, dass

unsere Wirklichkeit nicht sein wtlrde, wenn
sie nicht Offenbarung der Idee ware, dass
aber eben darum mit dieser Wirklichkeit

auch die Idee etwas Nichtiges wird und
nntergeht. Die Ironie, als diese Gewissheit.

dass es das Loos des Schdnen ist, nnterzu-

zngehen, enthalt eben den Trost, dass auch
das Herrlichste in der Wirklichkeit Nichts
ist gegen die Idee.

R. Schmidt, Solger's Philosophic. 1841.

Solon, ans dem vornehmen Geschlechte
der Kodriden stammend, hatte sich als Kauf-
man n, den seine Handelsgesch&fte bis nach
Aegypten ftlhrten, Welt- und Menschen-
kenntniss erworben und zum Staatsmann und
Gesetzgeber seiner Vaterstadt Atheu aus-

gebildet, als deren erster Archon er der
Stadt die demokratischeVerfassung gab, dnrch
welche ihre politischeGrSsse begrflndet wurde.

Nachdem er im 79. Lebensjahre den Kampf
gegen Peisistratos aufgenommen hatte, starb

er im Jahre 559 vor Chr. in Athen. Er
wurde auch unter die sogenannten si eben
Weisen des alten Griechenlands gerechnet

und werden ihm folgende Sprue he beigelegt:

Nichts zu viel! Sitze nicht als Kichter, sonst

wirst du dem Vernrtheilten verhasst sein.

Fliehe die Lust, welche Traurigkeit bringt.

Bewahre das Gute und Schttne des Wandels.
Besiegle die Rede mit Schweigen, das 8chwei-
gen mit der rechten Zeit. Sorge ftlr das
Schick lie he. Freunde erwirb nicht eilig; die

du aber erworben, gieb nicht leicht wieder
preis. Hast du beherrscht zu werden gelernt,

so verstehst du zu herrschen. Rathe den
Bdrgern nicht das Angenehmste, sondern
das Beste. Sei nicht flbermtlthig. VeTkehre
nicht mit Schlechten. Ehre die Eltern. Mache
den Verstand zu deinem Ptlhrer. In grossen

Dingen Allen zn gefallen, ist schwer. Be-

herrsche den Zorn. Gehorche den Gesetzen.

Beneide Niemanden!
Sopntt r aus Apameia (in Syrien), ein

Schiller des Neuplatonikers Jamblichos, hatte

nach dem Tode seines Lehrers (urn 330) am
Hofe des Kaisers Constantinus I. Einfluss

gewonnen, wurde aber schliesslich , sei es

wegen angeblicher Zauberktlnste, sei es wegen
seiner feindseligen Haltnng gegen die neue
christliche Staats - Religion , auf Befehl des

Kaisers hingerichtet Von seiner Schrift

n Ueber die Vorsehung u hat sich Nichts er-

halten.

Sopatra hiess die Gattin des Kappa-
dokiers Eustathios, eines Schtllers von Jam-
blichos, die sich weniger der neuplatonisch.cn

Philosophic, als den magischen Ktlnsten

widmete.

8ophisten hiessen bei alteren griechi-

achen 8chriftstellern nnd noch bei Herodot,

nach dem damaligen Sprachgebrauche, nicht
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bios Weise, Denker, Philosophen uberhaupt,

sondern auch Dichter, Ktlnstler, Aerzte una
sonst kunstreich gebildete Manner. Augen-
scheinlich hatte bei den Hellenen aUterer Zeit

das Wort „sophistes" dieselbe Bedeutung,
wie das Wort „sophos" (weise), indem man
so jeden denkenden Kopf nannte, der sich

durch seiue Besch&ftigung mit geistigen Din-
gen ttber die gewOhnlichen Besch&ftigungen
des praktischen Alltagalebens erhob. Bei

dem Altmeister der griechischen Geschichts-

sclireibung, Herodotos, wnrde derselbe Py-
thagoras, welcher zuerst das Wort „Philo-
si.pli " von sich selber gebraucht haben soli,

ein Sophist genannt, und noch im Zeitalter

des Perikles nnd Sokrates wurden Sophisten,

wie Prodikos, Hippias, Gorgias, zu offent-

lichen Geschilftcn, welche geistige Gewandt-
heit und Bildung erforderten, gebraucht. Ob-
wohl Sokrates selber seinen Zeitgenossen als

ein Sophist gait, so wurde doch der Unter-
schied, welcher zwischen Sokrates und den
Ubrigen Sophisten thatsachlich bestand, und
der Gegensatz, in welchen sich Sokrates
selbst gegen die letzteren setzte, die Veran-
lassung, dass sich dem Worte „Sophist" eine

Nebenbedeutung anheftete, die auf Sokrates
nicht passte, wie sehr dieser selbst auch im
Allgemeinen unter derselben Richtung des
Zeitgeistes stand, wie seine sophistischen Zeit-

genossen. Mit dem Ueberhandnehmen der
Verstandes - Aufklarung hdrten unter den
Hellenen die uberlieferten Vorstellungen der
Vater mehr und mehr auf, das Bewusstsein
der Gebildeten im Volke zu beherrschen;
der Glaube an das Walten der Gotter er-

schien als menschliche Erfindnng; Sitte und
Gesctz galten nur als zufallige Menschen-
satzungen und der Staat nur als eine ver-

tragsma&jige Vereinigung der Schwacheren
zum Schutze gegen das Uebergewicht der
Starkeren. Man wollte als gultige Autoritat

nicht das durch Ueberlieferung und Her-
kommen Geheiligte, sondern nur dasjenige

anerkennen, was sich vor dem Richterstuhle

des Verstandes rechtfertigen , durch Grunde
stiltzen liess. Die bisherige Herrschaft des
Lebens ring an, der Herrschaft der Theorie
Platz zu machen. Unter dem wirren de-

mokratischen Parteitreiben der neuen Zeit

mussten in Athen Manner Anhang und Beifall

finden, welche den £inzelnen durch Bildung
und Redefertigkeit befabigten, sich im ftffent-

lichen Leben geltend zu machen und bei

dem souveranen Volke Einttuss zu gewinnen.
Lief nun die ganze damalige Lebensrichtung
des athenischen Zeitgeistes in dem Streben
zusammen, den Menschen. wie er eben ging
und stand, in geistig-sittucher und gesellig-

politischer Rttcksicht auf sich selbst und den
Maassstab seines eigenen Inn urn hinzuweisen,
so wurde eben von den Sophisten dieser

Grundsatz zum Bewusstsein gebracht nnd
mit alien seinen nothwendigen Folgerungen

zu einer formlichen Theorie erhoben, deren

verst&ndige und durcbsichtige Klarheit wieder

auf das Leben zurtlckwirken sollte, dem sie

entnommen war. Unter den Vertretern der

Eiechischen Sophistik im Zeitalter des Pen-

es und Sokrates wird zuerst Protagoras

aus Abdera als derjenige geruhmt, der zuerst

sich anheischig machte, ttber jede beliebige

Frage aus dem Stegreif zu reden , wahrend

Gorgias aus Leontinum (in Sicilien) ab

Meister in der dialektischen Dispatirkoait

und um der von ihm gehaltenen offentLichen

Prunkreden willen gepriesen wird. Als deT

grdsste Vielwisser unter den Sophisten wird

Hippias aus Elis geschildert, wahrend der

Politilcer und Freigeist Kail ikies in einem

Dialoge Platen's seine Ansichten und Grand

satze mit beredter Zunge vorzutragen weia.

Aehnliche Grundsfttze und Anschauungen list

Platen den Sophisten Thrasymachos m
Chalkedon vortragen. In die Praxis det

Staat slob ens hat dieselben Kritias einia-

ftthren gesucht, welcher mit Sokrates Umgang

pdog und an der Spitze der sogenannten

dreissig Tyrannen stand. Mit Achtung wird

von Platen und Aristophanes der altere Zeit-

genosse und Lehrer des Sokrates, der Sophist

Prodikos genannt, der den ,,Herkules id

Scheidewege" vorftthrte. Mit dem Verdien^

das sich die Sophisten erwarben, ging die

Schattenseite ihrer Wirksamkeit Hand in

Hand. Sie lehrten Wissenschaften und Kflnak,

Beredtsamkeit und praktische Lebensweiaheit

und trugen nicht wenig zur Erweiternng de»

geistigen Gesichtskreises ibrer Zeitgenossen

bei, indem sie sich die Aufklarung des Bt-

wnsstseins und die Bildung des Verstandes

Selbstthatigkeit und zu eigenem Denken alf

Ziel setzten, mochten sie nun entweder mehr

die Seite der Dialektik und Disputirkunr.

oder die Grammatik und Rhetorik ausbildei

und pflegen, um offentliche Redner an bildeu.

oder mochten sie bios uberhaupt Sittenlehrt

und Politik lehren, um gebildete und prakt

tische Menschen aus ihrem Unterricht ner-

vorgehen zu lassen. Daraus erklart smb

der Beifall, den die Sophisten flberall fandea,

wo sie redend auftraten, ein Beifall. welcher

selbst den grOssten Denkern una ernswn

Forschern unter den Griechen in solchem

Maasse niemals zu Theil geworden ist D«-

gegen bot einen Anhaltspunkt zu den Vor-

wlirfen, welche von ernsten Mannern vai

grtlndlichern Denkern der nichstfolgenden

Generation gegen die Sophisten erhoben

wurden , schon der bis dabin in Athen oa-

gewdhnliche Umstand, dass diese Manner aus

ihrer Beschaftigung einen Bemf machtea-

Damit verband sich der Dtlnkel der Selbst-

gentlgsamkeit und eitler Prahlerei mit Keairt-

nissen, Verstandesbildung und ScbGnrednerei,

womit jeder gewandte Raisonneur nnd geist-

reiche Schwfttzer fiber den Thatsachen mw

den Ueberlieferungen des Lebens m stehen
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gUnbte ond die Erhabenheit der Theorie
iiber das Leben geflissentlich zar Schau trug;

ferner die Dreistigkeit des Anftretens, die

Kechthaberei des Behauptens, das flbertriebene

Gewicht, welches zum Nachtheil des Inhaltes

anf die Form und den Ausdruck gelegt

wurde, and die Hohlbeit eines blossen Wort-
gekb'ngels, welches haufig den fehlenden ge-

diegenen Gehalt ersetzen sollte. War es

flberdies dem unbefangenen Sinne anstossig,

dass sich die Sophisten fttr ihre Vortrage
und Unterweisnng Lohn zahlen liessen and
den Preis dafUr selbst aufs Aensserate
steigerten ; so masste der Able Eindrnck, den
die Sophisten hervorbrachten , endlich noch
dadurch vermehrt werden, dass Oberlegcne
Verstandesbildang und glftnzende Redegabe
bei ihnen haufig Hand in Hand ging mit
Oesinnungs- and Ueberzengungslosigkeit and
aittlicher Hohlheit, mit jener leichtfertigen

Charakterlo8igkeit, die sich kein Oewissen
darans machte, Sittliches and Unsittliches zu
verwirren una Wesen uad Schein, Wahrheit
mid Lflge mit gleicher Schlagfertigkeit zu
vertreten. Angesicbts dieser Schattenseiten
durften Platon und Xenophon mit allem
Rechte die Sophisten verschmitzte Menschen-
jftger nennen, welche reine und schdne Jllng-

linge in ihren Schlingen zu fangen suchten,

oder feile Makler von Kenntnissen, indera

sie gleich Marktschreiern falsche and ver-

derbliche Waare anpriesen, um sie theuer
verkaufen zu kdnnen. Sokrates selbst ver-
glich in den platonischen Dialogen seine

Zunftgeno8sen mit Solchen, die ihre Schfln-

lieit um Geld preisgeben, und Platon nennt
die sophistische Kunst eine Fertigkeit, die

darant berechnet sei, durch Widerspruch,
Disputiren und SchSnschwatzen das Lob der
Inverstandigen und Reichthum zu crwerben.
Darum unterscheidet Aristoteles die Sophistik
von der wahren Dialektik des achten Philo-

xophen dadurch, dass sich die Philosophic
in vernnnftgemassem Verfahren des Scharf-

sinns und der verstandigen Unterscheidungs-
gabo mit dem Wesen und Gehalt des Seins
beschaftige, wahrend dagegen die Sophistik
nur Philosophic des Scheins und tauschende
Weisheit und der Sophist ein Handels-
mann mit solcher Scheinweisheit sei, ein

Kramer, der mit Kenntnissen handelt, ein

Knnstfechter im Streitgesprach. Dcmnach
dtlrfen die Sophisten in diesem eigenthtlm-

lichen Sinne zur Zeit des Sokrates und
Platon kurz und btiudig als ^Weisheits-
kramer" gelten. wahrend allerdmgs in der
spateren rdmiscnen Kaiserzeit das Wort So-
phist wiedernm in einem andern Sinne, als

gelehrter Lehrer der Beredsamkeit
,

ge-

braucht wurde.

H. Roller, die griechischeu Sophisten zu Sokrates'

and Plnton s Zeit. 1832.

N. Wecklein, die Sophisten und die Sophistik

nach Platon's AngalH-n. 18H5.

\aftrk, lliadwurltrhnrh.

M. Schanz, BeitrRge znr voraokratischen Philo-

sophie aus Platon. I: die Sophisten. 1867.

Sorbttre, Samuel, war 1615 von
protestantischen Eltern in der Nahe von
Uzes in Frankreich geboren und starb als

Arzt und als eines der frilhesten Mitglieder

der Akademie 1670 in Paris. Ein Gegner
des Cartesius war er Schtller von Gassendi,

dessen Leben er in einer lateinischen Ab-
handlnng beschrieb (1658). Ausserdem tlber-

setzte er das Buch von Thomas Hobbes
„De cive" in's FranzOsische ; ebenso einen

Theil der Werke des Scxtus Empiricus uad
schrieb im skeptischen Geiste Montaigne's

und Charron's „Lettre$ et discours" (1660).

ftAsigen£§ aus Aegyptcn war ein Peri-

patetiker aus der Zeit der Kaiser Marcus
Anrelius und Commodus. Aus seinem Comroen-
tar zu den Kategorien des Aristoteles hat

Porphyrios, aus seinen mathematisch-natur-
wissenschaftlichcn Untersuchnngen „ fiber

das Sehen 11 hat Themistios Einiges mitgetheilt.

Seine Erlauterung und Beurtheilung der
aristotelischen Spharentheorie zcigt grfind-

liche mathematische Kenntnisse. Ein anderer
SosigenGs wird als Schiller des Stoikers

Antipater genannt.

S6sos wird als Landsmann des Stoikers

Antiochos aus Askalon genannt, welcher
seine Schrift gegen den skeptischen

Akademiker Philon aus Larissa ,,30808"

betitelte.

Sot ion. ein Peripatetiker des zweiten

Jahrhunderte vor Christus, hat eine von
Diogeues Laertins benntzte Schrift „Nach-
folgenderPhilosophen" verfasst. Ein jftngerer

Peripatetiker des ersten christlichen Jahr-

hunderts, der ebenfalls Sot ion hiess, hat

ein Sammelwerk unter dem Namen „Horn
der Amaltheia" verfasst.

S6tiAn aus. Alexandrien lebte unter den
Kaisern Augustus und Tiberius als ein Schtller

der „Sextier", welchen zu Anfang des ersten

christlichen Jahrhunderts Seneca als jnnger
Mann gehOrt hatte. Der Sammler Johannes
Stobaios hat einige Aussprtlche von ihm tlber

Bruderliebe, gegen Schmeichelei, fiber Be-
kfimmerniss und trdstenden Zuspruch anf-

bewahrt, aus welchen erhellt, dass er die

Verwerfuog des Genusses von Fleischspeisen

mit der Leure von der Seelenwanderung be-

grflndete.

Sperling Johann, war 1603 zu Zeuch-
feld in Thttringen geboren und als Professor

der Physik zu Wittenberg 1658 gestorben.

In seinen „Institutiones physicae" (1649)

trat er als Vertheidiger seines Lehrers Daniel

Sennert auf, in dessen Anschaunugskreis er

sich auch in seiner Schrift „alhropotoffia
physica" (1647) bewegte, worin er die Seele

im Samen der Eltern auf das Kind tlber-

gchen lasst.

S}M (isip|Mis ans Athen, Schwestersohn
Platon's, der ans einem lockern Jugendleben
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durch Platon's Beispiel herausgerissen wurde,

war acht Jahre lang Platon's Nachfolger
als Vorsteher der Akademie, tiberliess jedoch

das Lehramt wegen Kranklichkeit dem
Xenokiates und trat 339 vor Chr. freiwillig

aus dem Leben. Seine philosophischen An-
schauungen brachtc er in verschiedenen

Schriften znr Darstellung, aus denen jedoch

nur dtlrftige Bruelistflcke erhalten sind. Er
legte darin der Erfabrung einen grflssern

Werth bei, als Platon und scbob zwischen

die beiden platonischen Pole der Sinnen-

und Vemunfterkenntnis8 noch die verstandige

Beobachtung ein. Indem er die platonische

Behauptung von der Identitat des Einen.

des Gnten und der Vernunft verwarf una
diese drei Begriffe als gesonderte Gebiete

betrachtete, gait ihm die Vernunft als die

bewegende Ursache, die er aber zugleich mit

der platonischen Weltseeie und dem pytha-

goraischen Centralfeaer verkntifte , sodass

die Welt durch eine seelische Kraft regiert

wtirde, die sich durch den ganzen Weltraum
verbreiten sollte. Vom Einen ausgehend

nahm er eine aufsteigende Stufenfolge der

Wesenheiten an, die er als Zahlen (an der

Stelle der platonischen Ideon), als mathe-

matische Grdssen oder geometrische Gebilde

und endlich als Seelen unterschied, deren

Wesen er sich als rftumlich ausgedehnt

dachte. Als hOchstes Gut gait ihm die Voll-

endnng der naturgemassen Tliatigkeiten und
Zustande, welche durch die Tugend erreicht

werden soil, neben welcher die Lust kein

Gut ist.

Sphairos aus Bosporos (an der Meer-
cnge von Konstantinopel) lebte als ein Schiller

des Stoikere Zenon im dritten vorchristlichen

Jahrhundert und war als Freund des spar-

tani8chen Kiinigs Kleomenes bekannt. Von
seinen zahlreichen Schriften logischen, rheto-

rischen und physikalischen Inhalts, auch einer

Schrift tlber die Mantik, hat sich Nichts

erhalten.

Spinoza, Baruch de, (oder wie er

spater seinen Vornamen latinisirte: Bene-
dict de Spinoza, wbfttr sich in seinen

Briefen auch die Schreibung des Namens
Despinoza findet) war 1632 in Amsterdam
als der Sohn jttdischer Eltern geboren , die

aus Portugal nach den Niederlanden ein-

gewandert waren, urn dem Druck der In-

quisition zu entgehen. Er hatte dort die

judische Schule besucht und schon frtth

hebraisch gelernt Er stndirte aber nicht

bios die Bibel, sondem auch den Talmud,
um sich zum Rabbi auszubilden. Auch die be-

rtlhmten rabbinischen Schrifterklarer Aben-
Esra und Maimonides hatte er schon frdh

kennen gelernt. ohne dass er jedoch auf

diesem Wege fur seinen Geistesdrang Be-

friedigung gefunden hfttte. Sein Lehrer Saul

Morteira, einer der Kabbinen der portugie-

8i8chcn Juden in Amsterdam, welcher ein

Anhanger des Maimonides war, hatte iho

tlber seine Studien, seinen Fleiss and stint

Bescheidenheit dffentlich in der Synuo^
belobt , und er gait bereits in seinem ffiaf

zehnten Jahre als ein ausgezeichneter Tal

mudist. Dies konnte jedoch nicht hinderr.

dass er sich seine freiern Ansichten fiber

Religion und Cultua gelegentlich von einigea

jungen Leuten, die seinen Umgang aufsuchtea,

entlocken liess, und obwohl er das Bedenk

liche solchcr Mittheilungen bald einsah n»i

fortan znrdckhaltender wurde, so hatte doch

seine anfangliche Offenheit die Folge, du<

ihn jene Aushorcher bei den Synagogenw
stehern als einen Unglaubigen una Ver

achter des mosaischen Gesetzes verdachtigtcx

Er wurde vorberufen, lieas sich aber we»te

durch Vorstellungen und Ermahnungen,m
durch Androhung des Ausschlusses ana ikr

Synagoge einschUchtern oder gar zum Wider

rufe bewegen. Ausser der deutschea w
flamiachen Sprache verstand Spinoza ana

portugiesisch, spanisch und italienUch. Dei

Wunsch, auch der lateinischen Spraci

machtig zu werden, veranlaste ihn, m
zuerst an einen dentachen Studenten n

wenden, der ihm darin im Hause Cnterrici:

ertheilte; nachher trat er zur Vollenda:

seiner klassischen Bildung in eine Art vc?

Seminar, welches der freidenkende gelebn-

Arzt van dem Ende in seinem Hanae hattt

und welches von zahlreichen Schuiern, l Th.

Sohnen der reichsten und angesehenat:

Eltern besucht wurde. Auch in den Element

des Griechischen wurde er hier unterricritf.

brachte es jedoch darin nicht welter, «1?

zur nothdflrftigen Befahigung. daa Xe*

Testament in der Ursprache zu lesen. Uebt'

seine sittliche Selbstbildung hat sich Spin*

urn's Jahr 1660 in einer damals in lateinick'

Sprache verfassten, aber unvollendet ?
bliebenen und erst nach seinem Tode

druckten Abhandlung„Ueberdie Verbessenu

der Einsicht (des Verstandes)" naher a*
gesprochen. Die Erfabrung (so erzihli a

belehrte mich, dass Alles, was das Lebei

gewohnlich vorfUhrt, eitel und nichtig

denn ich sah, dass Alles, wovon ich angezos«

wurde und was ich furchtete, an sicn wwff

ein Gut noch ein Uebel enthalte , uns rle

mehr nur als das Eine oder das Andere er

8cheint, je nachdem un.se r Inneres davee

afficirt wird. Endlich entschloss ich mki

zu erforschen, ob ea ein wahres Gut get*-

das sich selber mittheilt und von welcLe:-

die Seele, nach Verwerfung alles Uebrifto

allein befriedigt werde, ja oo es eiwas gtf*-

nach dessen Auffindung und Aneignung wt

der hochate Genuss auf ewig zu Theil wink

Ich sage : endlich babe ich mich ea»

Bchlossen; denn auf den ersten Anblki

erschien es nicht rathsam, um eines noci

ungewissen Gutes willen die sich dxr

bietenden gewissen Gflter preis zu get**1

Digitized by Googl



Spinoza 885 Spinoza

K, eDtgingen mir namlich keineswegs die

Vortheile, die besonders Ehre und Reich-

thum gewahren; aber ich aah zugleich ein,

dass ich mich ibrer entschlagen mflsse, wenn
ich eineo andern und ungewfthnlichen Zweck
aachdrlicklieh verfolgen wolle. Sollte frei-

licb das Heil in jenen liegen. so wUrde ich

mich desselben verluatig machcn, wenn ich

mich von i linen lossagte; luge es dagegen
nicht in ihnen und ich jagte ihnen doch nach,
so wflrde mir wiederum das hdchste Glilck

entgehen. So Uberlegte ich denn, ob es

wohl mdglich ware, zu dem neuen Zicle oder
wenigstens zu der Gewissheit, dass es das
ricbtige sei, zu gelangen, ohne meine seit-

herige Lebensweise zu andern. Ich versuchte
es oft und anhaltend, aber vergebens. Denn
durch Reichthum, Ehre, Sinnenlust, die ge-

meiniglich bei den Menschen als hdchste
i -'liter gelten, wird die Seele so eingenommeu,
dass sie an ein anderes Gut durchaus nicht

denken kann. Auf den Genuss der Wollust
folgt die tiefste Traurigkeit, die den Geist

stort und stumpf macht; beim Jagen nach
Reichthum und Ehre wird die Seele eben-
falls in nicht geringem Grade zerstreut und
gefesselt, und je mehr man von beiden be-

sitzt, deato mehr empfindet man, den Trieb,

sie zu vermch r en. Da ich nun sah, dass

dies Alles ein Hinderniss ist, um an das
neue Werk zu gehen, ja dass es mit diesem
in einem unausfloslichen Widerspruche stehe

;

so musste ich genau untersuchen, was von
beiden mir mehr frommen wflrde, und ich

fand, dass mit dem Vertauschen der alten

Lebensweise gegen einen neuen Lebensplan
ich doch eigentlich nur ein seiner Natur
nach unsicheres Gut einen andern aufopfere,

welches keineswegs an sich unsicher, sondern
bei dem es nur zweifelhaft sei, ob ich es

crreichen werde. Durch fortgesetztes , un-

ermfldetes Nachdenken gelangte ich tiberdies

zu der Einsicht, dass ich im Grunde doch
nur aichere Uebel gegen ein sicheres Gut
vertauschen wflrde, wenn es mir nur gelange,
mich ganz zu sammeln und zu einem festen

Entschlusse zu kommen ; denn ich flberzeugte

mich, dass ich in der grdssten Gefahr
schwebe und ein, wenn auch noch so un-

gewisses Rettungsmittel aus alien Kraften
ergreifen mflsse. Es giebt Beispiele genug
von Menschen, die sich Reichthflmern zu
Liebe bis auf deu Tod verfolgen liessen,

oder die um der Ehre willen die grdssten

Leiden ertrugen, oder die durch Wollust
iliren Tod beschleunigt haben. Alle diese

Uebel schienen mir nun daher zu rflhren,

dass alles Gillck oder UnglQck allein in der
Beschaflfenheit des Gegenstandes liege, wel-

chem wir mit unserer Lust und Liebe zu-

gethan sind. Denn um Etwas, das mau
nicht liebt, entsteht kein Streit; die Liebe
aber zn einem ewigen und unendlichen Ge-
genstande kann der Seele nur reine Freude

gewahren, die durch keine Traurigkeit ge-

trflbt werden kann. Wiewobl mir nun dies

Alles klar vor der Seele stand, so konnte ich

darum doch nicht aller Habsucht, aller Gier

nach Lust und nach Ehre vollstaudig los

werden. Kins aber sah ich ein, dass meine
Seele, solange sie sich mit htfhern Gedankeu
beschaftigte, wenigstens jene niedern Nei-

gungen gar nicht aufkommen lieas, sondern
ernstlich nur an dem neuen Lebensziele

hing. Und gerade dies gereichtc mir zu

grossem Troste; denn ich sah daraus, dass

jene Uebel doch nicht von der Art seien,

dass es kein Mittel dagegen gabe. Obgleich

nun Anfangs die hellen Zwischenzeiten selten

waren und nicht lange daucrten, so kamen
sie doch immer h&ufiger und hielten langer

an, sowie ich das wahre Gut mehr und mehr
kennen lernte, besonders seitdem ich einsah,

dass der Erwerb des Geldes und das Strebeu

nach Ehre und sinnlicher Lust solange

schadlich seien, als man ihre Gegenstande
als Zwecke und nicht bios als Mittel zur
Erreichung des gesuchten hbchsten Zweckes
behandele. —

Wir sehen aus diesem merkwflrdigeu

Selbstbekenntnisse des jungen Mannes, duss

ihn zur Philosophie, an dercn Himmel er

einst als ein Stern erster Grdsse glanzen

sollte, nicht ein blosser Wissensdrang, son-

dern vielmehr ein sittlichesGemUthsbeallrluiss

trieb, das ihn in ihr Ruhe des GemUths und
sittlichea Heil suchen hiess. Spinoza war
von schwachlicher Leibesbeschaffenheit und
grosser Reizbarkeit der Nerven. Schon
seit seinem 25. Lebensiahre zeigte sich bei

ihm der Keim zur Schwindsucht , und nur
durch strenge Diat und Massigkeit gelang es

ihm, sein Leben auf 45 Jahre zu bringen.

Da der junge Mann der Synagoge gegeniibcr

obwohl man ihm ein Jahrgehalt von 1000 Gul-

den angeboten hatte, zu keinem Widerrufe
zu bringen war, sondern auf seinen freien

Ueberzeugungen beharrte, so wurde der

24jahrige (1656) von den Aeltesten der Syna-
goge wegen „ graulicher Irrlehren u mit dem
grossen Banne belegt Der Ausschluss aus

der Synagoge machte keinen andern Eindruck

auf ihn, als dass ihn die in Folge dessen

eingetretene Trcnnung von seiner Familie

mit tiefem Schmerz erfullte. Er fand gast-

freundliche Aufuahme im Hause seines vater-

lichen Frcundes van dem Ende, dessen da-

mals zwdlfjahrige Tochter Olympia cinigc

Jahre spater der Gegenstand einer tiefen

Neigung des verstossenen Juden wurde;
aber ein anderer der jungen Manner, die im

Hause des Vaters ein- und ausgingen, ein

Hamburger Kerkering, lief ihm den Rang ab,

wobei demselben seine glflcklichen Vermogens-
verhaltnisse zu Statten kamen, und nachdem
er vom lutherischen zum katholoschen Be-

kenntnis8e ilbergetTeten war, wurde Olympia
seine Gattin. Nachdem auf Spinoza beim
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Heimweg aus der Komddie ein misslungener

Mordvereucli gemacht wordcn und es der
Judenschaft im Bnnde mit der reforrairten

Geistlichkeit in Amsterdam gelungen war,

den aus der Synagoge ausgestossenen Frei-

geist, der zu keiner christlichcn Kirchen-
gemcinschaft flbergehen mochte, bei der
Obrigkcit als Atheisten zu verdachtigen,

wurde er „zur Aufrechthaltung der Ordnung
und Subordination" vom Magistrat (1660)

aus der Stadt verwiesen. £r begab sich

nach Rhynsburg bei Leiden, von wo aus

er mit scinen Freunden Simon de Vries und
dem Arzte Ludwig Meyer in Amsterdam in

brieflichem Verkehr blieb. Da Spinoza
die Werke des Cartesius, welcher bis zum
Jahre 1649 an verschiedenen Orten in Holland
sich aufliielt, eifrig studirt und sich anch
mit der Physik una Dioptrik desselben be-

kannt gemacht hatte, so lernte er in Rhyns-
burg optische Glaser schleifen, womit er sich

seinen L'nterhalt erwarb. Weit entfernt aber,

durch das St mi in in des Cartesius auch in seinen

philo8ophischen Anschauungen ein Cartesianer

zu werden, hat er sich dieser neuaufgetauchten

philosophi8chen GrQsse gegcnuber seine

geistige Sclbstandigkeit zu wahren gewusst,

was nicht bloss die urn's Jahr 16CO verfasste,

unvollendet gebliebene Abhandlung „De
emendatione intellectus", sondern noch in

nrofassenderer Weise ein wahrend seines

vierjahrigen Aufenthaltes im Hause van dem
Ende's lateinisch niedergeschriebener erster

Entwnrf seiner philosophischen Weltan-
schauung beweist, welcher im Kreise seiner

Amsterdaiuer Freunde verbreitet war. Das
lateinische Original dieses „Brevis tractatus

de deo, homine ejusque felicitate" (von

Gott, dem Menschcn und dessen GlQcke)

ist verloren gegangen, wenigstens bis jetzt

nicht wieder aufgefunden worden, wohl
aber hat sich eine noch bei Lebzeiten

Spinoza's, vermuthlich von Deurhoff ange-

fertigte hollandische Uebersetzung in zwei

Abschriften crhalten. Die altere wurde
durch C. Schaarschmidt unter dem Titel:

„Korte Verhandeling van God, de Menscli

en deszelfs WWjrfanrf"(1869)herausgegeben,
nachdem derselbe schon vorher „ Benedict

von Spinoza's kurzgefasste Abhandlung Von
Gott, dem Menschen und desen Gltick; aus

dem Hollandischen zum ersten Male in's

Deutsche Ubersetzt" (1862) veroffentlicht

hatte, da sich die von Van Vlooten (1862)

nach der jUngern Abschrift des hollandischen

Textes vcroffentlichte Rucktlborsetzung in's

Lateinischc als ungentigend erwiesen hatte.

Die Abhandlung ist in zwei Abschnitte

getheilt, von welchen der erste von Gott und
demjenigen, was ihm zngehOrt, in folgenden

Kapiteln handelt: 1) dass Gott ist; 2) was
Gott ist; 3) dass Gott die Ursache von Allem
ist; 4) von Gottes nothwendigem Wirken;
5) von Gottea Voraehung; 6) von Gottes

Vorausbestimmung; 7) von den Attributen.

die Gott nicht zugeh5ren: 8) von der

schaffenden Natur, welche Gott ist; 9) von

der geschaffenen Natur; 10) was gut und

schlecht ist. Der zweite etwas umfangreichere

Theil handelt von dem vollkommenen Men-

schen in folgenden Kapiteln: 1) von der

Meinung, dem Glauben und dem Wiagen:

2) was Meinung, Glaube und klare Erkenntni*

ist; 3) vom Ursprung der Leidenschaften

aus der Meinung; 4) was aus dem GUuben

entspringt und vom Guten und Schlimmen

des Menschen; 5) von der Liebe; 6) vom

Hass; 7) von der Lust und Unlust; 8) von

der Hochachtung und Verachtung; 9) von

der Hoffnung und Furcht; 10) von den Ge

wissensbissen und derReue; 11) vom Spottr

und Scherze; 12) von der Ehrliebe, Schaan

und Unverschftmtheit; 13) von deT Gunat

Dankbarkeit und Undankbarkeit; 14) vom

Mitleid; 15) vom Wahren und Falechen:

16) vom Willen; 17) vom Unterschied zwischen

Willen und Begierde; 18) vom Nntzen de-

Vorhergehenden
; 19) von unserer Glflckselig

keit; 20) zur Bestatigung des Vorhergehenden:

21) von der Vernunft; 22) von der wahren

Erkenntniss und Wiedergeburt; 23) von der

Unsterblichkeit der SeeTe; 24) von Gotte>

Liebe zum Menschen; 25) von den Teofeln;

26) von der wahren Freiheit Ein Anhang

handelt von der Natur der Substanz on4

von der menschlichen Scele. Zwei in die

Abhandlung (was Gott ist) aufgenommesc

kleine Gesprache scheinen vor dem Stadium

der Schriften des Cartesius von Spinoza re

schrieben zu sein. Sie lehnen sich an die

Lehre des Giordano Bruno an und gehe^

von dem Begriffe der unendlichen Nate:

aus, die bei Spinoza mit dem Gottesbegriiff

znsammenfallt. Das eine Gesprach ist eic

Unterredung zwischen dem Verstand, der

Liebe, der Vernunft und 'der Begierde; da?

andre eine Unterredung zwischen Erasmo-

und Theophilus. Obwonl diese Abhandlunz

noch nicht dnrchweg den tins in der nacb

gelassenen „ Ethik" entgegentretenden Stand

1>unkt Spinoza's zeigt, so wird doch auel)

lier schon der Standpnnkt der Specolatniu

zur Religion gemacht und in ihr der Weg

zum Heil des Menschen gefunden. WihreaG

spater, in der „ Ethik", der Begriff der Sub

stanz als des in sich und durch sich Seieudn

vorangeht, geht in dieser frflhern Abhandlunr

der Begriff Gottes als des vollkommensten

Wesens, dessen Existenz zu seinem Weses

gehdrt, dem Begriffe der Substanz vor».

Feruer wird hier zwischen dem Denken onJ

der Ausdchnung ein Causalverhaltniss as

fenommeu, was in der „Ethik" nicht der

all ist; endlich wird hier noch eine wirt

liche Verbindung von Leib nnd Seele gelehrt,

wovon in der „ Ethik" keine Rede mehr ist.

In Rhynsburg hatte Spinoza einem jangen

Manne, wahrscheinlich seinem damaligen
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IkiiBgenossen Albert Burgh, wclchcn er in

das Studium von Descartes einfilhrcn sollte,

tin Dictat gegeben, welches von Spinoza im
Winter 1662— 63 auf den Wunsch Beines

Freundes L. Meyer zu einer Schrift aus-

gearbeitet wnrde, die Letzterer unter dem
Titel „Principia philosophiac Cartesianae"
nebst angehangten „Cogitata metaphysica"
1663) mit der ansdrtlcklichen Erklarung
kerausgab, dass darin Spinoza nicht seine

eigene Lehre, sondern nur die des Cartesius

darstelle. In den beigefiigten ^metapbysischen
Gedankenu hatte Spinoza den Zweck vor
Angen, auf die Folgerungen hinznweisen,
welche .sich, obwohl dem Cartesius unbewusst,
doch in it Nothwendigkeit aus dem Systeme
desselben ergeben , so dass man , urn den
unvermeidlichen Schwierigkeitcn aus dem
Wege zu gehen, den Verstand auf eine andere
Bahn zur Erforschung der Wahrheit und zur
Erkenntniss der Dinge lenken mttsse. Um
die Leser an eine nene Anschauung von Gott
zu gewShnen, setzte er sich zu seinem Vor-
jianger in folgendes Verhftltniss. Mit Recht
behauptet Cartesius, dass jede klare und
be8timmte Erkenntniss die Wahrheit in sich

-fill: esse. A lies aber. was erkannt wird, ist

i ntweder aus sich selbst begreiflich und fur

sich bestehend, d. h. es ist Substanz, oder
es ist in einem Andern, wodnrch es begriffen

wird, d. h. es ist nur eine besondere Seins-

weise der Substanz. Erkennt nun Cartesius
an, (lass wir die Idee eines allervollkomroen-
sten We8ena in uns tragen, welches der Grnnd
des Dasein8 nnd VerhUltnisses aller andern
Dinge ist; so hatte er auch folgerichtig nur
dieses Wesen oder Gott als einzige Substanz
festhalten mttseen und nicht geschaffene Sub-
*tanzen annehmen sollen. Bleibt man dabei,
i lass Gott als das nur durch sich selbst be-

stchende und aus sich allein verstandliche

Wesen auch allein Substanz sei; so stellen

•<ich alle andern Dinge weseutlich nur als Er-

-cheinungsformen oder Existenzweisen dieser

Einen Substanz dar. Gott ist die Alles her-

vorbringende Substanz oder natura naiurans,
als Andere dagegen nur Erzengniss derselbcn
oder natura naturata. Ist nun Gott die l'r-

sache der Dinge, so besteht und geschieht
Alles nach gOttlicher Nothwendigkeit. Und
wenn Cartesius mit Recht vor der Anwendung
des Zweckbegriffes auf die Betrachtung der
Xatur warnte, so hatte er folgerichtig auch
anerkennen sollen , dass es fUr Gott keinen
ansser ihm liegenden Zweck beim Schaffen

freben kOnne, dass also seine Freiheit in der
Nothwendigkeit bestehe, seiner Natur gemass
zu wirken. — Die Schrift ,,tlber die Grund-
*atze der Philosophic des Descartes" hatte
jodoch, wiewohl auch eine hollandische Ueber-
setznng derselbcn erschicn, nicht den Erfolg,

den Spinoza erwartet hatte, und er schrieb

darum schon zwei Jahre spftter an einen

Freund, dass er sich um dieses Werk nicht

wciter bekllmmert habe. Im Jahre 1664
8iedelte er von Rhynsbnrg nach dem eine

Meile vom Haag ('s Gravenhage) gelegencn
Orte Voorburg fiber, wo er bis zum Jahre
1670 lebte und anhaltend mit einer nach
geometrischer Methode umzuarbeitenden Dar-
stellung seines bereits in der Abhandlung
„Von Gott, vom Menschen und seiner Gltlck-

seligkeit" dargelegten eigenen Systems sich

beschaftigte. Daneben jedoch entstand das-

jenige Werk, welchem Spinoza schon bci

seinen Lebzeiten seinen Ruf als Philosoph

und Freidenker verdankte. Nachdem er auf
Zureden seiner FTeunde 1670 in den Haag
selbst, als einen der freundlichsten und gc-

snndesten OrteHollands Qbergesiedelt war und
seine Wohnung zunachst bei der Wittwe Van
Velden genommen hatte, kam der „Tractatus
theologico-politicus" (1670) heraus, welchem
als Motto der aus dem ersten Brief des

Johannes entnommene Vers vorgesetzt war:

„Daran crkennen wir, dass wir in Gott sind

und Er in uns bleibt, dass er uns von seinem

Geiste gegeben hat." Er versuchte darin

zum ersten Male eine rationelle Auffassung und
wissenschaftliche Auslegnng der biblischcn

Schriften, wobei er den Grundsatz aufstcllt,

dass der Hauptzweck, welchen die Verfasser

dieser Schriften verfolgten, nicht auf eine

theoretische Erkenntniss der Wahrheit, son-

dern auf eine im Gehoream gegen die gfltt-

lichen Vorschriften wurzelnde Sittlichkeit

ziele. Darum soil die Bibel weder mit Mai-

monides zur Uebereinstimmung mit unserer

Vernunft gedeutet, noch soil mit andern
Rabbinen die Vernunft der Bibel unterworfen

werden. Diese Schrift ist zugleich eine be-

redte Vertheidigung der Denk- und Redc-
freiheit auf dem Gebiete der Religion. Doch
stiramen viele in dem Tractate enthaltenc

Voranssetznngen nicht zum philosophischen

Systeme Spinoza's und kdnnen darum nur
als Anbcquemung an den gewOhnlichen Stand -

punkt gelten. Wie die Natur aus sich selber

erklart werden muss, ohnc dass man zu tlber-

natdrlichen KrUftcn seine Zuflucht nehmen
darf, ebenso muss dies mit den biblischen

Schriften geschehen, ohne dass man sich auf
ein Ubernattlrliches Licht berufen darf. Die

Moral aber ist der alleinige Prilfstein der

GOttlichkeit der heiligen Schrift. Wunder
anzunehmen, veranlasst uns nur die Unwissen-
heit nnd der Mangel an Einsicht in die nattir-

lichen Ursachen der Dinge. Denn da in der

Natur Allea nach dem ewigen und unver-

anderlichen Causalitatsgesetze geschieht, die

Natur aber dasselbe ist, als Gottes Macht,

so ist es widersinnig, Gott und Natur ein-

ander entgegenzusetzen. Hat sich Gott in

den Propheten des Alten Testaments offen-

bart, so ist dieser Offenbarung nur insoweit

Glauben zu schenken, als sie mit der in

unserm Herzen sich kundgebenden Stimme
Gottes fibereinstimmt. Es liegen aber viele
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geschichliche Grtinde vor, welche uns ver-

anlassen ratlssen, jene biblischen Ueber-
licfcrungen als in vielen StUcken verfalscht,

lilckenhaft und unzuverlassig anzunehmen.
Selbst unter dem Willen Gottes versteht die

heilige Schrift Nichts anders, als die unab-

iinderliche Ordnnng der Natur, welcbe aus

(lessen ewigen Gesetzen mit Nothwendigkeit
folgt. Alle Streitigkeiten und Zankereien
der Theologen kommen daher, dass man in

der Bibel wissenschaftliche Geheimnisse sncht,

wahrend eine unbefangene Betrachtung der
biblischen Schriften zeigt, dass dieselben nicht

ftlr die Manner der Wissenschaft , sondern
fiir das Volk verfasst sind, indent sie Ge-
horsam gegen die Gebote Gottes lehren, mit

Strafen drohen und Belohnnngen versprechen,

Alles nach men&chlicher Anschauungsweise.
Ebenso werden von den Eigenschaften Gottes

mir diejenigen gelehrt, welche der Mensch
nachzuahmen im Stande ist, wie Liebe nnd
Barmherzigkeit, und die Wirkungen dieser

Lehren sind nicht Mcinungen, sondern gute

Werke. Wenn es daher heisst. Gott habc
mit den Juden einen Bund geschlossen, auf

wclchen sie die Kechtfertigung ihrer Ab-
geschlossenheit von den tlbrigen VOlkern zn-

rilckftlhren, so hat dies nur den Sinn, dass

sie ein politisches Band kntlpften, durch
welches sie zum Gehorsam gegen die Gesetze
verpflichtet werden. Jeder religiSse oder
politische Bund ist aber den Naturgesetzen
unterworfen, durch welche alle Menschen
mit einander verbunden sind. Steht nun aber
der Religion nur eine praktische Bedeutung
zu, so dflrfen Religion und Theologie wcgen
der Verschiedenartigkeit ihrer Zwecke und
ihrer Mittel mit der Philosophic gar kcinen
Zusammenhang haben, wenn nicht eine un-
cntwirrbare Verwirrung zwischen Philosophie

und Theologie entstehen soil, wie dies die

Geschichte der ganzen mittelalterlichen Scho-
lastik zeigt. Die Summe des religiOsen Ge-
setzes ist in dem Satze enthalten: Du sollst

Gott ilber Alles nnd Deinen Nachsten wie
dich sclbst lieben. Die ftlr das sittliche Leben
des Menschen nothwendigen und heilsamen

Glaubensartikel sind: 1) dass es ein hdchstes

Wesen giebt, welches Gerechtigkeit und Gtlte

liebt und des wahren Lebens Muster ist;

2) dass dasselbe nur Eines und ttberall gegen-

wartig ist; 3) dass dasselbe Recht und Herr-

schaft aber Alles hat; 4) dass die Verehrung
Gottes und der Gehorsam gegen ihn allein

in der Gerechtigkeit und Liebe gegen den
Nachsten bestehen; 5) dass nur allein die-

jenigen, welche diesen Gehorsam ttben, selig

sind, die Uebrigen aber, welche unter der

Uerrschaft der Ltlste leben, verloren sind;

6) dass Gott den Reuigen die Silnden vcr-

zeiht. Diese Grundsatze allein bilden den
Inhalt der Religion und des sittlichen Lebens.
Dieser Gehorsam gegen das gottliche Gesetz
kann von alien Menschen ohne Unterschied

ihrer geistigen Begabnng geubt werden;

wollten wir dagegen von der Philosophie

allein, deren Stadium sich nur Wenige widmen

und es darin so weit bringen kdnnen, im
sie aus ihr die Trdstungen der Seele schSpfea,

dies erwarten, so wllrde es um das Seelenheil

der Menschen schlecht bestellt sein. —
Der „theologisch - politische Traktat

u

Spinoza's erregte bei seinen Erscheinen

grosses Aufsehen. In Amsterdam, wo er ge-

druckt worden war, wurde er mit BeschUs

belegt und darum zweimal in Amsterdam

und einmal in Leiden (1673) unter verindertero

Titel, dann wiederum 1674 mit richtigeo

Titel, aber ohne Angabe des Ortes aas-

gegeben. Eine franzdsische Uebersetzno;

von St. Glain erschien 1678 in Frankreica.

eine hollandische Uebersetznng wurde 1693,

eine englische 1689 veranstaltet. In deutacher

Uebersetznne erschien deraelbe als enter

Band von ..Spinoza's philosophischen Schrif

ten" 1787 von S. H. Ewald und 1806 m
C. Ph. Conz, 1826 von J. A. Kalb ud
1870 (als 35. Band der ^philosophischej

Bibliothek") von H. J. von Kirchmano. Auf

die Entwickelung einer historisch-kritiseha

Richtung in der Theologie und auf die Eat

stehung einer rationalistisch - religidseo An

schauung ist der Traktat von grSsster Be

deutung gewesen. Zunachst aber rief er

eine Menge von Angriffen hervor, welche iw
Theil in Ieidenscnaftlichen nnd gemeinei

Ton gehalten waren. Die einzige Gegea-

schrift, die in maaasvoller und sachlicker

Weise auftrat und von Spinoza einer Be-

achtung gewllrdigt wurde, war die von dea

Jenaer Theologen Johann Museus. Die vie!

fachen Widerwartigkeiten, die dem Verfastf

aus diesen Angriffen erwnchsen, bewo^e:

Spinoza, von weiterer VerSffentlichung seiner

Schriften abzustehen. Er wohnte seit 1671

im Haag bei dem Maler van der Sprit

(Speyk), welcher auch Spinoza's Bild u> W
malte. Er sass auf seinem Zimmer und aft

nicht selten Tage lang ansser seinen Haitf

leuten Niemanden. In den letzten Jahra

seines Lebens, seit dem Tode seines jnap*

Freundes Simon de Vries aus Amsterdam

bezog Spinoza eine ihm von diesem testa

mentarisch bestimmte jahrliche Rente we

300 Gulden. Eine ihm im Jahr 1773 durei

Professor Fabricius in Heidelberg, als di

maligen Porector, im Auftrag des Churfiirsies

Carl Ludwig von der Pfalz angebotene Lekr

stelle der Philosophie an dortiger UniversidL'

lehnte derselbe mit der Erklarung ab, div-

er niemals Willens gewesen sei SffentUci e

lehren , auch daa doppelte Bedenken hk
nicht bios in der Fortbildung der Philosophic

zurtickzutreten, wenn er dem Untem'cbte der

Jugend obliege, sondern auch nicht wiawt

zu konnen, in welchen Grenzen die Freiheit

zu philosophiren eingeschlossen sei, am dif

dffentlich geltende Religion nicht xu er-
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schflttern. Denn (ftlgt er in seinem Antwort-
schreiben an Fabricius biota) Religions-

strcitigkeiten entstehen nicbt sowohl aus
wahrem £ifer ftlr die Religion, als vielmehr

aus der verschiedenen Stimmung und An-
achauungsweise der Menschen oder aus dem
Widersprucbsgeiste , wonach sie Alles zu

veidrehen and zu verdammen pflegen. Da
ich nun dies bereito in meinem stillen Privat-

leben erfahren habe, so nehme ich nicbt etwa
in der Hoffoung auf ein nocb glanzenderes

Loos, sondern aus Liebe zur Iiulie Anstand,
das Anerbieten anzunebmen. In dieser Kuhe
eines zurtlckgezogenen Privatlebens verblieb

er auch bis zu seinem Tode. Am Vormittag
des 21. Februar 1G77 hatte er nocb mit

seinen Hausleuten sicb unterbalten und er-

wartete seinen Freund Ludwig Mayer, den
er bestellt hatte. In dessen Gegenwart starb

er am Nachmittag desselben Tages unerwartet
ohne Schmerzen, in seinem 45. Lebensjahre.
In demselben Jahre gab dieser Freund die

nachgelassenen Werke Spinoza's unter dem
Titel heraus: n Denedicti de Spinoza opera
postkuma 11

(1677), welche ausser dem eigent-

lichen Hanpt- und Lebenswerke Spinoza's

nocb die schon erwahnte Abhandlung „de
mendatione intellectus", einen unvollendeten

„Tractatus politicus", ein unvoliendetcs

Compendium der hebraischcn Grammatik
und eine Reihe von Briefen Spinoza's ent-

luelt Gesammtausgaben der Werke Spinoza's

wurden neuerdings durch Paulus in Jena
il802—3), durch Gfrdrer in Stuttgart (1830i,

durch C. H. Bruder (Stereotypausgabe , in

drei Bandclien, 1843—4G) und zuletzt durch
Hugo Ginsberg (1877 und 78 in vier Banden,
I. die Ethik, II. der Briefwechsel , III. der
theologisch - politische Tractat, IV. die un-

vollendeten Abhandlungen) veranstaltet In's

Deutsche tlbersetzt erschienen Spinoza's

>immtliche Werke (nebst Lebensbeschreibung)
von Berthold Auerbach (1841 in 5 Bandchen;
in 2. Auflage in 2 Banden 1872), ferner

in der „philo8ophischen Bibliothek" uber-

setzt dnrch H. J. von Kirchmann und
C. Schaar8chmidt (1872 in 2 Banden, darunter
.inch die wichtigsten von Spinoza mit Freunden
und Gelebrten gcwcchselten Briefe, soweit
sie zum Verstandniss von dessen Schriften

dienen, von Kirchmann tlbersetzt). In's

KranzOsische tlbersetzt erscliienen die Werke
zuerst durch E. Saisset (1842, 1861 und zu-

letzt 1872, in 3 Banden), sowie durch
J. G. Prat (1863— 65, in 3 Banden).

Jean ColifllS, la vie de Bcnoit de Spinoza

(1706, aus dem bollandbcben Originate,

welches 1706 erschien).

A. SainteS, histoire de la vie et des ouvrages
de B. de Spinoza (1842).

J. Van Vloten, Benedict d'Espinoza, zyn Leben
en Schritten. 1862.

H.Ginsberg, Lebens- und Charakterbild Spinoza's

nach den vorbaudeneu Qucllen. 1876.

Spinoza's Haupt- und eigenth'ches Lebens-
werk, die Ethik, war also erst nach seinem

Tode erschienen und hatte auch, nach seinem
gegen den Herausgeber Ludwig Mayer aus-

gesprochenen Willen, ohne seinen Namen
erscbeinen sollen, den der Herausgeber auf
dem Titel wenigstens durch die Anfangs-

buchstaben andeutete. Seinen Beruf ftlr die

Welt, dessen sich Spinoza recht wobl bewusst
war, wollte er erst nach seinem Tode er-

reichen, und sein Vermachtniss an die Zu-
kunft war eben die Ethik. Nicht ohne Ab-
sicht nannte er das Werk seines Lebens
,.Ethik" in jenem allgemeinen und um-
fassenden Sinne des Wortes. wie ihn die

grdssten Denker des griechischen Alterthnms
testhielten, welchen die Philosophie nicht

eine rein theoretische, den praktiscnen Zielen

des Lebens fernstehende Tnfttigkeit, sondern
der auf die Verwirklichung der Wahrheit
und des Guten , somit auf das menschliche
Ileil gerichtete Trieb des Geistes war. Auch
dem durchaus praktischen, in lot /tor und
hflchBter Beziehung auf das 1'hun des Men-
schen gerichteten Charakter des Mosaismua
entspricht es, wenn sich der aus dem Juden-
thum hervorgegangene Weltphilosoph mit

seiner Philosophie auf den ethischen Stand-

punkt 8tellte, so dass auch seine Erkennt-
nisslehre und Metaphysik auf der Ethik ruht

und diese den benerrschenden Mittelpunkt

seines Systems bildet. Die Philosophie ist

ihm die Erkenntniss der Einheit, in welcher
der Menschengeist mit der Natur steht und
der eigentliche Zweck des Philosophirens ist

ihm das sittliche Streben nach wirklicher,

nicht biosgedachterVereinigung desMenschen-

geistes mit dem hdchsten wesen, die er als

intellcctuelle Liebe zu Gott oder zum Uni-

versum bezeichnet und in die er ebenso die

sittliche Vollendung, wie das Heil des Menschen
setzt. In dem Bewusstsein aber, dass wer
die Wahrheit besitzt, auch weiss. dass er

sie besitzt, ruht die felsenfeste Gewissheit

Spinoza's, zwar nicht die beste Philosophie

erfunden zu haben, aber die wahre zu ver-

stehen. Er hat diese Philosophie in der
„ Ethik" in ftlnf Theilen dargestellt, von
welchen der erste unter der Ueberschrift

„Von Gott" eine Art von Metaphysik der

Natur enthiilt, worin die GrundbegrifTe des

ganzen Systems entwickelt werden. Der
zweite handelt von der Natur und dem
Ursprunge der Seele (des Geistes), entlialt

aber nicht sowohl eine Psychologie, als viel-

mehr eine Art von Logik und Erkenntniss-

lehre. Der dritte Theil behandelt unter

dem Titel „von der Natur und dem Ursprung
der Aflfecte" die Entstehung, Gesetze una
Veranderung der GemUths-Zustiinde und Er-

regnngen, ohne alle Einmischung sittlicher

und religiftser Beziehungcn und Gesichts-

punkte, lediglich wie einen zweiten Natur-
gegenstand, indem er sie als Eigenthtlmlich-
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keiten betrachtct, welche zur menschlichen

Natur gerade so gut gehdren, wie zur Natur
ftberbaupt ITitzc iind Kalte, Sturm und Un-
wetter gehoren, was zwar unbequem, aber

glcichwuhl nothwendig ist nnd Alles seine

bestimmten Ursachen hat Bildet der Inhalt

dieser drci ersten Theile der Ethik den
theoTetischen Unterbau des Systems, so folgt

in den beiden letzten Theilen des Werkes
die eigentliche Anwendung der dort ent-

wickelten Lebren. Im vierten Theil wird

„von der menschlichen Knechtscbaft oder

von der Macht der Affecte", im fflnften
„von der Macht des Intellects (der Einsicht)

oder von der menschlichen Freiheit u ge-

handelt und dabei nach den Mitteln geforscht,

durch welche die Macht der Vernunft fiber die

menschlichen Leidenschaften erhOht werden
kann. Wie hoch man auch die in der ersten

nalfte des Werkes, im theoretischen Theil

seiner Philosophic, begrtlndete 8treng einheit-

liche natUrliche Weltanschauung anscblagen

muss, so liegt doch Spinoza's grOsstes Ver-

dienst in der bis in die neueste Zeit meist

nntersch&tzten zweiten, eigentlich ethischen

Partic seines Lebenswerkes, deTen Ziel die

Kegelung des menschlichen Verhaltens nnd
die Gewinnung der Gemllthsrnhe oder des

sittlichen Heils ist. Spinoza hat sich bei

der Darstellung seiner Lehren in der Ethik

der geometrisclien Methode und Beweisart
bedient, auf die er ganz im Geiste seiner

Zeit grossen Wcrth legt und in welcher er

das Werkzeug der wahren ErkenntniBs ge-

fnnden zu haben glaubt. Schon seine erste

philosonhische Arbeit, die Schrift „Grund-
siltze der Philosophie des Cartesius", war
in dieser Form behandelt. Sie ist ein scho-

lastischer Apparat von Definitionen (Begriffs-

bestimmungen i, Axiomen (selbstvcrstandlichen

Grundsatzen), Propositionen (Lehraatzen),

Demonstrationen (Beweisen), Scholien (Er-

Iftuterun^en), Corrolarien (Zusatzen), Postu-

latcn (Heischesfltzen , wodurch die Darstellung

der Gedanken eine starre und strife Haltung
Und zerstllckelnde Form erhalt, die das Ver-

stiindniss des Zusammcnhanges der Gedanken
eben so sehr erschwert, wie sie den Genuss
des Werkes start, indem man darin eigent-

lich immer das Skelett mit jeder Rippe seines

Gedankenbaues vor Augen hat Zuweilen

scheint er das Unbequeme und Stdrende

dieser Darstellungsweise selbst gefahlt zn

haben und hat darum oft gerade das

Bedeutendste in den an die Beweiae ange-

knilpften Erlfluterungen gegeben oder zu

allgemeineren Zusammenfassungen und zu-

samraenhangenderen Darstellungen seine Zu-

flucht genommen. In seiner theoretischen

Weltanschauung geht Spinoza vom Begriffe

des einheitlichen Seins aus, welches er bald

Substanz, bald Gott, bald Natur nennt Die
in diesem einheitlichen Sein und seinem Be-
griffe enthaltenen nothwendigen Beziehnngen

und Gesetzc sind die Wirklichkeit nnd tile

Wirklichkeit, das Universum, die Welt, der

Inbegriff alter Mdglichkeiten. Der Ansgangs-

punkt seiner Lehre, wie ihr Letxtes and

Hdchstes ist ihm die Eine Substanz aller

Dinge oder dasjenige, was in sich selbst

und nicht in einem Andern Bestand kit

Der Begriff dieser Einen Substanz ist die

logische Form seines Gottesbegriffs. Die

Hanptlehrsatze , in welchen dieser Begriff

nach seinem nahern Inhalte im ersten Tbel

der Ethik entwickelt wird , sind der Reibe

nach folgende 36 Siltze: Die Substanx ist

der Natur nach vor ihren Zustanden. Zwei

Substanzen, welchen verschiedene Attribute

zukommen, haben miteinander Nichtsgemon:

Gegenstande aber, die Nichts nnter sich pe-

mein haben, kdnnen auch nicht einer dV*

andern Ursache sein. Zwei oder mehr ver

schiedene Dinge unterscheiden sich entweder

durch den Unterschied der Attribute dei

Substanz oder durch den Unterschied ihm
Zustande. In der Natur kann es nicht mi
oder mehrere Substanzen von derselben

schaffenheit oder von denselben Attributes

geben. Eine Substanz kann nicht von einer

andern Substanz hervorgebracht werden.

Zur Natur der Substanz gehOrt das Existirec;

jede Substanz ist nothwendig unendlich. h
mehr Realitiit oder Sein cine jede Saehe hat

um so mehr Attribute kommen ihr zn. Jede*

Attribut einer Substanz muss aber dnrti

sich aufgefasstwerden. Gott oder diejenigeSob

8tanz, welche aus unendlich vielen Attribnteti

besteht, von denen jedes eine ewige

unendliche Wesenheit ansdrfickt. exiftir:

nothwendig. Man kann sich aber keia

Attribut einer Substanz wirklich vorstell'i.

aus welchem folgt, dasa die Snbstanz gethei!*

werden kOnne; eine unbedingt unendlicr*

Substanz ist nntheilbar. Ausser Gott kans

es eine Sub9tanz weder geben, noch vor

gestellt werden. Alles was ist, ist in Gott

und Nichts kann ohne Gott sein oder tot

gestellt werden. Aus der Nothwendigket

der gQttlichen Natur muss Unendliches anf

unendlich viele Weise folgen, d. h. Alles,

was von einem unendlich : Verstand erfa*"

werden kann. Gott handelt nur nach des

Gesetzcn seiner Natur und nicht aus einec

Zwange, den er von Jemand erlitte. Gott

ist aller Dinge innewohnende , nicht aber

erst tibergehende Ursache. Gott oder allf

Attribute Gottes sind ewig; Gottes Dasra

nnd sein Wesen sind eins und dasselbe.

Allea was aus der absoluten Natur eine?

gSttlichen Attributes folgt, hat immer

unendlich exist iron mflssen oder es ist dure!

ebendasselbe Attribut ewig und unendlift

Alles was aus einem nothwendigen und na

endlichen Zustande eines gdttlichen Attribute

folgt, muss ebenfalls nothwendig nnd un

endlich existiren. Jeder Zustand, der noti

wendig und unendlich existirt, ist eine noth
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wendige Folgc cntweder der absoluten Natur
eineBgottlichen Attributesoder eines Attributes,

welches sich in eincm Zustande befindet, der

uothwcndig nnd uncndlich ist Das Wesen
der von Gott hervorgebrachten Dinge schliesst

das Dasein derselben nicht ein; Gott ist viel-

mehr die wirkaame Ursache nicht bios des

Daseins, sondern anch des Wesens der Dinge.

Ein zu einer Wirksamkeit beatimmtes Ding
ist nothwendig von Gott so bestimmt worden,
und ein von Gott nicht zur Wirksamkeit
bestimmtea Ding kann sich selber nicht zur

Wirksamkeit bestiramen. Ein Ding, welches
von Gott bestimmt ist, etwas zn thnn, kann
sich diese Bestimmtheit nicht selbst wieder

nelimen. Jedes Einzelne oder jeder Gegen-
stand von begrenzter Existenz wird zum
Existiren oder znm Handeln nur durch einc

andere Ursache bestimmt werden, welche
wiederum endlich ist und eine beachrankte
Existenz hat, und so fort in's Unendliche.

In der Natur giebt es kein Zufalligea, sondern
Alles ist aus der Nothwendigkeit der g5tt-

lichen Natur bestimmt, in einer gewissen
Weise zu existiren und zu wirken. Der
Veretand, mag er in Wirklichkeit endlich

oder unendlich sein, muss die Attribute und
die Zustande Gottes anffassen und Nichts
wciter. Mag er endlich oder unendlich sein,

immer gehdrt der Verstand ebenso wie der
Wille oder dasBegehren, nicht zur wirkenden,
sondern zur gewordenen Natur. Der Wille
kann nicht eine freie, sondern nur eine noth-

wendige Ursache genannt werden. Die
Dinge konnten von Gott in keiner andern
Weise und Ordnung hervorgebracht werden,
jUs sie hervorgebracht sina. Gottes Macht
ist seine Wesenheit selbst; Alles was nach
nnserer Vorstellung in Gottes Macht ist, ist

nothwendig. Es existirt Nichts. aus desaen

Ursache nicht eine Wirkung folgte.

An diese Hauptlehrsatze des ersten Theils

.«chliessen sich im zweiten Theil des Werkes
folgende 49 Satze an: Das Denken ist ein

Attribut Gottes oder Gott ist ein denkendes
Wesen; ebenso ist die Auadehnung ein Attribut

Gottes oder Gott ist ein ausgedehntes Wesen.
In Gott besteht nothwendig eine Vorstellung
von seinem Wesen, wie von Allem, was aus
seinem Wesen nothwendig folgt. Die Vor-
stellung Gottes, aus welcher unendlich Vieles

auf unendlich viele Weise folgt, kann nur
eine einzige sein. Das wirkliche Sein der

Voretellungen erkennt Gott nur insofern, als

er als denkendes Wesen aufgefasst wird,

als si.- iiur Ursache an, nicht aber sofern er

durch ein anderes Attribut ausgedrtlckt wird.

Mit andern Worten : die Vorstellungen sowohl
von Gottes Attributen, als von den einzelnen

Dingen erkennen nicht das Vorgestellte selbst

oder die wahrgenommenen Dinge fttr ihre

wirkende Uraacne an, sondern Gott selbst,

sofern er ein denkendes Wesen ist. Die
Zustande eines jeden Attributes haben Gott

zur Ursache, sofern er nur unter demjenigen
Attribute, dessen Zustande sie sind, und nicht

unter dem Gesichtspunkt eines andern Attri-

butes aufgefasst wird. Die Ordnung und •

Verknflpfung der Vorstellungen ist diesclbc,

wie die Ordnung und VerknUpfung der Dinge.
Die Vorstellungen einzelner Dinge oder Zu-
stande , welche nicht existiren , raQsscn in

der unendlichen Vorstellung so befasst sein,

wie das wirkliche Wesen der einzelnen

Dinge oder Zustande in den Attributen

Gottes enthalten ist. Die Vorstellung eines

einzelnen wirklich existirenden Gegenstandcs
hat Gott zur Ursache, nicht insofern er un-

endlich ist, sondern sofern er aufgefasst wird
als erregt von einer andern Vorstellung eines

einzelnen wirklich existirenden Gegenstandcs,
dessen Ursache Gott wiederum nur ist. insofern

er von einer andern dritten Vorstellung er-

regt ist und so fort in's Unendliche. Zum
Wesen des Menachen gehOrt nicht das Sein

der Substanz; sondern das Erste, was das
wirkliche Sein des menschlichen Geistcs aus-

macht, ist Nichts andera, als die Vorstellung

einer einzelnen wirklich existirenden Sadie.

Alles was in dem Gegenstande der Vorstellung,

die den menschlichen Geiat ausmacht, vor

sich gcht, muss nothwendig von ihm aufge-

fasst werden. Ist der Gegenstand der Vor-
stellung, die den menschlichen Geist ausmacht,

ein KOrper, so kann in diesem Korper Nichts

vorgehen, was von dem Geiste nicht aufge-

fasst wird. Der Gegenstand der Vorstellung,

welche den menschlichen Geist ausmacht,

ist ein Korper oder ein gewisser Zustand

der Ansdehnnng, der wirklich existirt, uud
Nichts andera. Der menschliche Geist ist

zur Auffassung von desto Mehrerem geeigtu-t,

in je mehr verschicdenen Weisen der KSrper
bestimmt werden kann. Die Vorstellung,

welche das wirkliche Sein des menschlichen

Geistes ausmacht, ist nicht einfach, sondern

aus sehr vielen Vorstellungen zusammen-
gesetzt Die Vorstellung jedes Zustandes,

in den der menschliche Korper durch fremdc

KQrper versetzt wird, muss sowohl die Natur
des menschlichen Korpers, wie die des

fremden Korpers enthalten. Wird jener in

einen Zustand versetzt, der die Natur eines

fremden K5rpers einschlieast , so wird der

menschliche Geist diesen Kdrper solange als

wirklich daseiend oder filr ihn gegenwartig

auffassen, bis der KOrper in einen Zustand

versetzt wird, welcher die Gegenwart dieses

fremden Korpers ausschliesst. 1st der mensch-

liche KSrper einmal von zwei oder mehreren

fremden KOrpern zugleich erregt worden, so

entsinnt sich der Geiat. wenn er sioh einen

von ihnen spater vorstellt, sofort auch wieder

der andern. Der menschliche Geist kennt

seinen eignen Korper und dessen Existenz

iiut durch die Vorstellung der Zustande, in

welche der Korper versetzt wird. In ahn-

licher Weise wie der menschliche Geist eine
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Vorstellung seines eignen KiSrpcrs hat, giebt

es auch in Gott eine Vorstellung des mensch-
lichen Geistes. Die Vorstellung des letztern

ist auf dieselbe Weise mit dem Geistc ge-
eint, wie der Geist selbst mit dem Kflrper

feeint ist. Der menschliche Geist erfasst nicht

los die Zustande seines Korpers, sondern
auch die Vorstellungen dieser Zustande; aber
er kennt sich selber nur insofern, als er die

Vorstellung von den Zustanden des Korpers
erfasst. Der menschliche Geist enthalt iedoch
keine zutreffende Kenntniss der Theile, die

den menschlichen Kflrper bilden. Die Vor-
stellung eines jeden kdrperlichen Zustandes
enthalt nicht die zutTeffende Kenntniss eines

fremden Kdrpers. Der menschliche Geist

nimmt einen fremden KiJrper als wirklich

existirend nur durch die Vorstellungen von
den Zustanden seines eignen Kdrpers wahr.
Die Vorstellung irgend eines kdrperlichen
Zustandes enthalt keine zutreffende Kennt-
niss des menschlichen Kdrpers selbst; die

Vorstellungen der Zustande des menschlichen
Kdrpers, soweit sie nur auf den mensch-
lichen Geist bezogen werden, sind nicht klar

und bestimmt, sondern verworren. Ebenso-
wcnig enthalt die Vorstellung von den vor-

gesteilten kdrperlichen Zustanden eine zu-

treffende Kenntniss des menschlicheu Geistes.

Auch von der Dauer uusers Kdrpers kdnnen
wir nur eine sehr unzureichende Kenntniss
haben ; ebenso von der Dauer der einzelnen
Dinge ansser una. Dagegen sind alle Vor-
stellungen wahr, sofern sie auf Gott bezogen
werden. In den Vorstellungen selbst ist

jedoch Nichts Positives, weshalb sie falsch

genannt werden. Wahr ist jcde Vorstellung,
welche in tins unbedingt oder zutreffend

oder vollkommen ist. Die Unwahrheit be-

steht in einem Mangel der Kenntniss, welchen
die unangemessenen oder versttlmmelten

(unvollkoinmeneu) oder verworrenen Vor-
stellungeu haben. Die unzutreffenden und
verworrenen Vorstellungen folgen sich mitder-
selben Nothwendigkeit, wie die zntreffenden
oder klaren und bestiramten Vorstellungen.
Das, was alien Dingen gemeinsara und was
ebenso in den Theilen, wie im Ganzen ist,

macht nicht das Weaen eines einzelnen
Dinges aus, obwohl dieses Gemeinsame nicht

anders vorgestellt werden kann, als zutreffend.

Alle Vorstellungen im menschlichen Geist,

welche aus zntreffenden Vorstellungen folgen,

sind ebenfalls zutreffend. Darum ist Hire

Kenntniss nothwendig wahr. Wer eine wahre
Vorstellung hat, weiss zugleich, dass er sie

hat, und kann an der Wahrheit des Gegeu-
standes nicht zweifeln. Es liegt nicht in der
Natui der Vernunft, die Dinge als zufallig

zu betrachten, sondern als nothwendig. Jede
Vorstellung eines wirklich existirenden
Kdrpers oder einzelnen Dinges enthalt noth-

wendig zugleich die ewige und nnendliche
Wesenheit Gottes, und diese Kenntniss des

menschlichen Geistes vom ewigen und un-

endlichen Wesen Gottes ist eine zutreffende

und vollkommene. Im menschlichen Geiste

giebt es keinen unbedingten oder freien

Willen, sondern er wird zu diesem odei

jenem Wollen stets durch eine Ursache be-

stimmt, welche wiederum von ewer andern

bestimmt ist und so fort in's Unendliche. Es

giebt uberhaupt im Geiste kein Wollen, als

Bejahen oder Verneinen, ansser derojenigea,

welches die Vorstellung als solcbe enthalt.

Der Wille und der Verstand im Meoschen

sind eins und dassclbe.

Die Theorie der Affecte, welche Spinow

im dritten Theil der Ethik entwickelt,

enthalt folgende 59 Lehrsatze: Unser Geist

verhalt sich bald handelnd, bald leidend;

handelnd ist er nothwendig, soweit er zu-

treffende Vorstellungen hat, leidend da-

gegen, soweit er unzutreffende Vorstellungen

hat. Der Kdrper kann den Geist nicht

zum Denken und der Geist kann den Korper

nicht zur Bewegung oder Ruhe oder in

sonst etwaa bestimmen. Die Handlungen des

Geistes entspringen nur aus zntreffenden Vor-

stellungen; dagegen h&ngen seine leidenden

Zustande bios von unzutreffenden Vorstel-

lungen ab. Jedes Ding kann nur von einer

aussern Ursache zerstdrt werden. Nur in-

soweit kdnnen die Dinge entgegengesettief

Natur sein, d. h. nur insoweit kdnnen sie

nicht in demselben Gegenstande sein, als das

eine das andere zerst5rcn kann. Jedes Ding

dagegen strebt, so weit es in sich ist, anch

in seinem Sein zu verharren, and das Streben,

wodurch jede8 Ding in seinem Sein zu ver-

harren strebt, enthalt nicht eine bestimmte,

sondern eineunbestimmte Zeit. Mag unserGeist

klare und bestimmte oder verworrene Vor-

stellungen haben, so strebt er auf unbestimmte

Dauer in seinem Sein zu verharren und ist

sich dieses Streben s bewusst. Eine Vor-

stellung, welche die Existenz unsers Kdrpers

ausschliesst, kann es in unserm Geiste nicht

geben, da sie ihm entgegengesetzt ware. Alles,

was die Macht zu handeln in unserm Korper

mehrt oder mindert, untersttttzt oder hemmt,

dessen Vorstellung mehrt oder mindert, unter-

stlltzt oder hemmt auch unsers Geistes Macht

zu denken. So viel er kann, ist unser Geist

bestrebt, sich dasjenige bildlich vorzustellea,

was des Kdrpers Macht zu handeln vermehrt

oder untersttttzt. Sobald er sich dagegen

dasjenige bildlich vorstellt, was des Korpers

Macht zu handeln mindert oder hemmt, »
strebt er auch, so viel er kann, sich der

jenigen Dinge zu erinnern, welche dieExisteni

jener Macht ausschliessen. Ist der Geist ein-

mal durch zwei Affecte erregt gewesen, w
wird er, wenn die Erregung durch einen

derselben wiederkehrt, auch von dem andern

wieder erregt werden. Jeder Gegoaatand

kann durch Zufall die Ursache einer Frdb-

lichkeit, einer Traarigkeit oder einer H>
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gierde sein. Deahalb allein, weil wir una
vorstellen, d&ss ein Gegenstand einige Aehn-
lichkeit mit einera andern hat, welcher den
Geist frdhlich oder tranrig zu erregen pflegt,

werden wir diesen Gegenstand lieben oder
hassen, obeleich dasjenige, worin beide
ahnlich sind, nicht die wirkende Ursache
dieser Affecte ist. Wenn ein Gegen-
stand, welcher una mit Tranrigkeit zu er-

fiillen pflegt, eine Aehnlickkeit mit einem
andern zu haben scheint, welcher una mit
dem gleich 8tarken Affect der Frdhlichkeit
zu erftlllen pflegt, 80 werden wir die8en Gegen-
stand zngleich Lassen und lieben. Der Menach
wird (lurch das Bild einea vergangenen oder
zukttnftigen Dingea mit demaelben Affect der
Frdhlichkeit oder Trauer behaftet, wie au8
dem Bilde eines gegenwartigen Dinge8. Wenn
man sich voratellt, dass das, was man liebt,

zerstdrt wird, so wird man sich betrtlben;
stcllt man sich aber vor, dass dasselbe er-

halten wird, so wird man frdhlich sein. Stellt

man sich vor, dass das, was man hasst, zer-

stdrt wird, so wird man frdhlich sein. Wer
das, was er liebt, sich vorstellt als von
Frdhlichkeit oder Trauer erftillt, wird eben-
falls von Frdhlichkeit oder Trauer erftillt,

und beide Affecte werden in dem Liebenden
grdsser oder kleiner sein, je nachdem beide
in dem geliebten Gegenstande grdsser oder
kleiner sind. Stellen wir uns vor, dass eineu
Andern die Sache, die wir lieben, mit Frdh-
lichkeit erftillt, so werden wir von Liebe zu
ilun erfflllt werden. Stellen wir una dagegen
vor, dass ihn diese Sache mit Traurigkeit er-
ftillt, so werden wir dagegen mit Hass gegen
ihn erftillt werden. Wir 8treben von uns
selbat und von dem geliebten Gegenstande
Allea zu bejahen, wovon wir uns vorstellen,
dass es un8 oder den geliebten GegenBtand
mit Frdhlichkeit erftlllen werde, und ura-

gekehrt Alles das zu verneinen, wovon wir
una vorstellen, dass es uns oder den ge-
liebten Gegenstand mit Trauer erftlllen werde.
Umgekehrt streben wir von einem Gegen-
stande, den wir hassen, Alles zu bejahen,
was ihn nach nnserer Meinung mit Trauer
erftillt, und umgekehrt Alles zu verneinen,
was ihn nach nnserer Meinung mit Frdh-
lichkeit erftillt. Stellen wir uns vor, dasa
ein una ahnlicher Gegenstand, ftlr den wir
keinen Affect gehegt naben, uns mit einem
solchen erftlllen werde, so werden wir mit
dem gleichen Affect erftillt. Alles, was nach
nnserer Vorstellung zur Prdhlichkeit fQhrt,
lichen wir zur Verwirklichung zu bringen;
was aber nach unserer Vorstellung diesem
widerstrebt und zur Traurigkeit ftlhrt, das
streben wir zu entfernen oder zu zerstdren.
Wir werden auch streben, Alles das zu thun,
was nach unserer Meinung die Menschen
mit Lust betrachtcn, uud werden umgekehrt
das zu thun vermeiden, was die Menschen
nach unserer Vorstellung verabscheuen. Hat

Jemand etwas gcthan, was nach seiner Mei-

nung Andere mit Frdhlichkeit erfilllt, so

wird er 8ich selbat mit Frdhlichkeit betrachteu.

Ebenao umgekehrt. Meinen wir ferner, dass

ein Anderer etwas liebt, begehrt oder haaat,

wa8 wir selbst lieben, begehren oder hassen,

so werden wir diesen Gegenstand urn so

beharrlicher lieben oder hassen. Glauben

wir aber, dass der Andere das, was wir

lieben, verabscheut, so werden wir ein Schwau-

ken der Seele erleiden. Erfreut sich Jemand
nach unserer Meinung einer Sache, die nur

Einer besitzen kann, so werden wir dahin

streben, dass Jener sich dieser Sache nicht

bem&chtigt. Lieben wir einen uns ahnlichen

Gegenstand, so streben wir nach Mdglich-

keit zu bewirken, dass er uns wieder liebt.

Je grdsser der Affect ist, von welchem nach
unserer Meinung ein Gegenstand fttr uns
erftillt ist, desto mehr werden wir vom Ge-

filhl des Stolzes erftillt sein. Stellen wir

una vor, dass der geliebte Gegenstand sich

mit einem Andern in gleicher oder gar noch
engerer Preundschaft befindet, als wir selber

solche ftlr diesen Gegenstand hegen, so werden
wir den gleichen Gegenstand hassen und den

Andern beneiden. Wer sich eines Gegen-
standes erinnert, der ihn schon einraal er-

freut hat, 8ucht denselben unter gleichen

Umstanden zu besitzen, als da er das erste

Mai sich dessen erfreute. Ein Begehren,
welches aus Trauer oder Prdhlichkeit, aus

Hass oder Liebe entsteht, ist um so starker,

je grdsser dieser Affect ist Fangt Jemana
an, einen geliebten Gegenstand ganz zu

hassen, so dass die Liebe ganz versenwindet,

so wird er diesen Gegenstand bei gleicher

Ursache starker hassen, als wenn er ihn

vorher nicht geliebt hatte, und um so starker,

je grdsser die Liebe vorher gewesen ist.

Wer Jemanden hasst, wird streben, ihm ein

Uebel zuzuwenden, wenn er nicht filrchtet,

dass daraus ein grdsseres Uebel ftlr ihu selbst

entspringt. Umgekehrt wird nach demselben

Gesetze der, welcher Jemanden liebt, ihm
wohlzuthun streben. Wer sich von Jemandem
ftlr gehasst halt und demselben keine Ur-

sache zum Hass gegeben zu haben glaubt,

wird ihn ebenfalls hassen. Wenn sichJemaud
von einem Andern geliebt glaubt, ohne dass

er sich dazn Veranlassnng gegeben zu haben
bewusst ist, wird er ihn wieder lieben. Hat
Jemand aus Liebe oder in Hoffnung eines

Gefilhls von Befriedignng einem Andern eine

Wohlthat erwiesen, so wird er sich betrdben,

wenn er sieht, dass dieselbe mit Undankbar-
keit erapfangen wird. Durch Erwiederung
des Hasses wird der Haas vergrdssert; um-
gekehrt kann er durch Liebe besiegt und
getilgt werden, so dass er dann in Liebe

ttbergeht, die grdsser ist, als wenn kein

Hass vorhergegangen ware. Wenn wir

glauben. dass ein Anderer einen ihm ahn-

lichen Gegenstand, den wir selbst lieben,
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hasst, so werden wir jeneu cbenfalla hassen.

Die Befriedigung, die wir cmpfinden, wenn
wir glauben, ein gehaaster Oegenstand werde

zentdrt oder mit eincm Uebel behaftct, ent-

stclit nicbt ohne cine gewisac Tranrigkeit

der Seele. Die Liebe und der Hass gegen

einen Gegenstand, den man ffir frei halt,

muss bci gleicher Ursaclie grosser aein, als

gegen einen nnfreien Gegenstand. Jeder

Gegenstand kann zufallig die Ursache einer

Tloffnung oder einer Furcht werden. Ver-

schicdene Menschen kftnnen von demselben

Gegenatande auf verschiedene Weise erregt

werden, und ein und derselbe Mensch kann
zu verschiedeuen Zeiten von demselben Gc-

fegenstande verschieden erregt werden.
linen Gegenstand, den wir zngleicb mit

andern Gegenatandcn frtlher geseben baben,

oder der nach unsercr Ansicht Nichts an

sicb bat, was nicbt mehreren Gegenstanden
gemcinsehaftlich ist, werden wir nicbt so

langc betrachten, als einen Gegenstand, der

nach unserer Auffassnng etwas Eigenthtim-

licbes hat. Betraehtet unser Geist sicb selbst

und seine Macht zn bandeln, bo ist er um
so mebr erfreut, je bestimmter er sich und
seine Macbt vorstellt. Nur dasjenige strebt

der Geist vorzustellen , was seine Macbt zu

bandeln setzt ; stellt er sich seine Ohnmacht
vor, so wird er dadurch betrtibt. So viele

Arten von Gegenstanden es giebt, von welchen
man erregt wird, eben so viele Arten der

Frflhlichkeit , der Tranrigkeit und des Be-

gcbrena und tier darans zusammengesctztcn

und abgeleiteten Affecte giebt es. Jeder

Affect eincs Einzeldinges unterscbeidet sich

vom Affect eines andern Dinges um so viel,

als sicb das Wesen des einen Einzeldinges

vom andern unterscheidet. Ausser der

Froblicbkeit und Begierde, welcbe leidende

Zustande sind, giebt es nocb andere Affecte

der FrOhlichkcit und Begierde, welcbe sich

auf una als Haudelnde beziehen.

Auf dieser Tbeorie der Affecte wird nun
im vierten und flinften Theile der Etbik die

cigentbtimliche Sittenlebre aufgebaut. Auf
die Macbt der Affecte beziehen sicb folgende

Hauptlehrsatze des vierten Theiles: Alles,

was eine falscbe Vorstellung Positives ent-

halt, wird durch die Gegenwart des Wabren
als solchen nicbt aufgehoben. Wir leiden

insoweit, als wir ein Theil der Natur sind,

welcher ftlr sicb und ohne Anderes nicht

vorgestellt werden kann. Die Kraft, mit

welcher ein Mensch in seiner Existenz ver-

barrt, ist eine bescbrankte und wird von der

Macht fremder Ursachen unendlich tlber-

troffen. Es ist unmOglich, dass der Mensch
keinen Theil der Natur bilde und nur solche

Veranderungen erleide, welcbe durch seine

Natur allein erkannt werden konnten, und
deren zntreffende Ursache er ware. Die
Kraft und der Zuwacbs jeder Leidenschaft

und ihrer Beharrlichkeit zu existircn wird

nicbt durch die Macht bestimmt, mit der wir

in unsenn Sein zn beharren streben, sondern

durch die Macht der fremden Ursacbe im

Vergleich rait unserer Macht. Die Kraft

einer Leidenschaft oder eines Affects bri-

des Menschen tlbrige Handlnngen oder Macbt

so flbersteigen. dass der Affect hartnlckig

an dem Menschen haftet. Ein Affect kann

nur geheramt und aufgeboben werden durch

einen Affect, der entgegengesetzt und stirker

ist, als der zn hemmende. Die Kenntui^

des Guten und Scblimmen ist nur ein Affect

der Fr5blichkeit oder Tranrigkeit, sofern

wir uns dessen bewusst sind. Ein Affect,

dessen Ursache wir uns als gegenwartig mid

uns nahe vorstellen, ist starker, als wenn

wir uns diese Ursache nicht als gegenwirtig

vorstellen. Fttr eine kommende Sache, deren

baldiges Dasein man annimmt, wird mm
starker erregt, als wenn man glaubt, da&

die Zeit ibres Eintretens weiter entfernt ist

Auch durch das Andenken an einen Gegen-

stand, den man ftlr noch nicht lange ver

gangen halt, wird man ebenfalls starker erregt,

ala wenn man ihn fur linger vergangen bak.

Der Affect fflr einen als nothwendig voi

gestellten Gegenstand wird unter sonstgleichen

Umstlnden starker sein, als ftlr einen n>5g

lichen oder zufalligen Gegenstand. Der

Affect ftlr einen Gegenstand, von dem man

weiss, dass er gegenwartig nicht existirt,

und den man sich als mdglicli vorstellt, wird

unter sonat gleichen Umstanden starker sein.

als far einen zufalligen Gegenstand. Der

Affect fflr einen zufalligen Gegenstand, von

dem man weiss, dass er in der Gegenwart

nicht existirt, ist unter sonst gleichen Um-

standen schwacher, als der Affect fttr eiaen

vergangenen Gegenstand. Die wahre Er-

kenntniss des Guten und Schlimmen kann

als solche keinen Affect hemmen, sonderc

nur aofern sie selbst als Affect aufgefasst

wird. Die aus der wahren Kenntuis* des

Guten und Schlimmen entspringende Begierde

kann durch viele andeTe Bcgierden, die aus

sich bekampfenden Affecten entspringen, er-

stickt oder gehemmt werden. Ein Begehren,

das aus der Kenntniss des Guten anil

Schlimmen in Beziehnng auf einen kflnftigen

Gegenstand entspringt, kann leicht dure!

das Begehren nach Dingen , die in der Ge^

genwart angenehm sind, gehemmt oderaip-

geloscht werden. Ein aus der Erkenntais

des Guten oder Schlimmen entspringendej

Begehren, soweit es einen zufalligen Gegen

stand betrifft, wird nocb viel leicnter durcli

ein Begehren nach gegenwlrtigen Dingen

geheramt werden kdnnen. Ein am der

FrOhlichkeit entspringendes Begehren ist bo*

sonst gleichen Umstanden starker, als ein

Begehren, das aus der Tranrigkeit entenringt.

Jeder begehrt oder verabscbeut nach den

Gesetzen seiner Natur nothwendig das,

er filr gut oder scblimm betraehtet, Je mehr
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Jemand seinen Vorlheil zu suchen, d. h. sein

Sein zu erhalten strebt und vermag, mit
desto grdsserer Tugend ist er begabt, und
umgekehrt, aoweit Jemand seinen Vortheil

d. h. die Erhaltung seines Seins vernach-
lissigt, ist er ohnmftchtig. Ohne dass Jemand
wflnscht, zu handeln und zu leben, d. b.

wirklich zu sein, kann er nicht wtinschen,
gltlcklich zu sein, gut zu bandeln und gut
in leben. Vor dem Streben, sich selbst zu
erhalten, giebt es keine Tugend. Soweit
Jemand zu einer Handlung durch unzutreffende

Vor8te11ungen bestimmt wird, kann man nicht
unbedingt sagen, dass er aua Tugend handle,

soDdern nur, dass er durch etwas bestimmt
wird. was er erkennt Unbedingt aus Tugend
handeln ist Nichts anders in uns, als nach
Leitung der Vernunft auf Grund des Strebens
nach dem eignen Wohl handeln, leben und
sein Sein bewahren. Niemand strebt sein

Sein fines andern Gegenstandes wegen zu
erhalten. Alles was man aus Vernunft er-

8trebt, ist nur die Erkenntniss, und soweit
sich der menschliche Geist der Vernunft be-

dient, hillt er nur das zur Erkenntniss
Fflhrende fllr niitzlich. Nur von dem wissen
wir gewiss, dass es gut ist, was zur Er-
kenntniss wirklich ftlhrt, und nur von dem,
was die Erkenntniss hindern kann. wissen
wir, dass es schlimm ist. Das hdchste Gut
und die hdchste Tugend des Geistes ist die

Erkenntniss Gottes. Jeder besondere Gegen-
stand, dessen Natur von der unsrigcn durch-
aus verechieden ist, kann unsere Macht zu
handeln weder fbrdern noch hindern, und
uberhaupt kann nur derjenige Gegenstand fiir

nns gut oder schlimm sein. der etwas mit
uns gemeinsam hat. Kein Gegenstand kann
durch das, was er mit unserer Natur ge-
meinsam hat, schlimm sein; vielmehr ist er,

soweit er fur uns schlimm ist, uns entgegen-
gesetzt ; soweit er dagegen mit uns uberein-

stimmt, ist er nothwendig {*ut Soweit die

Menschen ihren Leidenscharten unterworfen
sind, kann man nicht sagen, dass sie von
Natur ubereinstimmen. Die Menschen konnen
«ich von Natur unterscheiden, soweit sie von
Leidenschaften anfgeregt werden, und in-

soweit ist anch ein und derselbe Mensch ver-

amlerlich und unbestandig. Soweit 9ie von
Leidenschaften beherrscht sind, konnen die

Menschen einander entgegengesetzt sein; in-

soweit sie dagegen nach der Leitung der
Vernunft leben , nur insoweit stimmen sie von
Natur nothwendig immer Ubercin. Das hdchste
Gut derer, welche der Tugend folgen, ist

Allen gemein und Alle konnen sich dessen
In gleicher Weise erfreuen. Das Gut, das
Jeder der Tugend folgende Mensch fur sich

hegehrt, wtlnscht er auch den flbrigen Men-
schen, und zwar um so mehr, je grdsser
seine Erkenntniss ist Was den menschlichen
Korper so bestimmt. dass er auf mehrere
Arten erregt werden kann , ist dem Menschen

um so nlitzlicher, je mehr der Korper dadurch
zu mancherlei Erregungen und auch dazu be-

f&higt wird, andere Kdrper zu erregen. Um-
gekehrt ist dasjenige schacllich, was den

Kdrper weniger dazu fahig macht Was be-

wirkt, dass das im menschlichen Korper be-

stehende Verhftltniss von Bewegung und Ruhe
erhalten bleibt, ist gut und umgekehrt ist

dasjenige schlimm, was dieses Yerh&ltniss

verfindert Was zur Vergesellschaftung des

Menschen ftlhrt oder die Menschen zu einem
eintrachtigen Leben bestimmt, ist niitzlich,

und umgekehrt ist dasjenige schlimm, was
Zwietracht in den Staat bringt Die Frdhlich-

keit ist nicht geradezu schlimm, sondern gut;

die Traurigkeit ist dagegen geradezu schlimm.

Das Wohlbehagen kann kein Uebermaass
haben, sondern ist immer gut, der Trtlbsinn

dagegen ist immer schlimm. Die Lust kann
ein Uebermaass haben oder schlimm sein;

der Schmerz aber kann insoweit gut sein,

als die Lust oder Frdhlichkeit schlimm iat

Auch Liebe und Begehren kdnnen ein Ueber-
maass haben; der Hass aber kann niemals

gut sein. Wer unter der Leitung der Ver-
nunft lebt, ist auch bestrebt, eines Andern
Hass oder Zorn gegen ihn mit Liebe und
Edelmuth zu vergelten. Die Affecte der
Hoffnung kdnnen an und fflr sich nicht gut

sein; die Affecte der Ueberschatzung seiner

selbst und der Geringschatzung Anderer sind

immer schlecht Mitleiden ist bei einem
Menschen, der nach der Vernunft lebt, far

sich schlecht und unntltz. Das Wohlwollcn
kann mit der Vernunft ubereinstimmen und
aus ihr entstehen. Ebenso die Selbstzufrie-

denheit, und nur die aus der Vernunft ent-

spjingende ist die hdchste. Die Nieder-

geschlagenheit entspringt aus der Vernunft

und ist keine Tugend; ebensowenig die Reue,

und wer eine Handlung bereut, ist zwiefach

elend oder ohnmSchtig. Der hochste Stolz

und der hdchste Kleinmuth ist die hochste

Unkenntniss seiner selbst und zugleich die

hocliste Ohnmacht des Geistes. Zu alien

Handlungen, zu denen wir aus einem Affect

bestimmt werden, der ein Leiden enthfilt,

kdnnen wir auch ohne solchen Affect durch

die Vernunft bestimmt werden. Ein Begehren,

welches aus einer nicht auf alle Theile des

Kdrpers sich beziehenden Frdhlichkeit ent-

springt, hat keinen Nutzen fur den Menschen.
Ein aus der Vernunft entspringendes Begehren
kann kein Ueberroaass haben. Sobald der

Geist einen Gegenstand nach der Vorschrift

der Vernunft auffasst, wird derselbe auf
gleiche Weise erregt, mag die Vorstellung

auf einen ktinftigen, vergangenen oder gegen-
wartigen Gegenstand sich beziehen. Wer sich

durch Purcht bestimmen lftsst und das Gnte
thut, um das Schlimme zu vermeiden, handelt

nicht nach der Leitung der Vernunft; denn
die Kenntniss des Schlimmen ist eine un-

zutreffende Erkenntniss. Von zwei Gutern
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wird das grdssere und von zwei Uebeln daa

geringere unter der Leitung der Vernunft

erstrebt Unter ihrer Ffihrung wird man
anch ein grdsaeres zukUnftigea Gnt einem

kleinen gegenwftrtigen Uebel und ebenso ein

kleinercs gegenwftrtigcs Uebel
?

welches die

Ursache eines ktlnftigen Guts ist, vorziehen.

Der freie Mensch denkt au Nichts weniger,

als an den Tod; seine Weisheit besteht im
Nachdenken Uber das Leben, und nicht tiber

den Tod. Die Tugend des freien Menschen
zeigt sich gleich gross in Vermeidnng, wie

in L'eberwindung von Gefahren. Der freie

Mensch, welcher unter Unwisaenden lebt,

8iicht soviet als mdglich deren Wohlthaten
zu verraeiden; nnr freie Menschen sind

dankbar gegen einander. Der freie Mensch
handelt niemals in bdaer Absicht, sondern
iraraer ehrlich. Ein Mensch, der von der
Venninft geleitet wird, ist freier in einem
Staate, wo er nach gemeinsamem Bcschlusse

lebt, als in der Einsamkeit, wo er Bich allein

gehorcht
Das hier angeschlagene Thema von der

menschlichen Freiheit oder tiber die Macht
des menschlichen Vcrstandes wird im fUnften
Theil der Ethik in folgenden 45 Lehrsfttzen

wciter ausgefllhrt: Ebenso wie sich die Ge-
danken und Vorstellungen der Dinge in

unserm Geiste ordnen und verknUpfen, ordnen
und verknUpfen sich audi die kdrperlichen

Erregungen oder Bilder der Dinge in unserm
Kdrper. Wenn man die Erregung des Geistes

oder den Affect von der Vorstellung der
iiussem Ursache trennt und mit andern ver-

bindet, so werden ebensowohl die Liebe oder
der Ilaas gegen die aussere Ursache, als

anch die aus diesen Affecten entspringenden
Schwankungcn des Gemtiths beseitigt werden.
Der Affect, welcher ein Leiden ist, hdrt auf,

ein si ilr lies zu sein, sobald man sich eine

klare und bestimmte Vorstellnng von dem-
selben bildet. Es giebt keine Erregung des
Kdrpers, von welcher wir nicht eine klare

und bestimmte Vorstellung bilden kdnnen.
Der Affect fiir einen Gegenstand, den man
einfach voratellt, ohne ihn als einen noth-

wendigcn oder mdglichen oder zufalligen

Gegenstand vorznstellen, ist bei gleichen

sonstigen Umstfinden von alien der stftrkste.

Soweit un ser Geist alle Dinge als nothwendig
erkennt, soweit hat er eine grdasere Macht
tiber die Affecte oder leidet weniger von
ihnen. Die aua der Vernunft erweckten
Affecte sind der Zeit nach starker, als die-

jenigen, die sich auf einzelne Dinge beziehen,

welche man als abwesend betrachtet. Von
jc mehr gleichzeitig zusammentreffenden Ur-
sachen ein Affect erTegt wird, desto starker

ist er. Ein Affect, der aus vielen und ver-

schiedenen Ursachen entspringt, die unser

Geist zugleich mit dem Affect oetrachtet, ist

weniger schadlich und man leidet weniger
von ihm, ala von einem andern, ebenso atarken

Affect, der sich nur auf eine einzige oder

wenige Ursachen bezieht. So lange wir nicht

von Affecten erfasst sind, die unsererNatar

entgegen sind, so lange haben wir die Macht,

die Erregungen des Kdrpers nach der Leitung

des Verstandes zu ordnen und zu verknUpfen.

Je mehr ein Bild sich auf mehrere Gegen

stande bezieht, desto haufiger kommt dasselbe

und desto mehr erfllllt es unser Gemflth. Die

gegenstandlichen Bilder verbinden aichleiehter

mit solchen gegenstandlichen Bildern, die man

klar und deutlich einsieht, als mit andern.

Je grosser die Zahl der Bilder ist, mit welcben

ein gegenst&ndliches Bild verbunden ist, desto

haufiger besteht es im Gemiith. Der menach

liche Geist kann es bemerken, dass alle Er-

regungen des Kdrpers oder Bilder der Dinge

auf die Vorstellung Gottes bezogen werden.

Wer sich und seine Affecte klar erkennt,

liebt Gott, und zwar um so mehr, j«

mehr er sich und seine Affecte erkennt

Die Liebe zu Gott muss das Gemflth am

Meisten erfflllen; denn Gott ist frei von

alien leidenden Zustftnden und wird dorch

keinen Affect der Frdhlichkeit oder der

Tranrigkeit erregt Niemand kann Gott

hassen; wer Gott liebt. kann nicht wollen,

dass Gott ihn wieder liebe. Die Liebe zu Gott

kann weder dnrch den Affect des Neides,

noch den der Eifersucht verunreinigt werden;

sir wird vielmehr um so mehr gewahrt, je

mehr Menschen durch ein und dasselbe Band

der Liebe mit Gott vereinigt werden. Nur

wahrend der Dauer seines Kdrpers kann der

menschliche Geist sich etwas bildlich vor-

stellen und sich der vergangenen Dinge er

innern. In Gott giebt es jedoch nothwendig

eine Vorstellung, welche daa Wesen dieses

und jenes menschlichen Kdrpers unter der

Form der Ewigkeit ansdrflckt. Der mensch

liche Geist kann nicht durchaus mit dent

Kdrper zerstdrt werden, sondern es bleibt

von ihm Etwas, was ewig ist. Je mehr man

die einzelnen Dinge erkennt, desto mehr er-

kennt man Gott. Das hdchste Streben des

menschlichen Geistes und die hdchste TugeuJ

ist, die Dinge durch zutreffende Vorstellnngen

ihrea Wesens aus anschaulicher Erkenntniss

zu erfassen. Je fahiger hierzu der Geist ist

desto mehr strebt er auch danach. Aus

dieser intuitiven Erkenntniss oder intellec-

tuellen Anschauung entspringt die hochsl

mogliche Seelenruhe. Alles was unser Geist

auf diese Weise in der Form der Ewigkeii

erkennt. erkennt er nur dadnrch, dass er

sich selbst und das Wesen des Kdrpers in

der Form der Ewigkeit erfasst Dadurch

allein hat er nothwendig die Erkenntniss

Gottes und weiss, dass er selbst in Gott ist

und durch Gott vorgestellt wird. Was man

mittelst der intuitiven Erkenntniss erkennt,

dessen erfreut man sich, und zwar begleitet

von der Vorstellung Gottes als Ursache.

Die daraus entspringende geistige
"
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Gott ist ewig. Nur so lange der Rdrper
besteht, ist der Grist denjenigen Affecten

aDterworfen, welcbe ein Leiden enthalten.

Gott liebt sicb selbst mit einer unendlichen
geistigen Liebe; diegeistigeLiebe desMenschen
zu Gott ist Gottes eigne Liebe, dnrch welche
er sicb seibst liebt. Es giebt in der Natur
Nichts, was dieser geistigen Liebe entgegen
ist oder sic aufheben konnte. Je mehr der
Geist die Dinge durch zutreffende Vor-
8tellungen ilires VVesens aus anschauender
Erkenntniss erkennt, desto weniger leidet

er von Affecten, die seblimm sind, und
furchtet desto weniger den Tod. Wer einen
Kdrper bat, der zu Vielem geschickt ist, hat
einen Geist, dessen greater und besserer
Theil ewig ist, wahrend die Imagination
untergeht. Je mehr Vollkommenheit ein

Ding bcsetzt, um so mehr handelt es und
urn so weniger leidet es, und je mehr es

handelt, desto vollkommener ist es. Die
Seligkeit ist nicbt der Lohn der Tugend,
sondern die Tugend selbst, und man erfreut

aich ihrer nicht, weil man die Lttste im Zaum
halt, sondern weil man sich ihrer erfreut,

kann man die Luste im Zaum balten.

M. Brasch, Benedict von Spinoza's System der
Pliilosophie nach der Ethik and den iibrigen

Traktaten desselben in genetischer Ent-
wickelnng dargestellt. (1870).

Th. Cammerer, die Lehre Spinoza's (1877).

M. Joel, star Genesis der Lehre Spinoza's (1871).

Was die Geschicbtc der Lehre Spinoza's

betrifft, so war der Hollander Wilhelm
Deurhoff aus Amsterdam (1650— 1717)
schon vor dem Erscheinen von Spinoza's

Ethik bereits mit dessen Anschauungen be-

kannt geworden, die er nachmals in seinen

Schriften vertrat. Die gegen Spinoza's

Traciatus theologico-politicus gerichteten

•Schriften des Johannes Bredenburg (1675)
und des Socinianers Franz Kuper (1676)
gelten in den Augen Mancher als maskirte

Vertheidigungen des Spinozismus. Offenbar
war dies der Fall bei dem von A. J. Kufelar
(Kuffaeler) in Utrecht (1684) verdffentlichten

Werke „Principia paiitosophiae" , worin
Mch die Begeisterung ftir Spinoza offen

zeigt. Ein ahnlicher versteckter Spinozist

war in Deutschland Fr. W. Stosch in

seiner Schrift „ Harmoniaphilosophiaemoralis
et religionis christianae" (1692). Mehrere
Geistliche, wie namentlich Friedrich von
Leenhof in seinem „Uimmel auf Erden"
(1703) und P. van Hat tern, der Stifter der
Secte der Hattemisten, verschmolzen den
Spinozismus mit religioser Mystik. Als
Gegner Spinoza's waren in den beiden letzten

Jahrzehnten des siebenzehnten Jahrhunderts
Velthyscn (1698) dann auch Bayle in

seinem Wflrterbuch in den Artikel „Spiuoza"
aufgetreten. Ueber den einflussreichen Lehren
von Locke, Hume, Berkeley und der eng-

lischen Moralphilosophen Charke, Wollaston,

Hutcheson, Snaftesbury war Spinoza in Eng-
land, nber den Werken von Condillac, I lei

vetius, Diderot, dem „System der Natur"
war er in Frankreich unbeachtet geblieben.

wfthrend sein Gedachtniss in Deutschland
durch Leibniz und Wolff verdrftngt wnrdc.

Nachdem Lessing seinen Unwillen dardber
ausgesprochen hatte, dass man den Spinoza

nur wie einen todten Hund betrachte, wurde
in Deutschland das Interesse filr Spinoza
erst durch die im Jahr 1785 erschienene

Schrift von F. H. Jacobi „ Ueber die

Lehre Spinoza's, in Briefen an Moses Mendels-
sohn" geweckt. Jacobi glaubte die Ent-

deckung gemacht zu haben, dass Lessing

eigentlich Spinozist sei und beeilte sich,

dieses seinem Freunde Mendelssohn rait-

zutheilen, der nicht daran glaubeu wollte

und darum gegen Jacobi mit der Schrift

„M. Men delgsohn an die Freunde
Leasinga" (1786) hervortrat, wanrend J. G.
Herder in der Schrift „Gott: einige Ge-
sprache Uber Spinoza's System" (1787) den
spater auch von Andern wiederholten Versnch
machte, Spinoza's Weltansicht nicht als

,.Panthei8mus", sondern als „Theismus" zu

deuten, nachdem Jacobi den Satz aufgestellt

hatte: „Es giebt keine andere Philosophic,

als die des Spinoza; die philosophiscbe Ge-
rechtigkeit kann ihm Nichts anhabeu; denn
was er leugnet, l&sst sich streng philosophisch

nicht beweisen, und was er beweist, liisst

sich streng philosophisch nicht widerlegen.

Wie ist nun hier zu helfen V Allein durch den
Glauben!" Znr Wiederbelebung des Stndiums
von Spinoza in Deutschland haben dann
Friedrich Schlegel, Schlciermacher und
Schelling das Ihrige beigetragen. „Opfert
mir ehrerbietig (hatte der Redner „ Ueber
die Religion" gerufen) eine Locke deu
Manen des heiligen, verstossenen Spinoza!

Ihn dnrchdrang der hohe Weltgeist; das

Unendliche war sein Anfang und Ende, das

Universum seine einzige und ewige Liebe.

In heiliger Unschuld und tiefer Demuth
spiegelte er sich in der ewigen Welt und
sab zu, wie auch er ihr liebenswttrdiger

Spiegel war. Voller lieligion war er und
voll heiligen Geistes, una darum steht' er

auch da, allein und unerreicht, Meister in

seiner Kunst, aber erhaben Uber die profane

Zunft, ohne Jttnger und Burgerrecht!" Der
Kern der Weltansicht und Naturauffassung

Spinoza's wurde von Schelling in das System
der Identit&tsphilosophie aufgenommen urM
von Hegel in der „Philosophie des Absoluten"
dialekt^ch verarbeitet Aber immer wurde
eigentlich nur die Natur und Weltauffassung

Spinoza's berUcksichtigt und auch diese

mehr besprochen, als wirklich studirt. Erst

der Phyaiolog Johannes M (1 1 1 e r rief die Auf-

merksamkeit auf den eigentlichen ethischen

Kern der Spinozischen m Ethik
u dadurch
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wach, dass er in sein Handbuch der Physio-
logic des Menschen (1837) die Lehrsatze
Spinoza's tlbcr die Statik und Mechanik der
Gem0th8bewegungen in wdrtlicher Ueber-
setzung aufgenommen hatte. Hat Spinoza
als einer der Eraten fllr die Befreinng des
Menschengeistes aus den Fesseln der religidsen

Ueberlieferungen dadurch bereits grttndllch

gcwirkt, daas er den Begriff Gottes aU eines

ausserwcltlichen Phantoms beseitigte und
das Grundwesen der Welt als 8einen Inhalt,

soniit das Keich des Geistes als ein gegen-
wartiges begriff ; so liegt in seinen noch nicht

nach ihrem Reichthum nnd ihrer Tiefe ver-

wcrtheten ethischen Grundanschauungen fUr

die Nachwirknngen seines Geistes noch eine

reiche Zukunft.

A. van der Linde, Spinoza. Seine Lchre und
•lercn erste Nachwirkuiigen in Holland. Eine
philosophisch-historische Monographic (1862).

Kben deaselben hollandische S.- drift: Bene-
dictus Spinoza; Bibliografie (1871) cnthalt

cine ziemlich vollstJindige Bibliographic iiber

die ganze Spinoza- Litcratur.

Standi in. Karl Friedrich, war 1761
in Stuttgart geboren und seit 1790 Professor
der Theologie in Gflttingen, wo er 1826 starb.

Im philosophischen Gebiete hat er sich durch
seine „Geschichte nnd Geist des Skepticism us,

vorztlglichin RUcksicht aufMoral nnd Religion

(2 Bande) 1794" und durch seine „Geschichte
der philosophischen und biblischen Moral

"

.1805) bekannt geinacht. In seinen philo-

sophischen Anschauungen stand er Anfangs
als theologischer Rationalist auf der Seite

der von Kant in seiner „ Religion innerhalb

der Grenzen der blossen Vernnnft" vorge-
tragenen Lehren, so dass ihm Kant seine

kleine Schrift „Vom Streit der Facultaten"
widmete, spater wandte er sich jedoch zum
Supranaturalismus.

^tapfer, Philipp Albert, war 17G6
in Bern geboren und auf dem dortigen Gym-
nasinm gebildet, hatte in Bern uud GOttingen
Theologie studirt, wnrde 1792 als Professor
der Beredsamkeit und Philosophic am poli-

tischen Institute in Bern angestellt und 1797
in die theologische Fakultat versetzt. Nach-
dcm er 1798 in politischen Geschaften nach
Paris gesandt worden war, wurde er 1801
bevollroachtigter helvctischer Minister in

Paris. Darauf lebte er einige Zeit in Monfort-
rAmaury der Erziehung seiner Kinder nnd
seit 1817 als Privatmann den Wissenschaften
in Paris, wo er 1840 starb. Nach seiner

Doctordissertation „De philosophia Socratis"

(1786) hat er sich, abgcsehen von theologischen

und pftdagogischen Gelegenheitsschriften und
der Uebersetzung Gdthe'scher Dramen, auch
des „ Faust", in's Franztisische (1821 — 1828)
fUr die dentache Philosophic dadurch ver-

dient geraacht, dass cr in die „ Biographie uni-

verselle" den Artikel tlber Kant lieferte nnd
damit znerst die Aufmerksamkcit Frankrcichs

auf den Eraffner der neuern deutachen Philo-

sophic lenkte.

Stapulensift (Faber), siehe Lefevre.

Stasias aus Neapel lehrte als H»us-

genosse des M. Piso, eines Freundes von

Cicero, in Rom Philosophie und wild von

Cicero als ein Peripatetiker bezcichnet

Stat tier , Benedict, war 1728 n
Kotzning im untern Donankreise geboren

und in Mtluchen gebildet. Nachdem er 1745

in den Jesnitenorden getreten war und n
Ingolstadt acht Jahre lang Philosophie, Mathe

raatik und Theologie studirt hatte, war er

seit 1753 an verschiedenen Orten Gymnanil

lehrer, wirkte dann ala Professor der Philo

sophie und Theologie zu Innsbruck and

Solothurn, seit 1770 als Professor der Theo-

logie zu Ingolstadt, wo er 1770 zngleicli

Stadtpfarrer wurde. lebte spater als geiil

licher Rath in Munchen, wo er 1794 in den

Privatstand zurttcktrat und 1797 sUrb.

In der Geschichte der Philosophie hat er

nicht sowohl durch seine in den Jahren

1770 — 1780 in lateiniacher Sprache ver

dffentlichten Bflcher tlber verschiedene Theik

der Philosophie, die sich im rationalistic!)

katholischen Geiste auf dem Standpunkt dei

Leibniz - WolfFschen Philosophie bewegen.

sondern vielmehr durch seine leidenschirt

lichen Streit8chriften gegen Kant Bedentung

gewonnen, den er nicht bios als Pfuscher and

Stumper, sondern auch als irreligios unJ

antichristlich bezeichnete. Die Titel dieser

Schriften sind : „Anti-Kant" (1788 in iwri

Banden, wozu noch ein Band als „Anhang
u

kam; dann ein Auszug daraus: „Knner

Entwurf der unausstehlichen Ungereimtheiteii

der Kant'schen Philosophie, sammt demSeicht

denken so mancher Hochschatzer derselben.

hell aufgedeckt ftlr jeden gesunden Menschen

verstand und fiir jeden Anfanger im ordeot

lichen Denken " (1791) ; endlich noch : „ Wahres

Verhaltniss der Kant'schen Philosophie rnr

christlichen Religion und Moral, alien red

lichen Christen zu reifem Bedacht ror

gestellt" (1794). In katholischen Kreiseu

haben seine ethischen Schriften grosses

Einfluss gewonnen, worin er den monuischen

Probabilismus der Jesuiten wieder anfiebes

zu laasen suchte und bei grosser Klarheit

zugleich auf die praktischen Bedflrfnistf

aller Stande Rdcksicht nahm. Von der

„Ethica Christiana communis" 1791 and

der ,,Ethica Christiana universalis" 1793

abgesehen. gehflrt namcntlich hierhcr die

fUr pfalz - oaierische Lyceen bestimmte „ All-

gemeine katholisch - christliche Sittenlehre

oder wahre Glflckseligkeitslehre ana hin-

reichenden Grdnden der gdttlichen Offen

barung und Philosophie" (1790). Mit einer

sophistisch zugestutzten Logik lisst

Alles rechtfertigen und plausibel niachen,

und so konnte im Zeitalter der Aufklirnn^,

als Kant auf deren Banner das Selbstdenkci
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gestickt hatte, der gefllhlsfromme Jesuit

Michael Sailer tlber Startler schreiben: „Es
erschien ein Mann im katholischen Deutsch-
land, der uns selbst denken und vom ersten
Satze der Logik bis zum letzten der Theologie
selbst denken lehrte! Noch jetzt segnet mein
GemOth seine Asche; denn ihm schreiben mit
mir unzahlige Manner die frflhe Richtung znm
Selbstdenken dankbar zu!"

Steffens, Henrik, war 1773 zu
Stavanger in Norwegen geboren, hatte sett

1779 in Helsingdr und seit 1787 in Kopen-
hagen seine erste Bildung erhalten und seit

1790 in Kopenhagen Medicin und Natur-
wissenschaften studirt Nachdem er dort
Doctor der Medicin geworden war, hielt er.

mit einem Reisestipendium versehen, in Kiel
Vorlesungen tiber Naturgeschichte und stu-

ilirte die Ethik des Spinoza, dessen Einheit
des Univer8ums unter dem Einflusse von
Schelling's „Ideen zur Philosophie der
Natur" (1797) sich in dem lebhaften und
phantasievollen Geiste . des jungen Mannes,
ahnlich wie bei Goethe, zu einer lebeus-
vollera Entwicklung erschloss. Zur Erflffnung
von Schelling's Vorlesungen in Jena kam
auch Steffens (1798) dorthin und achloss
mit demselben Preundschaft. In Freiberg,
wohin er 1799 gegangen war, um den
CJeologen Werner zu hdren, achrieb er seine
„Beitrage zur innern Naturgeschichte
der Erde" (1801), worin er das stufen-
bildende Streben der schaffenden Natur dar-
stellte, welches sich auch in der intelligenten
Xatur, im Menschen, fortsetzt sodaas dieaer
am Ende seines Wegs im Gefunle der eignen
Persdnlichkeit sich selbst wiedergewinnt, um
im sittUch-religiOsen Geftthle die HOhe seines
Osseins zu erreichen. Von dem spielenden
und willkttrlich combinatorischen Verfahren
der naturphilosophischen Weise Schelling's
wird von Steffens der maassloseste Gebrauch
gemacht und das Buch wurde darum von
Shelling und dessen Anhftngern mit freu-
digster Anerkennung begrtlsst Der Verfasser
wurde 1804 als Professor der philosophischen
Xaturwissenschaft nach Halle berufen. Dort
warVarnhagen von Ense als angehender
Mediciner sein Zuhflrer und legte spater in

seinen „Denkwttrdigkeiten" fiber die Be-
geisterung Zeugniss ab, zu welcher Steffens
die Jugend fortriss. Zum Behufe seiner
Vorlesungen gab er seine „GrundzUge
der philosophischen Naturwissen-
schaft" (1806) heraua, worin er Schelling
sis denjenigen pries, welcher die uralte
Anschauung, die alle Gegensatze vernichtet
und in ihrer Einheit schaut. dem Zeitalter
wieder offenbar gemacht habe, nachdem
diese Idee lange Zeit aus alien wiasen-
schaftlichen Bestrebungen zuruekgedrangt
gewesen seL Im Jalire 1811 wurde Steffens
nach Breslau als Professor versetzt, nahm 1813
als Freiwilliger an den Freiheitakriegen Theil

und verfiffentlichte nunmehr zwei Schriften,

welche zu ihrem eigentlichen Gegenstande die

Geschichte oder die sittliche Weft haben, also

das ethische Gebiet betreten, namlich: „ Die
gegenw&rtige Zeit und wie sie ge-
worden" (1817), in zwei Banden, und „Cari-
caturen des Heiligsten" (1819 — 1821,
in zwei Banden). Als das Ziel der Ge-
schichte und darum auch als Aufgabe des

Staates, welcher in seiner Vollendung ganz
wie die Kirche die Vollendung der Heiligen

ware, gilt ihm dies , dass das was der Mensch
als seine von Natur gesetzte Bestimmtheit

erfahrt, zur Freiheit werde. Da Sittlichkeit

das Bestreben ist, sich in seine ursprllngliche

Natur hineinzubilden, so ist der Staat die

Verwirklichung der Sittlichkeit, da es eben
seine Aufgabe ist, dass sich die Eigenthtlm-

lichkeit ausbilde. Alle Eigenthumlicnkeit der
Menschen grtlndet sich auf den Urgegensats
von Sein und Erkennen, von Natur und
Grist. Die Erziehung zum Biirger hat zum
Ziele, dasa iede Eigenthtlmlichkeit sich aus-

bilde. Das Gesetz ist nicht Schranke, sondern
Befreiung, darum ist die Sphare der Eigen-
thUmlichkeit unantastbar. Nach dem Maasse
dieser einleitenden Ideen und Anschauungen
werden nun die Caricaturen oder Verzerrungen
beurtheilt, welche in den Ansichten vom
Wesen des Staates tiberhanpt, vom Weaen
des Bdrgers, des Adels hervortreten. Auf
die „Caricaturen dea Heiligstenu , da8 reifste

Werk, das Steffens geschrieben hat, folgte

die „Anthropologie" (1822, in zwei
Banden), deren eigentlichea Thema die Be-
trachtung des Menschen, als des Mikrokos-
moa oder der Representation des Universums
im Kleinen, bildet. Der haltlose Tanmel
der Schelling'acben Natnrphilosophie feiert

hier noch einmal, wie zum Abschied, seine

eigentlichen Bacchanalien. Das Buch ist

(wie Herbart treffend sagt) ein Gefass, in

welchem die wunderlichsten und heterogensten

Dinge bunt durcheinander geraischt sind.

Nachdem Steffens den Inhalt seines Werkes
in cine geologische, eine physiologische und
psychologische Anthropologic gegliedert hat,

macht er seine Leser darauf aufmerksam,
dass sie weder Geologie im eigentlichen

Sinne, noch Physiologie, und dennoch beides

erwarten dOrfen, und dazu noch im letzten

Funftel des zweiten Bandes etwas von Psycho-
logie, namlich nichts Geringeres, als Hinein-

bildung aller Erscheinung in die lebendige

Einheit des Menschen , als der lebendigen

Einheit dea Geistes nnd der Natur, womit
der Anfangspunkt einer unendlichen Zu-
kunft, die geistige Offenbarung dea GOtt-

lichen in einem Jeden gesetzt sein soil.

Die gOttliche schdpferische Kraft verbarg

sich in der Erde; aber die ewige Persfln-

lichkcit blickt, als die wahre Urgestalt, das

Bild Gottes im Innersten, vom Anfang an
ala»Andeutung zukdnftiger Seligkeit aus der
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Natur hervor; aber sie ist verunstaltet durch
die dreifach tiefe Stlnde der Zeit, namlich
durch die Absolutheit dea irdischen Beaitzes,

der irdischen That und des irdischen Er-
kennens. Der Geist Gottes indesaen schreitet

richtend Qber die Welt und bereitet die Zeit

vor, in welcher die befreiten Urgestalten

eines neuen Hitnmels und einer neuen Erde
jene tiefe Einheit alles Lebena offenbaren

werden. — Hatten aich achon im zweiten
Theil der Caricaturen" an die ethiachen

Unterauchungen religionsphilosophiache an-

geschlossen, denen auch der Aufaatz ttber

das „Verhaltnias der Philosophic zur Re-
ligion" in den im Jahr 1821 von Steffens

herauagegebnen (vermiachten) „ Schriften

;

alt una neu u gewidmet ist; so trat die re-

ligiose und zwar specihsch lutherische Tendenz
bei ihm nunmehr in den Vordergrund. Et
mi8chte 8ich in kirchliche Streitigkeiten und
versenkte sich in lutherische Myatik. In der
Schrift ,.Von der falachen Theologie und
dem wahrcn Glauben" (1823) aind keine
wiaaenschaftliche Untersuchungen , sondern
Confessionen enthalten. Zu seiner Recht-
fertigung aetzte der einatmalige Natur-
philosoph im Jahr 1831 der Welt auaeinander
„Wie ich wieder Lutheraner wurde und
was mir daa Lutherthum ist" und muaste
aich einen Apostaten dea Wiaaena schelten

laasen. Diets warejedoch nur richtig, wenn
die Spaziergange einer schwarmenden Phan-
taaie, in denen aich der Scheiling'8che Natur-
philosoph frtiher ergangen hatte, wirklich

Wiasen heiasen dttrften. Er war vielmehr nur
aus einem naturphilosophen Romantiker ein

theologiacher geworden und warf sich nun-
mehr auf Spaziergange im Reiche der Phan-
taaie: er dichtete seit 1827 einen Kranz von
Novellen, welche spftter gesammelt im 16.

Bandchen (1837—38) erschienen sind. Einen
wi88enachaftlichen Anlauf nalim der greiae

Steffens nocheinmal in derzweibkndigen Schrift
„Chriatliche Religionsphilosophie"
(1839), worin der Philoaophie dea Absoluten
gegenuber gefordert wird, daaa die Speculation
nicht mit einer metaphyaiachen Abstraction

im Leeren , sondorn ala Naturphilo8ophie

mit dem All beginne und daaa sie ausser-

dem steta ala leiteuden Gedanken die Idee
der Personlichkcit festhalte, welche daa Ziel

der in der Welt aich offenbarenden Liebe
8ei. Darum kflnne eine chriatliche Natur-
philoaophie nur Teleologie sein, auf welcher
aich der zweite Theil der Religionsphilo-

aophie aufbaul Daa Menachengeschlecht
ist der eigentliche Erldaer de8 Universuma
und die ihm vorhergehenden geologiachen

Perioden aind gleichsam Weiasagungen dea-

selben ; der "Menach ist daa Universum, weil

er Schwere, Pflanze, Thier u. s. w. ist und
8ich dies Alle8 in ihm zur Perstfnlichkeit

verklart. In der koamiachen Schflpfungs-

periode ordneten aich die Planeten in Uiren

Bahnen urn die Sonne, in der teiluruchen

Zeit fand die Erde im Meuschen ihren Mittel-

punkt, in der geschichtlichen Schdpfungs-

periode erachien der Heiland als die Sonne,

um welche alle ewige Peraflnhcbkeit sich

bewegt. Wie der Erscheinung dea Menaehen

natttrliche Monatra vorausgehen , so ist das

Monatrum der Geschichte, die rdmische

Weltherrschaft, der Vorlaufer des Heilandi

Sein Auftreten ist daa Ziel der Teleologie

und die Entwickelung 8einea Reiches bewegt

aich durch die abgelaufene (petrinische

Periode aus der begonnenen (paulinisciiei]

in die noch zukunftige (johanneische) Periode.

Der Grund dea Bosen liegt in einem, dem

gdttlichen entgegengesetzten Willen, also is

einer Persdnlichkeit, die freilich keine di-

seiende ist. Der Teufel ist eine Personlich-

keit, aber keine daseiende; er ist viehnehr

ala daa Nichtaeiende da, ala die Luge vom

Anfang her, die kein Bestehen in sich selber

hat Wahrend dem boaen Willen gegen

Uber der gdttliche Wille sich als Geseu

ofTenbart, wird in der Rene der gOttiicbe

Wille als Liebe empfunden. Die That der

Hingebung an Gott ist nur insofern die eigne,

ala sie Auadruck dea gdttlichen Willens. del

gdttlichen Gnade ist. So ist es im hdchstec

Sinne im Heilande, welcher in schlechtbii

unbedingter Hingabe an Gott eben wahrer

Gott war. weil wahrer Menach. Indem dei

Meusch in glaubigem Gebete sich mit Gott

vereinigt, ist er in dieaem Augenblicke,

welchem eben darum die Zuveraicht der Er-

hdrung nicht fehlt, der Seligkeit theilhaftig.

Mit dem Gedanken der ewigen Seligkeit wt

zugleich der Gedanke der ewigen Ver-

dammnias gegeben, und eine Wiederbringung

aller Dinge, die aelbat den Teufel selig

werden lasst, ist unchristlich. — Nachden

s ich so mit Steffens in seiner „Religiou-

philosophie4* mit der Versohnungdes rdigiosen

und des Weltbewusstseins zum Prediger ia

der Wtiste seiner Zeit geweiht hatte, l^

gann der rcdselige Greis uoch 8ein Vermaclit

niss an die Zeitgenossen niederzuschreibes,

welchea er unter dem Titel „Waa ich er-

lebte" (1840—46, in zehn Banden) verOffen:

lichte, um aich dann lebenamade zur Babe

zu begeben. Er starb 1845 in Berlin, und

in den „Nachgelassenen Schriften vol

Steffens, mit einem Vorworte von Schelling*

(1846) hat ihm diescr den Freundes-Nacl)

ruf auf8 Grab gclegt

Steinbart, Gotthilf Samuel, war

1738 zu Zflllichau geboren, wo er auch

spater als Lehrer und Gymnaaialdirector

wirkte, und atarb 1809 ala Professor dtf

Theologie und Philoaophie in Frankfurt a. d.

Oder. Er erregte grosses Aufaehen durcl

die im Jahr 1778 verflffentlichte Schnr.

„Syatem der reinen Philosophy
oder Glttckseligkeitslehre dts

Christenthuma", welches im Jahr lM
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die vierte Auflage erlebte. Indem er sich

in semen philosophischen Anschanungen auf
den Spureo Bacon's and Locke's und der

schottischen Moralphilosophen Wollaston,

Hutcheson nnd Ferguson bewegt, audit er

diese Denkweise auf die WolfTschen Grund-
begriffe zurUckzuftihren und im Interesse

der Aufklarung zu verwerthen. AUe Weis-
heit besteht ihm lediglich darin, die GlUck-
seligkeit oder dauerndes Vergnilgen zu er-

langen, und das reine bibiische Christen-
tlmni, welches nach Abzug der durch die

spiitcr e Entwickelnng der christlichen Kirche
hinzugekommenen Entstellungen Ubrig bleibe,

aei selber Nichts anders als GlUckseligkeits-

lehre. Und was heisst denn tugendhaft sein

anders, als in vollem Maasse das Gute gc-
ii iossen, welches Gott von alien Seiten aer
tlilerischen, geistigen und moralischen Seite

des Menschen aus freier Gute darbietet?

Die in den Jahren 1782—86 in drei Heften
erschienenen „Philosophische Unter-
haltungen zur weitern Aufklarung
der GlUckseligkeitslehre" erganzen
den Inhalt der genannten Schrift Ausser-
dem verOffentlichte Stcinbart eine „An-
leitnng des menschlichen Verstandes
zu mdglichst vollkommener Er-
kenntniss" (1780, in zwei Theilen), welche
in zweiter Auflage nnter dem Titel „Ge-
ineinntltzige Anleitung des Verstandes zu
reg^elmassigem Selbstdenken" erschien und
eine Ableitung aller Erkenntnisse aus den
Sinnesempfindungen enthftlt Indem Stein-

baxt die Unsterblichkeit der Seele als ein

Postulut ansieht, oline welches die GlUck-
seligkeit des Menschen nicht verwirklicht

werden kdnne (eine Anschauung, die von
Kant in seiner Kritik der praktischen Ver-
uunft verwerthet wurde), spricht er die Ver-
muthung aus, dass die Seele aus ihrem
^roben irdischen Leibe einen fcinern Leib

in it sich in das Jenseits nehme.
Steinhart, Karl, war 1801 zu Dobbrun

in der Altmark geboren und im Gymnasium
sum grauen K luster zu Berlin gebildet,

liatte dann in Halle und Berlin Philologie

studirt und war 1824 als Adjunct an der
Landesschnle Pforta bei Naumburg angestellt

worden, wo er bis zum Jahr 1866 wirkte.

Nach seiner Emeritirung siedelte er nach
Halle Uber, wo er als Honorarprofessor Vor-

lesungen ttber Platon und Anstoteles hielt.

£r starb 1872 im Bade Kflsen wahrend des

Drucks seiner Schrift Uber Platon's Leben.
Wahrend eines Menschenalters hat sich Stein-

hart nm die Geschichte der griechischen

Philosophie durch seine grilndlichen Arbeiten
ver die nt gemacht, welche in der von Ersch

und Or uber begrttndetcn „ Allgemeinen
Encyclopadie der Wissenschaften una K(lnstew

auf den Bibliotheken vergraben sind, ins-

besondere Uber die jonisohe Scheie, Uber
Diogenes von Apollonia und von Sinope,

Herakleitos, Empedocles, Euemeras. Ausser-
dem hat er in die von Pauly herausgegebene
Realencyclopadie des klassischen Alterthums

die Artikel Uber Neuplatoaismus , Plot in us

und Proclus geliefert Seine eigentliche

Lebensarbeit war aber seit 1850 die plato-

nische Porschung, um welche er sicn ein

grosses Verdienst dnrch die Einleitungen er-

warb, die er zu H. MUller's Uebersetzung
von Platon's sammtlichen Werken lieferte,

wobei er sich mit einigen Modificationen in

der Hauptsache an die von K. Fr. Hermann
angenommenen Entwickelungsperioden and
geschichtliche Gruppirung der platonischen

Dialoge hielt. Nachdem er in den Verhand-
lungen der 25. Philologenversammlung in

Halle „ Aphorismen Uber den gegenwartigen

Stand der platonischen Forschungen " (1868)

und mehrere Aufsatze N Platonisches u in

Fichte's Zeitschrift fQr Philosophie und
Ehilosophische Kritik (Band 51, 1867, und
land 58, 1871) verOffentlicht hatte, beschloss

er seine geistige Lebensarbeit mit „Platon's
Leben" (1873), welches zugleich alsSchluss-

band zur Mttller' - Steinhart'schen Ueber-
setzung von Platon's Werken erschien.

Stelliui, Jacopo, war 1699 zu Cividale

in Friaul geboren, hatte sp&ter eine Zeit

lang Rhetorik an der Adelsschule zu Venedig
gelehrt, dann eine Hauslehrerstelle bei einem
reichen Patrizier angenommen und war 1739
als Professor der Moral nach Padua berufen

worden, wo er 1770 starb. Abgesehen von
po€tischen und philologischen Arbeiten hat

er vorzugsweise die Moralphilosophie be-

arbeitet Sein Lehramt in Padua erdfinete

er mit einer Oratio ad Ethicam tradendam
(1739), worauf die Schrift Specimen de ortu

et progresm monun atque opinionum ad
mores pertinentium (1740) folgte, welche

1806 in's Italienische Ubersetzt wurde. Die

„ Opera omnia*' (in vier Biinden, 1778—79)
enthalten eine vorher ungedruckte Abhand-
lung Uber die Sitten und die Moraltheorie,

wahrend in den „ Opere varie" (in sechs

Banden, 1781— 84) auch die Vorlesongen

Uber Moralphilosophie enthalten sind, aus

welchen P. L. Mabil in seinen „Lettere

Stelliniane* (1811) einen Auszug gab. Ob-
wohl Stellini fUr einen Peripatetiker gelten

will, zeigt er sich doch zugleich von Hobbes'

und Spinoza's Anschauungen augesteckt

Sthenidas wird als angeblicher Pvtha-

gorter mit einer Schrift „ttber die Herrschaft"

genannt.

Stewart, Dugald. war 1753 zu Edin-

burg geboren und erst dort, dann in Glas-

gow gebildet, wurde 1772 erst Stellvertreter

und 1783 Nachfolger seines Vaters auf dem
Lehrstuhl der Mathematik an der Universitat

zu Edinburg, ging 1785 zur Philosophie

Uber uud tibernahm Ferguson's Professur

der Moraltheologie. In seinen philosophischen
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Anschauungen schloss er sich in alien wesent-

lichen Punkten an den Standpunkt Reid's

an, dessen psychnlogische Lehren zum Theil

ergilnzend, sodass er neben diesem fur den
Hauptvertreter der sogenannten schottischen

Schule gilt. Nachdem er eine Zeit lang

8einem Schtller Thomas Brown seine Vor-
lesnngen tibertragen batte, trat er 1820 vom
Katheder zurllck und starb 1828 auf seinem

Landsitze Kinneilhouse. Seine Schriften

sind : Elements of the philosophy of human
mind (1792, in 2 Banden), in deutscher

Uebersetzung „Anfangsgrunde der Philo-

sophic (lber die menschliche Seele", rait

Vorrede von S. G. Lange (1794 in 2 Theilen);

Outlines of the moral philosophy (1793);

Philosophical essays (1810); Philosophy of
the active and moral powers ofman (1828,

in zwei Banden). Letztere Schrift wurde
von L. Simon (1834) in's Franz5sische tlber-

setzt Einige seiner fUr die Snpplement-
bande der m Encyclopaedia britannica* be-

stimmten Abbandlungen aus der Oeschichte

der Philosophic sind, von Bachon in's FranzS-

sische ttbersetzt, nnter dem Titel erschienen:

„Histoire abrigi des sciences metaphysiqttes,

morales et polilUju.es depuis la renaissance
des leltres* (1822). Eine besondere Be-
arbeitung haben die Lehren von Stewart in

Frankreich durch Jouffroy erhalten. Seine
Werke wurden gesammelt herausgegeben

:

mDugald Stewart, collected works edited by
Willam Hamilton* (1852-57, 10 vols). Die
ersten Satze, anf welche sich nach der
schottischen Schule alle menschliche Gewiss-
heit stiltzen soil, heissen bei Stewart bald

Grund*atze des menschlichen Fttrwahrhaltens,

bald Elemente der Vernunft, bald Prin-

zipien des gesunden Menschenverstandes
(Gemeinsinnes), nur aber sollen dieselben

nicht als Principien in dem Sinne gelten,

dass sich daraus alle Ubrigen Wahrheiten
des Menschengeistes ableiten und eine Er-

weiterung unserer Erkenntnisse gewinnen
liesse. Die Ueberzeugung, dass das Wahr-
genommene auch unabhangig von unserer

Auflassung existire, leitet er theils aus der

Oftern Wiederkolung des Perceptionsactes in

Bezug auf einen und denselben wahrgenom-
menen Gegenstand her, theils erklart er diese

Ueberzeugung aus dem von Reid aufgestellten

Princip der zuialligen Wahrheiten, wonach
es ein Gesetz unserer Natur sei. an eine

feste Ordnung der physischen Erscheinungen
zu glauben. Die Association der Vorstel-

lungen leitet er nicht, wie Reid, aus der
Gewohnheit ab, sondern sucht umgekehrt
aus der Association der Vorstellungen die

Gewohnheit zu erklaren. Ueber das Wesen
des Bewusstseins macht er die wichtige Be-
merkung: „Die erste Uebung unseres Be-
wusstseins schliesst zwar nothwendig nicht

bios die Ueberzeugung von der gegenwartigen
Existenz dessen ein, was von uns empfunden

und percipirt wird, sondern auch die Ueber-

zeugung von der Existenz des Empfindenden

und Denkenden selbst; aber von diesen beiden

Momenten ist es nnr das erste, von welchem

eigentlich gesagt werden kann, dass wir

uns im strengsten Sinne des Wortes bewuiit

sind. Dagegen wird uns die Existenz da

empfindenden und denkenden Ich eigentlich

nur bekannt vermittelst einer EingebuD?

{suggestion) des Verstandea, welohe »uf die

Empfindung (sensation) folgt, aber so wenig

rait ihr verbunden ist, dass es nicht zu vex-

wundern ist, wenn die Ueberzeugung yob

jenen beiden Momenten einer and derselbea

Quelle beigemessen wird. 1st diese Unter

scheidung richtig, so erscheint das beruhmit

Cogito, ergo sum nicht so lacherlich, aU «
gemacht worden ist, und wollte Descartei

damit wohl nur auf den Umstand aufmerk

8am machen, dass wir nicht im Stande sind.

die Thatsache unserer eignen Existenz kennei

zu lernen, ohne dass durch die Erregni^

irgend einer Empfindung in unserm Geist?

das VermSgen zu denken erweckt wordea*

In seinen moralphilosophischen Anschsnungti

betrachtet der Schtller Reid's mit Cudwori

die sittlichen Begriffe als ursprttngliche, ei*

fache, durch die Vernunft unabhangig vot

Gottes Willen wie von menschlichen Eii

richtungen gebildeten Begriffe und die mo-

ralische Fahigkeit als eine ursprunglick

thatige Kraft der Seele. Er findet die Siti

lichkeit unsers Verhaltens wesentlich in eintr

bestandigen Rtlcksicht auf unser Geftthl da

Pflicht, indem wir in nnserm Verhalten den

Vorschriften des Gewissens und der Vernonft

gehorchen. Alle unsere Pflichten gegen tiott,

gegen uns selbst nnd gegen den NichsteB

sind verpflichtend durch dieseloe Autoritit

des Gewissens, durch das Geftihl der Pflicht,

die Achtung vor dem, was recht ist, wobei

jedoch die Religion die kraftigsten Beweg

grUnde zu ihrer Ausbildung gewahrt MscM

uns die Selbstliebe haufig parteiisch, ao is

die Gerechtigkeit die Tugend, welche w
dagegen schUtzt, und sie ist in demseibe;

Sinne eine Tugend, wie das Wohlwollei.

weil wir sie als Pflicht empfinden. H

steht ihm unter den socialen Pflichten die

Wahrhaftigkeit, ferner Klugheit, Maasignn?

und Tapferkeit Daran schliesst sich die

Pflicht zur sorgfaltigen Erforschung derMittcj

wodurch die Zwecke des Glflcks und der Vail-

kommenheit unserer Natur erreicht werden

konuen. Das hSchste Gnt ist eine anerkannte.

unbestreitbare Thatsache; die GlUckseligktt

aber entsteht vorzugsweise aus dem Geisk

und sollen wir, was unser Glflck betriflt, Ver-

trauen auf das setzen, was von una aelbat

abhangt , indem wir unsere Seele mehr der

gegebenen Welt accommodiren, als diese nni

selber. Beherrscht uns allein der Woasci

nach GlUck, so erfUllt er die Seele mit iapJ

lichen Vermuthungen ttber die Zukunft, »t
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verwirrenden Berechnungen Qber die ver-

schiedenen Mfiglichkeiten tics Gnten und
Schlimmen. Wer aber das Pflichtgeftihl zum
herrschenden Grundsatz seiner Tbatigkeit hat,

im Gedrange des Lebens aber mit Ktthnheit,

Conseqnenz und Wttrde auftritt, findet sich

ilurch das Gltlck belohnt, welches haufig

&enug denjenigen entwischt, die jede Ffthig-

keit anstrengen, dasselbe zu erreichen.

Stilp6n lebte etwa 380— 300 vor Chr.,

war aus Megara gebtlrtig und zuerst ein

Schiller des Kynikers Diogenes, dann des
Megarikers Thrasvmachos, unter dessen Ein-
fluBs er seiner frtihern Neigung

1

zn Aus-
schweifungen durch Willenskraft vollstandig

Herr geworden sein soil. Er lehrte in seiner

Vateretadt und erlebte deren Einnahme durch
Ptolemaus Lagi und Demetrius Poliorketes,

bei welcher Gelegenheit er Gattin, Kinder
nnd Vennogen verlor. Als philosophischer
Lehrer soli Stilpon alle flbrigen Vertreter
der megarischen Schule an Scharfsinn und
dialektischer Gewandtheit so sehr tlbertroffen

haben, dass er eiue Menge Schiller aus andern
damals bestehenden griechischen Philosophen-
*chulen „zum Megarisiren verftihrt 44 und in

Athen wie im Ubrigen Griechenland allgemeine
Bewnnderung geerndtet hatte. Auch soil er

.'mi Dialoge verfasst haben, unter denen
einer gegen die aristotelische Philosophie
selbat gerichtet war. Es hat sich jeaoch
davon Nichts erhalten, und wir kennen seine

Lehre nur aus sp&tern Berichten. Hiernach
wollte er, gewissermassen als ein Vorlaufer
der mittelalterlichen Nominalisten , die all-

gemeinen Begriife von Gattungen und Arten
auf keine Einzeldinge tlbertragen wissen und
laugnete zugleich die Mdglichkeit des Wer-
dens. Fur das hdchste Gut erklarte er die

Apathie der Kyniker, welche kein Geftthl

desUebels aufkommen lasse, und verlangte,
daas der Weiae sich selber gentlge und zu
seiner Gltlckseligkeit nichteinmal derFreunde
bedflrfe, auch in der Verbannnng aus der
Heimath kein Uebel finden kftnne. Mit den
Kynikern theilte er auch die freie Stellung
zor Volksreligion.

Stobaios (Stobaeus), siehe Johannes
aus Stobi.

Striker hiessen diejcnigen griechischen
Philosophen, welche nacn dem Abtreten des
Aristoteles vom Schauplatze in der sogenann-
ten „Stoa Poikile'% einer mit Gemalden ge-
schmUckteu Saulenhalle in Athen, die Lehren
de« Z£n6n aus Kittiou (in Cypern) fort-

setzten nnd darin den Standpuukt der aus
der sokratischen Schule hervorgegangenen
altera Secte der Kyniker in edlerer und
wtlrdigerer Weise vertraten, indem sie damit
zugleich megarische, platonische und aristo-

telische Elemente combinirten. Als SchOler
Zenon's werden genannt: P e r 8 a i o s aus
Kittion, Aristdn aus Chios, der eine eigne

Secte stiftete, Erillos aus Karthago. Des
Stifters Nachfolger in der Schule zu Athen
war Kleanthes aus Assos (in Troas), dessen
Schiller und Nachfolger Chrysippos aus
Soloi (in Kilikien). Als weitere Schulvor-

steher folgten diesem: ein jllngerer Z€n6n
an 8 Tarsos, Diogenes aus Seleukia am
Tigris, gewdhnlich der Babylonier genannt,

Antipater aus Tarsus, Panaitios aus

Rhodos, Mnesarchos (um 110— 90 vor
dir.), Dardanos, Dionysios, Anti-
pater aus Tyrua. Als Stoiker unter den
Rttmern werden schon vor der Zeit Cicero's

die beiden Scipio, Cato von Utica, M.
Brutus und spiter Cornutus, der Lehrer
des Dichters Persius, ferner der Lehrer
Nero's, Seneca, am Ende des ersten und
zu Anfang des zweiten christlichen Jahr-

hunders Epiktetos aus Hierapolis in Phry-
gien und sein Schtller A r r i a n o s , sowie der

Kaiser Marcus Aurelius, auch Antoninus
Pbilosophns genannt, welcher von 161 bis

180 n. Chr. anf dem Throne sass. Im Re-
formations - Zeitalter wnrde der Stoicismus

durch Justus Lipsius (1547—1606) und Caspar
Schoppe (1576—1640) emeuert

D. Tiedemann, System der stoischen Philosophie

(1776, in drei Banden).
F. Ravaisson, Kssai stir le Stoicisme (1856).

L. Noack, Aus der Stoa zum Kaiserthrone ; ein

Hlick auf den Weltlauf der stoischen Philo-

sophie (in „Psyche tt
, Bd. 5, S. 1-24) 1862.

Stosch, Friedrich Wilheim (auch

Stossius genannt) war 1646 zn Berlin ge-

boren, wo er als geheimer filrstlicher Secretair

1704 oder 1707 starb, nachdem er 1692 durch
sein angeblich in Amsterdam, wirklich in

Guben gedrucktes Werk ,, Concordia rationis

seu harmonia philosophies moralis el reli-

gionis christianae" (1692) in Berlin grosses

Aergerniss erregt hatte. Es ist ein erlau-

ternder Auszug aus der „Ethiku Spinoza's.

Die ImmateriaTitat und Unsterblichkeit der
Seele wird kurzweg gelfingnet. Die Seele

des Mcnschen besteht, nach Stosch, in der

richtigen Mischuug des Blutes und der S&fte,

welche gehdrig durch unverletzte Kanale
stromen und die mannichfacben willkGrlichen

und unwillkttrlichen Handlnngen hervor-

bringen. Der Geist ist der bessere Theil

des Menschen, mit welcbem er denkt Derselbe

besteht aus dem mit unendlich vielen Organen
versehenen Gehirn, welches durch das Zu-

strOmen und Circuliren einer feinen Materie

modificirt wird.

Si rat An, ausLampsakos an der jonischen

Kllste gebtlrtig, war em Schtller des Aristo-

telikers Tbeophrastos und achtzehn Jahre

lang dessen Nachfolger als Vorsteher der

peripatetischen Schule in Athen, wo er 270
v. Chr. starb. Von seinen zahlreichen Schriften,

deren Titel bei Diogenes Laertios aufgefQhrt

werden, hat sich Nichts erhalten. Nach den

Mittheilungen Spaterer beacbaftigte er sich
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vorzugsweise mit naturphilosophischcn Unter

-

suchungen nnd erhielt daruro den Beinamen
„der Physiker", wahrend sich freilich bei

Diogenes Lagrtios auch die Titel von Schriften

logiachen, metaphysischen und ethiachen In

halts finden. Seine wissenachaftliche Selb-

standigkeit, dem Meister Aristoteles gegen-
ttber, wird von den Alten ebenso gerllhmt,

wie sein Scharfsinn. Im Unterschiede von
Aristoteles gab Straton die Gottheit als ein

vom Weltganzen getrenntes und verschiedenea

Wesen auf und begnflgte sich mit der Natur,
wesshalb er auch dem Vorwurfe des Atheis-

mus nicht entging. Die Natur selbst aber
dachte er sich nicht als ein lebendiges

Wesen, sondern als eine mit innerer Noth-
wendigkeit, ohne Bewusstsein und Ueber-
legung wirkende Kraft und wollte ebenso
die Bildung der Welt, wie die Veranderungen
in derselben alletn aus der Schwere und Be-
wegung, ohne irgend welche unkiirperliche

Rrafte erklart wissen, indem er die Zeit

als das Maass der Thatigkeit bestimmte.
Auch die Seelenthatigkeiten wollte er als

Bewegungen aus dem Spiel der natUrlichen

Krafte erklaren , durch welche der Leib sum
Sitze der Empfindungen wird. Mit der Ver-
nunft fallt ihm das Bewusstsein zusammen,
und eine Unsterblichkeit der Seele hatte in

seinem Anschanungskreise keinen Platz. —
Von einem jungern Peripatetiker Stratdn
ist es zweifelnaft, ob er vor oder nach dem An-
fange der christlichen Zeitrechnung gelebt

hat. Endlich wird auch noch ein Neu-
platoniker Strat6n aus der Schule des
Proklos bei spatern Neuplatonikern erwahnt,

Strauss, David Friedrich, war
1807 zu Ludwigsbnrg (in Wflrtemberg) als

der Sohn eines wohlhabenden altprotestan-

tischen Kaufmanns geboren und zuerst dort,

dann auf dem niedern theologischen Seminar
zu Blaubeuren gebildet und hatte seit 1827
in Tttbingen als Mitglied des theologischen

Stifts studirt, 1830 ein Pfarrvicariat erhalten,

aber nachtraglich im Winter 1831— 1832
zwar nicht mehr Hegel, wohl aber Schleier-

macher in Berlin gehdrt und war 1832
als Repetent am theologischen Seminar in

Tubingen zngleich mit philosophischen Vor-
lesungen an der Universitat aufgetreten.

Er hatte sich in die Hegel'sche Philosophic,

die damals in der Zeit ihrer Blttthe stand
und als geistige Grossmacht alle wisaen-

schaftliche Disciplinen beherrschte, grUndlich
hineingelebt una in seiner Auffassung dieses

Systems zuerst denjenigen Standpunkt in

der Hegel'schen Schule begrttndet, welcher
als die linke Seite derselben bezeichnet zu
werden pflegt. Er Oberraschte die theologiache

und philosophische Welt zuerst mit einem
zweibandigen Werke: „Das Leben Jesu,
kritisch bearbeitet" (1835), welches
ein so ausserordentliches Aufsehen machte,
dass davon im Jahre 1840 die vierte Auf-

lage erschien. Es wird darin zunichst m
der Einteitung die Ausbildung dea mythiaehen

Standpunktes fflr die evangeliache Geschicbte,

der bisherigen supranaturalistischen nnd

rationalistischen Betrachtnngsweise gegea-

tlber, als nothwendig nachgewiesen. Die*?

mythische Betrnchtungsweise wird dun in

ereten Abschnitte auf die Geburts- und

Rindheitsgeschichte, im zweiten AhKhniti

auf die Geschichte des SfTentlichen Lebeu

Jesu nnd im dritten Abschnitt auf die Of

schichte des Leidens und Todes und der

Auferstehung Jesu angewandt und naob-

gewiesen, wie ein grosser Theil der evang?-

lischen Erzahlungen des geschichtlichen Ge-

halts entbehre und als Gebilde einer u
absichtlich und unbewusst dichtenden reli-

giosen Phantasie der altesten Chriatengerneiod?

sich zu erkennen gebe, so dass als unbexwei-

felter Rest historischer Thatsachen am der

evangelischen Geschichte nur diesa flbri?

bleibe, dass Jesus von Nazareth als religifr

sittlieher Keformator unter den Juden tnftm

und nachdem er eine Zeit lang als solckt.

unter offener Bekampfung des herrschendei

Pharisaerthnms, sich als den von den Jnd«

erwarteten Measias angekUndigt hatte, unu:

Pilatus als Opfer des phariaaischen Em®
endete, wahrend bei aeinen Anhangern naj

Verehrern der nachhaltige Eindruck seiner

Persdnlichkeit und Lehrwirksamkeit des

Glauben wirkte, er lebe unter ihnen for;

und sei in den Himmel erhoben wordea.

Mit der Erklarung, dass er den inneratee

Kern des christlichen Glaubens von seinet

kritischen Untersuchungen unabhangig wis*,

macht dann Strauss in der„Schlu3sabhandlnnr
seines Werkes den Versuch, vom Standpnob

der Hegel'schen Philosophic „das kriti*«

Vernichtete dogmatisch wieder herzastellea'
1

.

damit der durch die Kritik hindureh gt-

gangene Glaube als ein wahrhaft vermittelter

zum Wissen werde. „Wenn der Idee der

Einheit von gdttlicher und menschlicherNatar

Realitat zugeschrieben wird, heisst dies soviet,

dass sie einmal in einem Individuum, w
vorher und nachher nicht mehr, wirklict

geworden sein mflsse? Das ist gar nicht die

Art, wie die Idee sich realisirt, in Ein

Exemplar ihre ganze Ffllle auszuschflttea

und gegen alle andere zu geizen, in jene*

Einen sich vollstandig, in alien flbrigen at*:

nur unvollatandig abzudrilcken; sondern a*

liebt in einer Mannigfaltigkeit von Exen

plaren, die sich gegenseitig erganzen, in

einem Wechsel sich setzender und wieder

aufliebender Individuen ihren Reichthnm aa>

znbreiten. Und dies sollte keine wahrt

Wirklichkeit der Idee sein? Die Idee der

Einheit von gdttlicher und menschlkhir

Natur ware nicht vielmehr in unendlri

hftherem Sinne eine reale, wenn ich keinen

einzelnen Menschen als solchen aussondere'

Eine Menschwerdnng Gotten von Ewigkt'
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wire nicht erne wahrere, als eine Meusch-
werdnng in einem abgeschlo&senen Punkte
der Zeit? Der Schlttssel znr ganzen Christo-

logie ist dies, dass als daa Subject der

Pradicate, welche die Kirche Christo bei-

gelegt hat, statt eines Individunms vielmehr

eine Idee, aber eine reale, die Idee der

menschlichen Gattung gesetzt wird. Die

Menschheit selbst ist die Vereinigung der

beiden Naturen, der menschgewordene Gott;

sie ist der Sterbende, Anferstehende und
gen Himmel Pahrende, sofern ihr ans der

Negation ihrer Natflrlichkeit ein iramer hflheres

geistiges Leben, ans der Anfhebung ihrer

Endlichkeit der Himmel hervorgeht Dies

allein ist der wahre, absolute Inhalt der

kirchlichen Lehre von Christus, und dass

dieser Inhalt an die Person und Geschichte

eines Einzelnen geknOpft erscheint, geh5rt

nnr znr geschichtlichen Form der Lehre 44
.

Nachdem Strauss wegen dieses Werkes
von seiner theologischen Rcpetentenstelle ent-

lassen worden war und mit dem nnbehag-
lichen „Ketzergeftlhle u noch einige Monate
lang als Privatmann in Tubingen gelebt

hatte, wurde ihra die Stelle eines Rectorats-

verwesers am Lyceum in seiner Vaterstadt

Ludwigabnrg fibertragen , welche er jedoch
bereita im Herbst 1836 wieder aufgab. Er
siedelte nach Stuttgart fiber, wo er die Aus-
arbeitung seiner „Streitschriften zur

Vertheidigung der Schrift tiber das Leben
Jean und zur Charakteristik der gegen-
wartigen Theologie 44 vornahm, die er1837—38
in drei Heften verOffentlichte, indem er darin

zngleich den Beweis lieferte, dass nicht

irgend eine Caprice oder gar Frivolitat,

aondern der innere Lebensdrang des fort-

geschrittenen Zeitbewusstseins i Im zu seinem
Werke angetrieben habe. Eine ursprtlng-

lich im nPreihafen
44

(1838) erschienene Ab-
handlung tlber „Vergangliches und
Bleibendes im Christenthnme 44 wurde,
zngleich mit einer von Strauss in den
„Hallischen Jahrbtlchern ftir Wissenschaft
und Kunst44

(1838) verdffentlichten Charakteri-

stik von Justinus Kerner, nnter dem Titel

„Zwei friedliche Blitter44
(1839) neu herans-

gegeben. In der erstgenannten Abhandlung
gab Strauss das Thema zu der bci Gelegen-
heit des im FrUhling 1839 in Stuttgart statt-

gehabten Schillerfestes von Gustav Schwab
gehaltenen Festrede. „Der einzige Cnltus

(sagt Strauss), welcher den Gebildeten dieser

Zeit ans dem religiosen Zerfalle der Gegen-
wart tibrig geblieben, ist der Cnltus des

Genius 44
. Er will die Menschheit als eine

zwar gleichartige, aber in sich vielfach unter-

schiedene Allgemeinheit gefasst wissen, deren

geistiger Gehalt und gdttliche Ausstattung

zwar uberall zu Grande, jedoch nicht uberall

zu Tage liege, vielmehr nur auf einzelnen

Punkten zur vollen Wirksamkeit komme,
um sich von diesen aus audi an alien andern

Stellen nach Moglichkeit in's Leben zu rufen.

Dies seien dann jene Knotenpnnkte
,
jene

Hdhen der Geschichte der Menschheit, auf
welchen diejenigen Individuen stehen, in

denen das Zusammentrefien natflrlicher Be
gabung mit freier Selbstbestimmung ungc-

wdhnliche Kraftc zum Dasein und znr Reife

bringt, mittelst welcher sie auf grdssere oder
kleinere Kreise ihrer Mit- nnd Nachwelt
schdpferi8ch beatimmend einwirken. Indem
nun hicrbei das religiose Gebiet als ein den
flbrigen zwar beigeordnetes, in der That
jedoch als das centralste nnd innerlichste

von alien aufgefasst wird, soil dann dem
Stifter des Christenthums eine Stelle an-

gewiesen werden, die ihn einerseits im Kreise

des wahrhaft Menschlichen halt, andererseits

aber innerhalb dieses Kreises lhm diejenige

Stelle znweist. wo GSttliches und Mensch-
liches am Unmittelbarsten ineinander greifen.

So werde (meinte Strauss) der Stifter des

Christenthums ans der einsamen H5he seiner

Einzigkeit und ausschliesslichen Stellnng be-

freit und mit einem Kranze von Heiligen

umgeben, nnr dass diese freilich nicht lauter

kirchliche Heilige seien; sondern wie in der

Hauskapelle des Kaisers Alexander Severus

neben den Standbildern Christi nnd Abrahams
auch das des Orpheus sich befand, so gehe
die Richtung der Zeit dahin, die Offenbarung

Gottes in alien denjenigen Geistern zn ver-

ehren, welche belebend und schOpferisch auf

die Menschheit eingewirkt haben. — Dass die

literarische Musse, in welcher Strauss neben
den „friedlichen Blattern 4

'

4' ein zweites in

die Entwickelung der Theologie machtig ein-

schneidendes streng wissenschaftliches Werk
vorbereitete , dnrch kein ihm ttbertragenes

Amt gesWrt werde, dafUr batten mittlerweile

die w ZHricher Frommen 44 gesoTgt. Die
ZUricher Regierung hatte den Verfasser des

kritischen Lebens Jean 1839 als Professor

der Dogmatik und Kirchengeschichte an die

dortige Universitat bernfen; aber ein durch

einen fanatischen Pfarrer organisirter Bauern-
anfstand vertrieb die freisinnige Regierung
nnd setzte eine andere ein, welche den kaum
berufenen wegen ^Untauglichkeit 44 wieder
in Ruhestand zu setzen ftir gerathen fand.

Wahrend dieser durch die Religionsgefahr

veranlaasten tumultuarischcn Ereignisse hatte

in Zflrich die 26jahrige Sftngerin Agnes
Schebest aus Wien gastirt, deren Bekannt-
schaft Strauss dort machte und bald darauf

sich mit ihr verhcirathete. Freilich that die

Ehe des Gelehrten mit der gefeierten Kdnst-

lerin, des Ketzers mit der frommen Katho-

likin nicht lange gut und wurde bald nach

der Geburt einer Tochter wieder aufgeldst.

Die Geschiedene hat in ihren Memoiren „Aus
dem Leben einer Kttnstlerin

44
(1857) diese

Episode ihres Lebens, die sich an ihr ZUricher

Gastapiel kntlpfte, mit keinem Worte er-

wahnt Das zweite Hauptwerk von Strauss
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crschien unter dem Titel: „Die christ-
liche Glaubenslehrc in ibrer ge-
schichtlichen Entwickelung und im
Kampfe mit der modernen Wissen-
schaft dargestellt* (1S4() und 41, in

zwei Banden). Es soli eine Kritik der
Dogmen am Faden ihrer geschichtlichen Ent-

wickelung gcben, und zwar diejenige Kritik,

welcbe sich im Laufe der Jahrhunderte ob-

jectiv vollzogen habe, damit daraus eine

Uebersicht ilber den dogmatischen Besitz-

stand unserer Tage und eine genaue Ein-

sicht gewonnen werde, wie sich die Activa
zu den Passiva verbalteu, um dann das
schmale Ubrig gelassene StUck Landes um
so emsiger anzubauen, den massigen Rest
des Besitzes um so sorgfaltiger zu Rathe zu
halten. Indem der Kritiker der Entstehung
und Ausbildung jedes einzelnen kirchlichen

Dogma Schritt fur Schritt folgt, sucht er

darin zugleich die Keime des Verfalls auf-

zuzeigen und auch die allmalige Aufldsung
des Dogma durch alle Stadien ihres Ver-
laufs zu verfolgen. Was aus diesem Process
aU dermaliger Besitzstand und zugleich als

des Kritikers eigne Ueberzeugung flbrig

bleibt, ist in folgenden Satzen enthalten:

Wer den Geist nicht in sich hat, der bat
ihn ausser sich; wer sich nicht aus sich

selbst zu bestimraen vermag, der sucht die

Bestimmung bei einer Autoritat; wer zum
Vernunftglauben noch nicht reif ist, der
bleibt beim Offenbarungsglauben. Dem ge-

meinen Vorstellen erscheint die Welt als ein

Aggregat einzelner, gegen einander zufalliger

Dinge und weiter hiuauf Gesetzc; das be-

ereifcnde Erkennen negirt diese Dinge als

fllr sich bestehende Einzelheiten und steigt

zur allgemeinen Einheit auf, welche dieselben

ebensosehr aus sich heraus, wie in sich

zurtlckversetzt, d. h. sich zu ihnen als die

Substanz zu den Accidenzien verhftlt. Das
Denken kann sich nur darin befriedigen,

dass es den ganzen Standpunkt einer ausser-

halb der Natur entworfenen und ihr von
aussen eingepflanzten Zweckmasaigkeit ver-

lassend, die Idee des Lebens als den sich

von innen heraus seine Mittel schaffenden,

sich selbst verwirklichenden Zweck begreift.

Gott ist das Sein in allem Dasein, das Leben
in allem Lebendigen , das Denken in allem
Denkenden, der Geist in alien Geistern, die

allgemeine sittliche Weltordnung; Gott ist nicht

eine Person neben oder ttber andern Personen

;

die Perstinlichkeit ist nicht die Einzelperstfn-

lichkeit Gottes, sondern Allperstfnlichkeit,

das Unendliche, sich selbst in den persftnlichen

Geistern, den Menschen, Personificirende.

Die Materie, als das unmittelbare Dasein der
gOltlichen Idee, kommt iu aufsteigenden
Stufen zuerst als Leben in der Natur,
daun als Geist im Menschen und in diesem
mit dem Verlaufe seiner geschichtlichen Ent-
wickelung immer vollsUndiger zn sich selbst

Die Weltregierung ist die den Kriften nnd

Verh&ltnissen der Welt selbst inwohnende

Gesetzmassigkeit und Vernunft Die Ent-

wickelung des Menschengeschlechta verlinft

im Grossen seinem Begriffe gemiUs, und die

Zuf&lligkeit des einzelnen Thuns und des

natUrlichen Geschehens gleicht sich immer

wieder zur allgemeinen Nothwendigkeit sos.

Die diesseitige Gegenwart ist das All nnd

Eine der Philosophic, dereu Thun durch die

ganze Glaubenslehre hindurch Nichts anders

ist, als alle Formen des Jenseits auf die der

diesseitigen Gegenwart zurflckzufohren und

mit dem Inhalte von jenem diese zu erfttllen,

dadurch aber alle Lntfremdnng anfzuheben

und den Geist ihm selber gegenwartig iu

erhalten. Auch die Unsterblichkeit ist nicht

als etwas erst ZukUuftiges, sondern als gegen-

wirtige Qualitat des Geistes zn fassen, als

seine innerst - eigne Kraft, sich aber du
Endliche hinweg zur Idee zu erheben. Du
Schleiermacher'sche Wort, mitten in der End-

lichkeit Eins zu werden mit dem Unendlichen

und ewig zu sein in jedem Augenblicke, ist

Alles, was die moderne Wissenschaft zn sagen

weiss. Das Jenseits ist zwar in Allem der

Eine, in seiner Gestalt aber als Zukttnftiges

der letzte Feind, welchen die speculative

Kritik zu bekampfen und wo moglich ia

Uberwinden hat. —

-

Mit der Kritik des Lebens Jesu and

der kirchlichen Dogmatik hatte der Jnng-

hegelianer Strauss eigentlich schon im Jahr

1841 seine kritisch - philosophische Lebens-

aufgabe erfttllt. Was er in den ihm noeh

weiter beachiedenen dreinnddreissig Lebens

jahren literarisch hervorgebracht und ver-

6ffentlicht hat, ist ftlr die Geschichte der

Philosophie ohne besondere Bedeutuog ge-

wesen, wie achat 7.bar auch seine spateren

Arbeiten sonst fllr die Literaturgescbichte

der letztverflossenen Jahrzehnte dadurch ge

wesen sein mdgen, dass er in denselben eine

grosse Gabe der Anempfindung und Aneignung

weiter fortgeschrittcnen Stanapunkte und ein

glUekliches Talent ofTenbarte, den herrschen

den Zeitbewegungen einen treffenden and

glanzenden Ausdruck zu geben. Ueber der

epochemachenden Bedeutung von L. Feuer-

bach's „Wesen des Christenthuma* trat die

Leistung von Strauss als eine blosse Durch-

gangsstufe im Befreiungsprocesse des Men-

schengeistcs in den Hintergrund, und Stranss

selbst konnte nichts Besseres thun, als sich

in seinen beiden nachsten kleinen Schriften:

„Der Romantiker auf dem Throne
der Cisaren oder Julian der Ab-

trilnnigc* (1847) und: „Der politische

und theologische Liberali smus (1#4$

auf den Standpunkt des Feuerbacb'schen

Naturalismns und Humaninmus zu stellen. In

ersterm Schriftchen wird am Faden einer

Charakteristik dea Kaisers Julian als eines

Romantikers mit feiner Ironie und Satjre
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die ehristlich-politische Romantik der Gegen -

wart treffend gegeisselt. Wir kennen (sagt

er) diese Verquickung des Alten und Neuen
zum Bebufe der Wiederherstellung oder
bessern Conservirnng des Erstern, vorzugs-
weise auf dem religiflsen, doch auch anf
andern Gebieten aus unserer nachsten Nahe
gar wohl und sind gewohnt, sie Romantik
m nennen. So hat man romantische Dichter
j finest diejenigen genannt, welche die vcr-

blicnene Mahrchenwelt des mittelalterlichen

Glaubens als tiefste Weisbeit pogtisch zu
erneuern strebten; philosophische Ro-
mantiker Bind uns jene, welche der kritisch

entleerten Philosophic den Inhalt, den sie

denkend nicht zu produciren wisscn, dnrch
phantastisches Einmengen religidsen Stoffes zu
verschaffen suchen; der romantische Theo-
loge (und dies sind sie heutzutage alle)

bemuht sich dnrch philosophische una asthe-

tische Zuthaten den abgestorbcnen theolo-

gischen Kohl wieder geniessbar und ver-

daulich zu machen; romantische Politiker
sehen in der Wiedererwecknng des mittel-

alterlichen Feudal- und Standewesens das
einzige Heilmittel fttr den modernen Staat;

ein romantischer F first endlich ware der-

jenige, welcher wie Julian in den Vorstel-

lungen nnd Bestrebungen der Romantik auf-

genahrt, dieselben durch Regierungsmaass-
regeln in die Wirklichkeit uberznsetzen den
VeTsuch machte. Die geschichtlichen Stellen,

wo Romantik und Romantiker aufkommen
kdnnen, sind solche Epochen, wo einer alt-

gewordenen Bildung eine neue gegendber-
ateht, welche noch unfertig und unausgebildet,

ira Vergleich mit den entwickelten Positionen
von jencr, als negativ erscheint. Als Altes
und Nenes, als Positives und beziehungsweise
Negatives, wie jetzt Christenthum und
freier Humanism us, standen sich zu
Julian's Zeiten Heidenthnm und Christenthum
gegentlber. Denn (so heisst es in der andern
kleinen Schrift „Der politische und theolo-

gische Liberalismus M) die Fortbildung des
i 'hristenth ums zum reinen Humanismus oder
vielmehr die Herausbildung des letztern aus
dem ge8ammten Boden der modern euro-
p&ischen Cultur, in welcher das Christen-

thum nur einen Bestandtheil ausmacht, ist

der einzige Weg, um tlber den Gegensatz
von Katholicismus und Protestantismus hinaus-

zukommen. Und eingepflanzt im Jugend-
unterricht, gepflegt im Staatsleben und durch
Kunst nnd Wisaenschaft gefdrdert, wird die

Erkenntniss vom Wesen des Menschen, die

Erkenntniss dessen, was der Mensch ist,

was ihm ziemt, was ihn gldcklich oder tin-

glttcklich macht, was er zu tragen und wessen
er sich zu getrdsten hat, ein nicht veracht-

licher Pilot durch das Leben und der des
zu sich selbst gekommenen Menschen, des
Deutschen, einzig wtirdige Fflhrer aein.

Nachdem Strauss sich im Jahr 1848 mit

einigen Wahlreden, die er unter dem Titel

„Sechs theologisch - politische Volksreden 44

auch im Druck verSffentlichte, als Candidat
fUr das dentsche Pariamcnt in Ludwigsburg
aufge8tellt hatte, durch die Wflrtemberger
Frommen zum Fall gebracht worden war,

wnrde er in den WUrtembergischen Landtag
gewalilt, in welchem er mit den Conservativen

gegen die Juden - Emancipation stimmte und
auf cin Misstrauensvotum seiner Wahler schon

im December sein Mandat niederlegte. Er
siedelte nach MUnchen fiber und lebte spater

abwcchselnd in Heilbronn, Heidelberg, Bonn,
Darmstadt, zuletzt in seiner Vaterstadt Lud-
wigsburg. In seiner schriftstellerischenThatig-

keit warf er sich nunraehr mit Gllick und
Geschick auf das Gebiet der literarischen

Biographic Zunachst erschien „Chr. Fr. D.

Sc hub art's Leben in seinen Briefen" (1849,

in zwei Banden); darauf folgte: „ Christian

Marklin, ein Lebens- und Charakterbild

aus der Gegenwart" (1851) und JLeben und
Schriften des Dichters und Philologen Niko-
laus Frischlin, ein Beitrag zur Cultur

-

geschichtc in der zweiten Halfte des 16. Jahr-

hunderts44
(1865, in zwei Banden. Znletzt

erschien: „Ulrich von Hutten w (1858—60,

in drei Theilen; 2. Auflage in Einem Bande,

1870), und „IT. S. Reimam 8 und seine

Schutzschrift fUr die vernflnftigen Verehrer

Gottes" (1862). In seiner Vorrede zum
„Hutten" hatte der theologische Kritiker

die Gelegenheit wahrgenommen , nach fast

zwanzigjahrigem Schweigen wieder einmal

sein Herz wider „die Herren vom Kirchen-

regiment" und Uber „daa neukirchliche L*n-

wesen" auszuschtttten. Ist doch Hutten nicht

todt. ,,Seine "Pfeile (sagt Strauss) sind un-

sterblicn, und wo immer in deutschen Landcn
gegen Verfinsterung und Geistesdruck, gegen

Pfaffen- und Despntenthum eine Schlacht

gewonnen wird, aa ist Hutten's Geschoss

dabei gewesen." Nachdem er die heutige

Kirche und Thenlogie mit einem hohlen Baume
verglichen hatte, um desseu Aeste man
plumpe Klammern legt, die, wenn der Sturm
kommt, den Fall des Baumes nur beschleu-

nigen kdnnen; fragter: „Warum nicht gegen-

seitig bekennen, class man in den biblischen

Geschichten nur noch Dichtung und Wahr-
heit, in den kirchlichen Dogmen nur noch

bedeutsame Symbol o anerkennen kann, dass

man aber dem sittlichen Gehalte des Christen-

thums, dem Charakter seines Stifters, so

weit unter dem Wundergeh&use , in das

ihn seine ersten Lebensbeschreiber gesteckt

batten, die menschliche Gestalt noch zu er-

kennen ist, mit unveranderlicher Verehrung
zugethan bleibt? Doch ob wir uns dann

noch Christen nennen dttrfen? Ich weiss es

nicht; aber kommt es denn auf deu Nameu
an? Halten wir nur fest an den sittlichen

Wahrheiten des Chriatenthums und haben
Achtung far die Htlllen, unter denen sie
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der Menschheit zuerst zum Bewusstsein ge-

kommen aind, und Schonung derer, die

diese Htlllen noch nicht missen mdgen.
Sperrt man nur den Geist nicht gewaltsam
ab, zwingt man nur Nieraand zum Ltlgcn
und Heucheln, so wird schon Alles von
selbst werden. Immer mehr sehen wir ja die

phantaatische Strahlenbrechnng schwinden,
die der Menschheit, was sie stets nur aus
sich selber schflpfte, als von ansscn kommende
Offenbarung vorspiegelte. Wem es gelingen
wird, aus dem begriffenen Wesen des Men-
schen in seine n natllrlichen und geselligen

Verhaltnissen Alles, was ihm obliegt, was
ihn erhebt und beruhigt, vollstandig und
sicher abznleiten und dies fasslich und er-

greifend fttr Alle darzustellen. der wird die

Geschichte der Religion beschhessen. Unsere
klassischen deutschen Dichter sind allem

Positiven in der Religion entwachsen; sie

kennen keine Offenbarung, als die im Gemilth,

in der Natur und in der Geschichte, kein

Wnnder als die Naturgesetze selbst, kein

Heil und keine Versdhnung, als die sich

der menschliche Geist in sich dnrch Lanterung,
dnrch Entsagung und durch Liebe schaflT.** —
Als der Pariser Akademiker Ernst Renan in

seinem Buche ,.Vie de Jesus" (1862) Miene
gemacht hatte, Prankreichs David Friedrich

Strauss zu werden, wurde der deutsche

Kritiker des Lebens Jesu an die vor mehr
als einem Vierteljahrhundert ausgefflhrte

That seiner Jugend gemahnt nnd liess deren

Ergebniss in einer verkOrzten Umarbeitung
unter dem Titel „Das Leben Jesu f 11 r

das dentsche Volk bearbeitet" (1864)

erscheinen. Da er hierdurch wieder in das

theologisch - kritische Fahrwasser gekommen
war, so trat er gegen das aus Schleier-

macner's Vorlesungen herausgegebene „Leben
Jesu" mit der Schrift „Der Christus des
Glaubens und der Jesus der Ge-
schichte" (1865) nnd gegen das vom
Heidelberger Theologen Schenkel verOffent-

lichte „Charakter bild Jesu" mit der
Schrift „Die Halben und die Ganzcn" (1866)

hervor. Zu den bereita im Jahre 1862 ge-

8aramelten Anfsatzen: „Kleine Schriften
biographischen , literarischen und kunstge-

schichtlichen Inhalts" kam eine neue Folge
„Kleine Schriften" (1866) hinzu. Seine

lctzte biographi8che Studie „ Voltaire;
sechs Vortrage" (die er ursprilnglich der

damaligen Prinzessin, jetzigen Grossherzogin

Alice in Darmstadt gehalten hatte) wurde
1870 im Druck verdffentlicht Von der harm-

losen Freude an kflnstlerischem Gestalten,

der er sich in seinem „Gtttten" nnd ,,Voltaire"

hingegeben hatte, kehrte er schliesslich in

seinerHeiraath Ludwigsburg zu seinem eigent-

lichen Berufe, der schonungslos zersetzenden

Kritik, nochmals zurflck in seinem litera-

rischen Vermachtnisse an das deutsche Volk.

welches unter dem Titel: „Der alte una

der neue Glaube; ein Bekenntniss"
(1872) erschien, im Jahre 1873 die sechste

Auflage erlebte und jetzt in stereotypirter

achter Auflage vorliegt Er zieht darin du
bflndige Facit seiner Lebensflberzeugungen,

mit welchen der seit Monaten an einem

8chmerzlichen Magenleiden Darniederliegende

1874 in Ludwigsburg in's Grab sank. Sind

wir noch Christen? fragt er zuerst, nnd die

Antwort, die er in seinem und im Nunen

aller auf dem Boden der „moderoa

Weltanschauung" Stehenden, giebt, l«rtet

offen und ehrlich: Wir sind keine Christen

mehr! Haben wir noch Religion? fragt er

sodann und sncht nach Feuerbach's Vor-

gange den Ursprung der religiSsen Vor-

stellnngen aus der Furcht abzuleiten. Spiter

will sich der Mensch nicht bios gegen An

dere, sondern anch sein hdheres Streben

gegen seine eigne Sinnlichkeit schQtzeo.

indem er hinter die Forderungen seine?

Gewissens eine gebietende Gottheit stefll

Da es keine zwingende Beweise fftr das

Dasein Gottes und fur die Unsterblichkeit

des Menschen giebt, so beateht die KeLigioa

in uns nicht mehr im Glauben an Gott nn<3

Unsterblichkeit, sondern ihr Wesen ist ein

Erkennen der Welt und ein daraus qnellendw

Abhangigkeitsgeftihl vom All, ein Erkennen.

dass die Hervorbildung des Hohern an3 deas

Niedrigen, des Milden ans dem Rohen in

Verntlnftige und Gute in der Welt ist In

dritten Abschnitte wird gefragt: Wie be-

greifen wir die Welt? Die Antwort i«t die

gedrangte und lebendige Schilderung einer

aus der Kant- Laplace'schen Theorie tob

der Weltentstehung und aus den Ideen and

Lehren Darwin's aufgebauten geschlossenen

Weltanschauung, in welcher an die Stelk

der Menschwerdung Gottea die des Affen tritt

die Seele als nicht vom Leibe Versehiedenej

erscheint und an die Stelle eines in der Welt

waltenden Zweckes die blindwirkendenNitar-

krafte treten. Um nun im Stillen dahin n
wirken, dass sich aus der unvermeidliehea

AuflOsnng des Alten in Zukunft ein New*

von selber bilde, giebt der Verfasser in

vierten Abschnitte zur Beantwortang der

Frage: wie ordnen wir unser Leben? eine

allgemeine, aus den Gedanken Feuerbach's

aufgebaute, naturalistische Grundlegnne der

Ethik. Aus der Geselligkeit und oeren

Bedflrfnissen werden die ersten Grnnd-

tugenden abgeleitet und dann mit dem Mit-

gefuhle die Idee der Gattung verbunden,

nach welcher sich der freie und vernflnftip?

Mensch im sittlichen Handeln bestiinBt

Vergias (sagt Stranaa) in keinem Aogen

blicke. das alle Andern ebenfalls Menseben,

d. h. bei alien besondern Verschiedenheiten

dasselbe sind, wie Dn, mit gleichen An-

sprtlchen und Bedflrfnissen, wie Du aelber.

Des Menschen Bestimmung ist, sich in dieser

Welt dnrch Arbeit und gesellachaftiiche
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Ordnung zweckmassig einzurichten und
(lurch Kunst nnd Wissenschaft nach Ver-
edlnng seines Wesens und nach feinern

geistigen Gendssen za streben. Der alte

Kirchenglaube ist eine ausgefahrene Strasse,

and alle Mflhe und Kosten, die noch ant

deren Aufbesserung verwandt werden, mflssen

vergeudet und verloren heissen, wahrend
der „neue Glaube" die Weltstrasse der
Zukuntt ist. — Dem gegentlber gaben be-

rufene und unberufene Vertreter der alten

Weltanschauung die Erklarung zu Protokoll,

dass die von Strauss vorgetragene neue Welt-
anschauung jeder haltbaren philosophischen

Begrflndnng entbehre und (lessen letzte Schrift

eine philosophtsche Bankerott - Erklarung
ihres Verfassers sei.

G. Reuschle, Philosophie und Naturwissenschaft

;

tur Erinnerung an D. Fr. Strauss (1874).
E. Zeller, David Friedrich Strauss in seinem
Leben und in seinen Schrift on geschildert

(1874).

C. Schlottmtnn, D. Fr. Strauss als Roraantiker

des Heidenthuins (1876).

Stutzmann. Johann Josua, war
1777 zu FrioUheim (in Wtlrtemberg) ge-

boren, eine Zeit lang Privatdocent in

Gdttingen und Heidelberg, hielt sich dann
als Privatgelehrter in Bamberg und Wttrz-

bnrg und als Zeitungsredacteur in Cannstadt
anf und starb 1816 als Gymnasiallehrer in

Erlangen, wo er daneben auch Privatdocent

ftlr Philosophic und Philologie gewesen war.
Ausser Beitragen zu verschiedenen Zeit-

schriften nnd einer Ausgabe von Platon's

Republik (griechisch - deutsch
, 1807) hatte

er zunachst im Jahre 1804 zwei Schriften

religionsphilosophischen Inhalts nnter dem
Titel „ Betrachtungen flber Religion und
Christenthum" und „ Systematische Ein-

leitung in die Religionsphilosophie" (erster

und einziger Band) verdffentlicnt, worin er

sich, obwohl im Weaentlichen auf dem Stand-

pnnkte des Identitatssystems stehend, doch
bereits zu Pichte's spaterer Lehre neigt
Seiner „Philosophie des Universums als

Organisation des gesammten Wissens" (1806)
war vorgeworfen worden, sie sei aus Schellings

Vorlesungen vom Jahre 1804 bis 1805 cnt-

lehnt, wahrend er thatsachlich in vielen

Punkten von Schelling abweicht und gegen
denselben polemisirt. Er hatte darin nur
zu zeigen versucht, daas die Philosophie

nicht in Natur-, Ideal- und Kunstphilosophie
auseinandergelegt werden mOsse, sondern dass

in jedem dieser Gebiete vielraehr das ganzc
Universum, jedesmal von verschiedenen Seiten

zu betrachten sei. Im Allgerneinen aber halt

er daftlr, dass die Philosophie Uber die

Sprache nicht hinausgohe und Qber die un-

endliohe Vernunft, welche gegensatzlose reinc

Contemplation sei, sich nicht weiter reden
lasse. Das Streben, den Standpunkt des
Identitatssystems mit der spatern Lehre

Fichte's zu vermitteln, zeigt sich auch in

den beiden letzten Schriften, die Stutzmann
verdffentlicht hat, namlich in der „ Philo-

sophie der Geschichte derMenschheit" (1808)
und in den „Grundz(lgen des Standpunktes,

Geistes und Gesetzes der universellen Philo-

sophie" (1811).

Snabedissen, David Theodor
August, war 1773 zu Melsungen in Nieder-

hessen geboren, hatte 1789—93 zu Marburg
Philosophie nnd Theologie studirt, einige

Zeit als Hauslehrer gewirkt, dann eine Stelle

als Repetent in Marburg bekleidet, war seit

1800 als Lehrer der Philosophie am Lyceum
zu Hanau, seit 1805 als Lehrer an einer Er-

ziehungsanstalt in Ltlbeck, seit 1812 als

Lehrer am Lyceum in Cassel thatig, wurde
1815 Lehrer des damaligen Kurprinzen
Friedrich Wilhelm und 1822 ordentlicher

Professor der Philosophie in Marburg, als

welcher er 1835 starb. In seinen philo-

sophischen Anschauungen war er von Kant
nnd Reinhold ausgegangen und in dieser

Richtung waren die beiden von ihm im Jahr

1808 verSffentlichten Pretsschriften abgefasst:

„ Result,it der philosophischen Forschungen
ilber die Natur der menschlichen Erkennt-

niss von Platon bis Kant" und „Ueber die

innere Wahrnehmung". Obwohl er weiter-

hin sich auch von Schelling angeregt zeigt,

ging er doch vorzngsweise im Sinn und
Geiste von Fr. H. Jacobi darauf aus, eine

VersShnung der Gegensatze durch Gemtith

und Leben zu linden, indem ihm die Philo-

sophie als Wi8senschaft vom Leben des

Menschen gilt, sowohl vom Leben desselben

an sich, als in seinen Verhaltnissen zu Andern,
wie zur Welt und zn Gott, sodass ihm die

Selbsterkenntniss als Mittelpunkt des philo-

sophischen Wissens erscheint. Auf diesetn

Boden sich bewegend erscheinen seine fernern

Schriften als Ausdruck tiefer und reicher

Lebenserfahrung. Das dreibandige Werk
„Betrachtung des Menschen" (1815—18) um-
fasst so ziemlich das gesammte geistige nnd
leibliche Leben des Menschen. Ausserdem
hat er noch verdffentlicht: Philosophie der

Geschichte (1821), Zur Einleitung in die

Philosophie (1827), Vom Begriffe der Psycho-

logie und ihrem Verhaltniss zu den ver-

wandten Wissenschaften (1829), GrundzUge
der Lehre vom Menschen (1829) und Grund-
ztlge der philosophischen Religionslehre

(1831).
E. Platner, Zur Erinnerung an D. Th. Sua-

bodisscn. (1835).

Miiarez, Franz, war 1548 ana vor-

nehmer Familie in Granada geboren und
hatte zuerst in Salamanca Rechtswissenschaft

studirt. Nachdem er in den Orden Jesu

eingetreten war, warf er sich mit Eifer auf

Theologie und Philosophie, lehrte in Segovia,

Rom, Alcala, Salamanca und zuletzt an der

hohen Schule zu Coimbra. Er starb 1617
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in Lissabon mit dem Rahme, die Scholastik

des Mittelalters mit grossem Scharfsinn und
Geschick in die Nenzeit bintibergefUhrt zu

haben. Ausser seinem berttbmten Commentar
flber die „Summa" des Thomas von Aqnino,
an dcssen Lehre er sich im Wesentlichen
anschloss, wahrend er die Scholastiker Duns
Scotns und Wilhelm von Occam bekampfte,
hat er ausserordentlich viele theologische

Scbriften (seine „ Opera" ftlllen n&mlich in

der Venetianer Ansgabe von 1740 nicht

weniger a Is 23 Folianten), aber auch
manche philosophische Schriften verfasst,

unter welcben seine Schrift . , De anima"
nnd seine „ Disputationes metaphysicae"
(1619, in 2 Banden) die Grundztlge seiner

Anscbauungen enthalten, die sich im Wesent-
lichen auf der Bahn der Lehre des Thomas
von Aquino bewegen. Im menschlichen Er-

keniiUnssv.Tmdgen ist der auf das Sinnliche

gerichtetc Sinn wesentlich von dem auf das
Uebersinnlichegerichteten Verstande zu unter-

scheiden. Nach diespn beiden verschiedenen
Erkenntnissquellen muss auch hinsichtlicb

des Bildes der erkannten Gegenstinde zwischen
sensibler und intelligibler „ Species" unter-

scbieden werden. Der Verstand ist tbeils

ein thfttiger. theils ein bios mdglicher. Der
thatige Intellect hat zunachst bei der sinn-

lichen Erkenntniss die Function, den zu er-

kennenden Gegenstand als eine intelligible

Species im mftgliclien Verstande abzubilden,

sobald er durch die sinnliche Vorstellung

des Gegenstands dazu determinirt wird. Er
erkennt zunichst die Einzeldinge und erst

durch diese das Allgemeine oder die Natur
und Wesenheit der Dinge. Als physisches
Allgemeine8 (universale) ist das Allgemeine
in den Dingen gegenwartig, als metaphysisches
wird es vom Verstande in der Form der
Allgemeinheit abstract gedacht, als logisches

AUgemeines wird es vom Verstande auf das
Einzelne zuruckbezogen und angewandt.
Eine Erkenntniss der unkorperlichen Sub-
stanzen ist auf nattlrlichem Wege nicht m5g-
lich; denn unser Verstand fasst die intelligible

Species nnr durch Abstraction aus der sinn-

lichen Species. Dass Gott und was Gott ist,

kdnnen wir aus der geschopflichen Welt er-

schliessen , wenn auch nicht das ganze Wesen
und die ganze Kraft Gottes uns vor Augen
stellen. Weit unvollkommener dagegen ist

unsere Erkenntniss der Ubrigen geistigen

Substanzen. Gegenstand der Metaphysik ist

das wirklich Seiende, welches sie nach
seinen allgemeinen Bestimmungen nnd letzten

Grtlnden zu erkennen hat, urn die Weisheit
zu erringen. Zu den Bestimmtheiten (passiones)

des seienden Wirklichen gehort zunachst das
ungetheilte transscendentale Einsseiu des
Seienden und zwar als individuelle, formale
und universale Einheit. In der unmittelbaren
Wirklichkeit giebt es nur individuelle Wesen,
von deren numerischer Einheit die formale

oder Wesen8 - Einheit jedes einzelnen Dings

zu nntcrscheiden ist, die demselben unab

bftngig von unsenn Denken zukommt, wahrend

dagegen die universale Einheit mehrerer

Dinge nur das Werk des Verstande* ist.

Die zwcite Bestimmtheit alles Seins ist dis

Wahre oder die Intelligibility des Seienden

als mit seinem Wesen oder Einssein untrenn-

bar verbnnden, aber zugleich auf den gott-

lichen wie auf den gescbaffenen Veretand

bezogen. Ebenso ist das Gutsein mit dem

Ding untTennbar verbnnden, als seine mit

den andern Dingen zusammenstimmeode
Vollkommenheit Die erste Materie liegt als

materielle Ursache alien materiellen Dingen

zum Grunde; ebenso die formale Ursaehe

als substantielle Form, welcbe letztere in

wirklicher Einheit mit der Materie der Dinge

besteht, wodurch sie als wirkende Urstche

thfttig ist. Diese aber fordert, wenn sie nicht

blind wirken soil, nothwendig einen Zweek,

um dessen willen sie thatig und der ihr

durch die hdcbste, ungeschaffene oder erste

Ursache fGott) gesteckt ist. Fttr das Dasein

Gottes als des nothwendig dnrch sich seienden

Wesens, welches in alien Dingen nnd dnrch

a I It' Dinge wirksam ist, sucht nun Snarex

einen zwingenden Beweis aus dem Satze

vOmne quod fit, ab alio fit" (AUes wasge-

schieht, geschieht von ein em Andern) to

fahren und leitet dann aus dem Wesen

Gottes die Eigenschaften desselben ab. In

der Reihe der intellectiven Wesen nimmt die

Seele die unterste Stufe ein und ist als Form

und Thfttigkeitsprinzip des Korpers an diesen

gebunden, kommt also nnr innerhalb des

organischen Lebens vor und ist als der snb-

stantielle Act oder die substantielle Form

des Leibes zu bestimmen. In der Pnante

tritt sie als vegetative, im Thier als sensitive,

im Menschen erst als intellective oder ver-

ntlnftige Seele auf. Als solche erkennt sie

sich jedoch nach ihren Venndgen nnd ibrer

Haltung nicht durch ihre eigne Substaaz,

sondem nur durch ihre Thitigkeiten , in

denen sich ihr Wesen offenbart. Als geistige

Substanz aber ist sie vermoge ihrer einfacben,

unkOrperlichen Natur auch unverganglicb

und unsterblich. Neben dem metaphysischen

Beweise ihrer Unsterblichkeit ist aber der

moralische Beweis darans zu ftthren, dm
aus dem Streben nach der Glttckseligkeit,

die dem Menschen als Ziel gesteckt ist, die

Nothwendigkeit eines jenseitigen Lebens folgt

Von der Wesenheit der Seele sind ihre Ver-

mdgen nach den besondern Objecten, an/

welche sie gerichtet sind, gewissennaasscn

als besondere Ausstrahlungen der Seele, reeil

unterschieden. Den ftussern Sinnen stent der

inncre Sinn gegentlber, der nach verschiedeoeB

Kichtungen als Gemeinsinn, als Phantasie,

als Sch&tzungsvermdgen, als Gedichtniss and

Besinnungskraft auftritt Ueber diesen Thatig

keiten steht der InteUect als moglicher, vie
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als thatiger Verstand. Dem doppelten Er-

kennen entapricht auch ein doppeltes, nam-
lich sinnliches and intellectives. Begehren.
Letzteres ist der eigentliche Wille, dessen

Gegenstand das geistig Gute ist Ueber die

Affecte und Bestimmtheiten des sinnlichen

Begehrungsvermogens vermag der Wille nur
vennittel8t der Vernunft zn herrechen. Im
Unterschied vom Verstande, welcher von
Natur dazu bestimmt ist, dem Wahren bei-

zustimmen und das Falsche abzuweisen, ist

der Wille frei und wird in seinem Handeln
weder dnrch aussere, noch durch innere

Nothwendigkeit bestimmt, sondern ist als

Herr seiner Handlungen der Urheber der
intellectuellen wie der moralischen Tugenden.

K. Werner, Saarez und die Scholastik der
letzteu Jahrhunderte. (1861).

J. Revius, Suarez repnrgatns sive syllabus dis-

putationum metaphysicarum Francisci Suarez
(1643) trat als Oegner desselben auf.

Sura, Licinins, war ein Frennd des

jungern Plinius, welcher an ihn zwei Briefe

(den 30. des vierten nnd den 27. des siebenten

Bucbs seiner Briefe) richtete, aus denen zu

gchliessen ist, dass sich Sura znr akademischen
Skepsis neigte.

Suso, Heinrich, war 1300 in Schwaben
geboren und stammte aus dem damals in

Ueberlingen und Gonstanz blllbenden alten

und vornehmen Geschlechte derer vom Berg
oder Bergen und Seussen, hatte in Constanz
seine Bilaung erhalten und war in seinem

18. Lebensjahre in den Dominikanerorden
getreten. Nachdem er den „stl88en Trank"
dea „hohen und heiligen Meisters Eekart"
(8iehe diesen Artikel) genossen batte, nannte

er aich nach dem Familiennamen seiner

Mutter Seuss oder Sflss, welcher latinisirt zu

Suso wurde. Nachdem er seine Lehre,
deren Mittelpunkt die Verherrlichung der

,,Minne" bildete, theils als Wanderprediger,
theiU in Schriften vorgetragen hatte, wurde
er spater von seinen Verehrem als „Am<mdus*
(der LiebenswUrdige) bezeichnet Er starb

1365 zu Ulm im K luster seines Ordens. Der
Mittelpunkt der auf dem Boden der Mystik
Eckart's erwachsenen Lehre dieses tiefsinni-

gen und gedankenreichen Mystikers bildet die

Liebesverschmelzung der sehnsflchtigen Seele

in Gott. Die Meistcr sprechen (so Tehrt er),

Gott habe kein Wo, er sei Alles in Allem;
nun thu' deine innern Ohren auf! Dieselben

Meister sprechen auch in der Kunst Logica,

eiikomme etwa in die Knndschaft eines

Dings von seines Namens wegen und spricht

ein Lehrer, dass der Name „ Wesen" der

erste Name Gottes sei. Zu dem Wesen kehre
deine Augen in seiner lautern blosseu Ein-

faltigkeit. dass du fallen lassest dies und
jenes theilhaftige Wesen. Nimm allein Wesen
an sich selbst, das unvermischt sei mit Nicht-

wesun; denn das Nichtwesen laugnet alles

Weaen; ebenso thut das Wesen an sich selbst,

das laugnet alles Nichtwesen. Ein Ding,

das noch werden soil oder gewesen ist, das

ist jetzt nicht in wesentlicher Gegenwartig-

keit. Nun kann man vermischtes Wesen
oder Nichtwesen nicht anders erkennen,

denn mit einem Gemerk des alligen Wesens.

Denn so man ein Ding will verstehen, so be-

gegnet der Vernunft zuerst Wesen und das

ist ein alle Dinge wirkendes Wesen, das

alle zertheilte Wesen erhalt mit seiner

Gegenwartigkeit. Und dieses Wesen ist Gott,

das von Niemand ist und nicht Vor oder

Nach, und das keine Waudelbarkeit hat

weder von innen, noch von aussen, weil es ein

einfaltiges Wesen ist, das allerwirklichste, daa

allergegenwartigate, das allervollkommenste,

in dem nicht Gebrechen, noch Anderheit

ist, weil es ein einfaltiges Ein ist in ein-

fultiger Blosheit. Und diese Wahrheit ist

also kundlich in erleuchteten Vernuuften,

dass sie kein Anderes mQgen gedenken;

denn Eines beweiset und bringt das Andere.

Und dieses lautere, einfaltige Wesen ist die

oberste Sache aller sachlichen Wesen und
von einer besondern Gegenwartigkeit. So
umschliesst es alle zeithche Gewordenheit

als ein Anfang und ein Ende aller Dinge.

Es ist allzumal in alien Dingen und ist all-

zumal ausser alien Dingen. Ich heisse das

eine florirende Vernlinftigkeit, so der Mensch
von innen geraumt wird von sflndlicher

Grobheit una gelost wird von anhaftenden

Bilden und sich frohlich umschwingt fiber

Zeit und Ort, an die er gebunden war, dass

er seines natttrlichen Adels nicht gebrauchen

konnte. So sich dann das vernunftige Auge
aufzuthun beginnt und der Mensch einer

andern bessern Lust kostet, die da liegt am
Erkennen der Wahrheit und am Genusse

gdttlicher Seligkeit, an dem Einblick in das

gegenwartige Nun der Ewigkeit, und die ge-

schaffene Verntlnftigkeit beginnt, einen Theil

der ewigen ungewordenen VernUuftigkeit zu

verstehen in sich selbst und in alien Dingen

;

so geschieht dem Menschen etwa wunder-

lich, so er sich selbst des Ersten ansieht,

was er zuvor war und was er nun ist una
er findet, dass er zuvor wie ein Armer,

Gottloser, Ddrftiger, der zumal blind und ihm
Gott fern war; aber nun so dtlnkt ihm.

dass er voll Gottes sei und dass Gott una
alle Dinge ein ewiges Ein seien, und er

wird in seinem Gemtlthe florirend wie ein

aufgfthrender Most, der noch nicht zu sich

selber gekommen ist. Des Geistes Ver-

nichtung und Vergangenheit in die Gottheit

und aller Adel uud Vollkommenheit ist nicht

zu nehmen nach Ycrwaudlung seiner selbst

Geschaffenheit in das, dass er Gott sei nnd
es nur der Mensch nach seiner Grobheit

nicht erkenne, oder dass er Gott werde und
seine eigne Wesenheit zu nichte werde.

Sondern es liegt an der Entgehung und Ver-

achtung seiner selbst: der Geiat vergeht
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Synesios

Bich ordentlicb, Gott ist ibm alle Dinge, and
alle Dinge sind ihm gleichsam Gott geworden;
denn ihm antworten alle Dinge in der Weise,

wie sie in Gott sind, und bleibt docb ein

jeglich Ding, was es ist in seiner nattlr-

lichen Wesenheit. Kannst do mit einem
gel&uterten Auge schauen des obersten Gutes
lauterste Gtttigkeit, die da ist in ihrem
Wesen ein gegenwartlich wirkender An-
fung, sich selbst natdrlich und minniglich zu
minnen; so siehst du die uberschwenkende,
tlbernattirliche Entgiessung des Wortes aus
dem Vater, von deasen Gebaren und Sprechen
alle Dinge hervorgesprochen und gegeben
werden und siehst auch in dem obersten Got
und der hdchsten Entgossenheit von Noth
entspringen die gdttlicheDreifaltigkeit: Vater,

Sohn, heiligen Geist. Wie aber der gdtt-

lichen Personen Dreifaltigkeit mdge bestehen
in eines Wesens Einigkeit, kann Niemand
mit Worten vorbringen. Herr, du weisst,

dass rechte inbrdnstige Miune nicht Zweiheit
mag erleiden. Darum begehrt mein Herz,
dass du eine sonderliche Minne zu mir hattest

und dass deine gttttlichen Augen ein sonder-

lichee lustiges Wohlgefallen an mir hatten.

Wesentlicher Lohn liegt in beschaulicher

Vereinigung der Seele mit der blossen Gott-

heit, denn eher ruhet sie nimmer, bis sie

geftthrt wird aber alie ihre Krafte una Mflgen-

heit und gewiesen wird in der Personen
natttrliche Wesenheit und in des Wesens
natttrliche Blosheit; und in dem Gegenwurf
findet sie dann Genflge und ewige Sieligkeit,

und je abgeschiedener, lediger der Ausgang,
je freier der Aufgang und Eingang in den
tiefen Abgrund der Gottheit, in den sie ver-

senkt und vereint werden, dass sie nicht

anders wollen mdgen, denn was Gott will

und dass sie dasselbe werden, was Gott ist,

das heisst, dass sie selig sind von Gnaden,
als er selig ist von Natur.

M. Dicpen brock, Heinrich Suso'e. genannt Aman-
dus, Leben und Scbriften, mit eincr Einleitung

von J. v. Gorres (1829).

% der Mystiker Heinrich Suso (1869.

Schulprogramm).

Sy *ios war zu Kyrene in Nordafrika

urn das Jahr 375 n. Chr. geboren und ein

Schiller der Philosophin Hypatia in Alexan-
drien. Im Jahre 397 — 98 war er vom
•Senate seiner Vaterstadt als Abgesandter an
den Kaiser Arkadios nach Konstantinopel

gesandt worden, und ist die von ihm ver-

fasste ,,Rede an den Selbstherrscher Arkadios
oder ttber das Konigthum" (gTiechisch und
deutBch von Krabinger, (1825) noch vorhanden.
Nach seiner Rttckkehr lebte er in unab-

hangigen ftussern VerhaUtniasen
,
abgesehen

von einer Reise nach Athen, dem ,,einst-

maligen Herd der Weisen", in gelehrter Musse
theiLs zu Kyrene, theils auf einem benach-
barten Landgute, seit 404 verheirathet und
in lebhaftem brieflicheu Verkehr mit aus-

wartigen Freunden. Seine Schrift „Dte

Aegypter oder ttber die Vorsehung" (grie-

chisch und deutsch von Krabinger, 1835)

ist ein philosophischer Roman, woris %t-

legentlich auch das Verhaltniss der mensdi-

lichen Freiheit und der menschlichen Hand-

lungen zur g^ttlichen Vorsehung und Welt-

regierung erdrtert und eine Theodicee nach

dem Vorbilde des Plotinos gegeben wird.

Ohne eigentlich selbststilndige philosophwche

Leistungen halt er sich an die nenpUto-

uischen Anschauungen seiner Zeit und sntht

in diesen Ersatz fur den untergegangenen

heidnischen GOtterglauben. Seine Schrift

„Dio" enthftlt eine Vertheidigung aeinei

literarischen Bestrebungen gegen misagunatige

Angriffe. Die Schrift „Ueber die Triume'
1

ist, abgesehen von eingestrenten psycholo-

gischen Bemerkangen meist culturgeschich:

lichen Inhalts. Auf Zureden des Patriarchal

Theophilos von Alexandrien hatte sich Nc-

me8ios taufen las-sen, blieb jedoch seinen voc

der christlichen Lehre in einzelnen Punkten

abweichenden philosophischen Anschauungen

und Ueberzeugungen treu, so dass iho der

gelehrte Heineccius in seiner Abhandlanp

,,iiber die halbchristlichen Philosophen" (1714

in deren Reihe setzen mochte. Als im Jahrc

409 durch den Patriarchen Theophilos von

Alexandrien die Aufforderung an inn erging.

die bi8ch3fliche Wttrde in Ptolemais, der

Hauptstadt in der kyrenaischen Pentapolii,

zu tlbernehmen, erklarte er sich brieflics

gegen jenen zwar zur Uebernahme jeoer

Wilrde nicht abgeneigt, erklirte jedoch offeo,

dass seine philosophischen Ueberzeugunsen

in vielen Punkten mit den Dogmen do

Christenthums nicht flbereinstimmten. Xie-

mals k6nne er der Ansicht beistimmen, dus

die Seele erst nach dem Korper entetehe

und dass die Welt mit Allem zusammen

untergehe. Die Auferstehung der Seele hake

er ftlr etwas Heiliges und Unaussprechlichei,

ohne jedoch den Vorstellungen des Volks bei-

zustimmen; aber der die Wahrheit schaaeude

fmilosophische Geist dllrfe bier einer Noth-

Uge Raum geben. Wie sich das Licht tax

Wahrheit verhalte, so das Auge zum Yolk-

Letzterem sei die LUge nUtzlich und die

Wahrheit denjenigen schadlich, welche ihren

Blick nicht auf das an sich Seiende zu richten

vermdehten. Nur wenn dies die Gesetxe gf-

statten (erkl&rte er dem Patriarchen), kOane

er sich zur Annahme eines Priesteramto

verstehen, so dass er zu Hause philosopbirea,

auswarta aber sich an die Mythe halte nod

ohne lehrend einzuwirken. Jedem dieMeipoug

lasse, die er einmal haoe. Der Patriarch

nahm an diesem offenen Bekenntniss keinen

Anstoss; Synesios wurde Bischof und durfte

als solcher auch sein Weib behalten, he

dauerte aber spater in seinen Briefen oft

genug, seine phllosophische Musse mit eioeo

so sorgenvollen und beschwerlichen Berate
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vertauscht za haben. Ans seinen nock vor-

handenen ..Hymnen" und einigen „Ho-
mi lien" (Predigten) ist die Art zn ersehen,

wie er neuplatonische und christliche Ele-

mente zu combiniren suchte. Das Christliche

erscheint darin nur als oberflaehliche Far-
bang platonischer Anschauungen. Die Eine
gOttlicne Quelle oder Wurzel alles Seins strahlt

in dreifacher Gestalt: wo die Tiefe des Vaters
ist, da ist auch der herrliche Sohn und die

Weisheit, die Weltktlnstlerin, die das einigende
Licht des heiligen Geistes leuchten lasst.

Der aus sich selbst erzengte Vater des Seins

erscheint auch als die heilige Einheit der
Kinheiten, welches Alles tlberwesentlich ge-

biert und aus der Einheit eine Dreiheit von
Kraften hervorgehen lasst. Die mittlere Stelle

zwischen Vater und Sohn nimmt der heilige

Geist ein; als das Centrum des Vaters und
des Sohnes hat er die verborgene Wurzel
ihrer Frucht entbunden, dass der Vater in

den Sohn sich ergoss. Hervorspringend
bleibt der Sohn gleichwohl in dem Vater
und regiert draussen das, was des Vaters
ist, indem er den Writ en den Reichthum
des Lebens eben daher spendet, woher er
ihn selber hat Den Hlmmelskreis urawan-
delnd halt er den Lauf der Aionen zusammen
and unter seinen heiligen Gesetzen weidet
der glanzende Chor der Sterne in des Aethers
unermesslichen Raumen. Er ist Geber der
Seele und Herr des Geistes, das sichtbare
Bild der intelligibeln Welt und stellt sich

immer wieder in die Spharen der reinen
Geister. wo die Quelle des Guten ist, der
ewig scnweigende Himmel.

B. Kolbe, der Bischof Synearns von Cyrene. 1850.

R. Volkmann, Synesius von Cyrene, eine bio-

graphigche Charakteristik ans den letzten

Zeiten des untergehenden He lie trismus. 1869.

E. Halignas, essai but la vie et les idees philo-

sophiques et religieuses de Syneains, eVcque
de Ptoleinais. 1867.

Synkretismus, siehe Eklektiker.

Syrianos aus Alexandrien war durch
Plutarchos aus Athen in die neuplatonische
Lehre eingefllhrt worden und seit 431 n. Chr.
dessen Nachfolger in der Schule zu Athen,
wo Proklos sein Schiller war, der steta mit
8chwarmerischer BegeiBterung seines Lehrere
gedenkt Syrianos hat seine Lehren fast

ausschliesslich an die Erklarung aristote-

lUcher Schriften und platonischer Dialoge

geknttpft In der aristotelischen Philosophie

sieht er die beste Vorbereitung zum Stuaium
der neuplatonischen Lehre, als deren Quelle

er neben den Schriften des gtittlichen Platon
zugleich die homerischen Gedichte, die Py-
thagoraer, die orphischen Gedichte (siehe

den Artikel Or phiker) und die sogenanten
chaldaischen Gdtterspruche betrachtete. Er
starb um das Jahr 450 nach Chr. Unter
seinen Schttlern werden ausser Proklos noch
Hermeias aus Alexandrien und dessen Gattin

Aidesia genannt. Sein Commentar zur Meta-
physik des Aristoteles wurde griechisch und
lateinisch von Hieronymus Bagolinus (1558)
herausgegeben. Den Hauptsitz der plato-

nischen Theologie fand Syrianos im plato-

nischen Dialoge „Parmenides <(
, als dessen

eigentliches Thema er die verschiedenen
Ordnungen des Seins in ihrem Verhaltnisse

zum Urgrunde betrachtete. Er selbst unter-

scheidet vom Einen oder urgottlichen Wesen
das Intelligible oder den gtittlichen Nus als

Inbegriff der ewig gedachten gdttlichen

(Ideen-)Welt; dann folgt die Seele, die in

der Materie wirkende Form und endlich die

Materie selbst In der intelligibeln Welt
unter8chied er wiederum mehrere Glieder

oder Stufen und stellt den Weltbildner

(Demiurgos) Zeus an die Spitze der tiber-

sinnlichen Welt. Die im Verstande des Welt-
schOpfers wirksamen Ideen fasst er als in-

tellectuelle Zahlen. Vom Weltschdpfer wird
zunacbst die Seele erzeugt, an welche sich

die Emanationen der sichtbaren Welt an-
8chliessen, deren Theilwesen (Dinge) aus
veranderlichen und verganglichen Ursachen
hervorgegangen sind. Die Freiheit des
menschlichen Willens wird von Syrianos
entschieden festgehalten , nur aber konnte
diese Freiheit die Seele vor dem Eintritt in

die irdische Welt nicht ganzlich bewahren.
Daneben suchte sich Syrianos, als eifriger

Anhanger der alten Religion una ihrer Orakel,

die Qberlieferten Mvthen durch neuplatonische

Ausdeutung zurechtzulegen.

Ein jttngerer Syrianos aus Athen wird
als ein SchUler des alexandrinischen Neu-
platonikere Isidoros., des Nachfolgers von
Marinos, genannt

Syro (Siro) oder Scyro (Sciro) wird
als ein rdmischer Epikuraer des letzten vor-

christlichen Jahrhunderts bei Cicero erwfthnt

und soli der Lehrer des Dichters Vergilius

gewesen sein.
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T.
Tartaretus, siehe Petrus Tartaretus.

Tatianos, ein Syrer oder Assyrer von
Geburt, lebte ini zweiten christlichen Jahr-

Uundert zuerst als Lehrer der Philosophic

und Beredtsamkeit, war dann in Rom dnrch
den Palastinenser Justinus, den „Martyrer",
in die christliche Philosophic eingeweiht
worden und verschmolz die an Philon's, des
Alexandriners

,
Logoslehre ankntlpfenden

philosophischen Anschauungen seines Meisters

mit den christlichen Grundanschaunngen
zu einer gnostischen Lehrc, worin Gott als

verntlnftiges Grundwesen und AllpersOnlich-

keit erscneint, der gflttliche Logos (Sohn)

aU thatige Vernunft durch gflttliche Mit-

theilung ana dem Willen Gottes wie Licht
aus Licht hervort rat. nm die Schdpfung der
sichtbaren Welt dnrch den unvollkommenen
Judengott und Gesetzgeber zu vermitteln.

Der Sflndenfall liess das Menschengeschlecht
itnroer tiefer sinken, ohne ihm jedoch die

Freiheit des Willena zn rauben. Die Er-
Iflsung des aus Leib, Scele und Geist be-

stehenden Menschen wird durch den auf
firden nur in einem Scheinleibe erschienenen
Logos (Chriatua) vermittelt Die Seele an
sich ist sterblich und kann nur durch den
mit ihr verbnndenen Geist die Unsterblich-

keit erlangen. Ausserdem trat er mit einer

urn 170 verfassten „Rede gegen die Hellenen"
in die Keihe der christlichen Apologeten.
I iidcm er darin mit blindem Hasse alle

Bildung der Hellenen als einen Raub an der
Weisheit der Barbaren bezeichnet, nennt er

sich selber einen Herold der Wahrheit, der
von der Hdhe seine Stimme erschallen lasse

:

„Eure ganze Weisheit i.ruft er den Hellenen
zu) verdankt ihr den Barbaren, enre Beredt-
sanikeit ist Nichts anders, als eineDienerin der
Ungerechtigkeit und Argliat; eure Pofisie

besingt nnr die Zwiste und Liebeahandel
der Gdtter, nm die Sitten der Menschen zn
verderben, und Thoren und Heuchler sind alle

eure Philosophen gewesen. Enre Dichterin

Sappho war ein lieberasendes Weib und hat
Nichts als ihre eigne Geilheit besnngen.
Eure Ktlnstlcr haben Mdrdern, Buhlerinnen
und Tyrannen Bildsaulen errichtet und Keiner
eurer Philosophen hat etwas Grosses und
Bedeutendes hervorgebracht: weder Diogenes,
welcher in einer Tonne wohnte. um bedtirf-

uisalos zu erscheinen, und am Gennsse eines

rohen Polypen starb, noch Aristippos. der
in Purpurkleidern einherging, noch Platon,

der die leckern Tafeln des Dionysios liebte,

uoch Aristoteles, welcher dem Alexander
schmeichelte , waren von Eitelkeit und An-
inaaasung frei. Und was thun Eure Kyniker
insbesondere Grosses und Bewundernswerthes?
Eine Schulter lusaeu sie bios, das Uaar laasen

sic wachsen, den Bart und die Nigel, und

ob sie gleich vorgeben, Nichts zn bediirfen.

brauchen sie doch die Lederarbeiten fur ihre

Taschen, die Weber ftlr ihr Gewand, die

Holzarbeiter fQr ihren Stock und for ihre

Gefr&saigkeit die Reichen und deren Koch."

In seinem spateru Lebensalter wurde Titiu

durch seine strengen asketiachen Gmndsi^
christlicher Reinheit und Enthaltaamkeit der

Stifter, vielleicht auch nnr Erneuerer und

Fortbildner der sogenannten „ En k rati tea-

(Enthaltaamen), welche sich als christliche

Secte mit ihrer Verwerfung dea Wein- mid

Fleischgenusses und der Ehe bis in's vierte

Jahrhundert erhielten.

Daniel, Tatian der Apologet. 1837.

Tauler, Johannes, war nm 1290

wahrscheinlicb zu Strassburg im Elsaas ge-

boren, um 1308 in das Dominlkanerkloste

seiner Vaterstadt aufgenommen und maehte

dann seine theologischen Studien im Domini

kanerkloster zn St Jacob in Paris, wo frther

auch Meister Eckart (Eccard) gelehrt hant

Sp&ter war er in Strassburg, Basel nod Cola

als Wanderprediger thatig. Seine Lehret

standen zwar nicht durchweg im Einkling

mit der Kirchenlehre ; er setzte sich jedoch

liber den kirchlichen Bann und fiber die

durch den Papst Clemens VI. verfftgteVer-

brennung seiner Bttcher hinweg und achrieb

ihrer noch mehr, als zuvor. £r starb 1361

zu Strassburg in einem Gartenhauae det

von seiner Schwester bewohnten Nonnen-

klosters zum heiligen Nikolaus bei det

Linden. Seinen ,,Predigten", die zuerst in

Leipzig (1498), dann in Augsburg (1508; «•

druckt und in die heutige Schrifispraau

tlbertragen zu Frankfurt am Main (1826 and

1864) in drei Theilen erschienen, stent die

„NachfoIge des armen Lebens Jesu" (herau-

gegeben von Schlosser, 1833 und 1864) und

seine Schrift „Medulla animae" (Mark der

Seele) ergftnzend zur Seite. Die Grand

gedanken seiner in aristotelisch-scholastiscba

Formen vorgetragenen mystischen Lehre

lassen sich in folgenden S&tzen zusammeij

fassen : Ich habe eine Kraft in raeiner Seek,

die Gottes allzumal empf&nglich ist, and bin

dessen so gewiss, als ich lebe, dass mir keia

Ding also nah ist, als Gott. Nichts aber

verhindert die Seele so sehr an der Bekennl

niss Gottes, als Zeit und Ort , denn sie siad

Stucke und Gott ist Eins. Soil darum die

Seele Gott erkennen, so muss sie iho er

kennen fiber Zeit und Ort, da Gott veder

dies noch das, aondern Eins ist Der Viler

verkehrt in sich selbst mit seinem gdttlichea

Verstandniss nnd durchschaut sich

klarem Verstehen in dem Abgrunde

ewigen Weaena, und dann von d<
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Vergteben seiner selbst spricht er sich ganz

aus, and das Wort ist sein Sohn, and das

Bekennen seiner selbst ist das Gebaren seines

Sohnes in der Ewigkeit Er ist innebleibend in

wesentlicherEinigkeitund ist ausgehendin per-

sonlichem Unterschied. Also genet er in sich

iii! J bekennet sich selber in ein Gebaren seines

Bildes, das er bekannt nnd verstanden hat,

and gehet wieder in sich in vollkommenem
Gefallen seiner selbst, und dieses fliesst aus

in eine nnanssprechliche Liebe, die da ist

der heilige Geist Also bleibet er inne nnd
gehet ans nnd geht wieder ein, das ist die

flberwesentliche Einigkeit im Unterschied der

Personen. In Gott allein ist das ganze Wesen

;

in einem Menschen ist nicht die gauze Mensch
heit; denn Ein Mensch ist nicht alle Menschen;
aber in Gott bekennt die Seele die ganze
Menschheit und alle Dinge in dem Httchsten,

denn sie bekennt sie nach dem Wesen. In

dem Worte, darin er sich selbst ausspricht,

hat er alle Creaturen gesprochen ohne An-
ting and Ende; er giebt Gut und Wesen
den Creaturen. Durum mag uns kein Ding
so eigen sein, als Gott, also dags der Wille

gebrauchet das gOttliche Wesen, daran alle

Seligkeit gelegen ist Er hat alle Dinge in

sich beschlossen; in seinen Werken ist kein

Znnehmen noch Verdienen Deiner Greatur,

denn hier ist Nichts als Gott, der nicht hOher
und nicht mehr werden mag; aber die

Creaturen haben durch die Kraft Gottes

ihre eignen Werke in der Natur und in der

Gnade und auch in der Glorie. Das ist

Alles unaussprechlich fern und fremd und
ist uns verborgen; denn wir kennen uns

selbst nicht Soil die Seele Gott erkennen,
so muss sie ihrer selbst vergessen, und wie

sie sich durch Gott verliert und alle Dinge
verlasst, so findet sie sich wieder in Gott.

Soil Gott gprechen, so musst Du schweigen;
soil Er eingehen, so mttssen alle Dinge
ausgehen, denn die Hoffart war des Satans

und Adams Fall. Wir mttssen dann Chriato

nachfolgen, seine Armuth uns aneignen, die

aller Dinge ledig und darum Gott gleich ist

Weil auch alle die niedern Krafte und leib-

lichen Sinne unsers Herrn Jesu Christi also

geeinigt word en mit der Gottheit, dass man
sprechen mag: Gott sah, Gott h6rte, Gott

litt; davon haben wir den Nutzen, dass von

seiner Einigung alle Werke gOttlich werden
m5gen. Ferner, weil menschliche Natur
vereinigt ist mit der gdttlichen Person und
mit den Engeln, daher haben alle Menschen
Gemeinschaft mit ihm, mehr denn andere

Creaturen, da sie seine Mitglieder sind und
einen Einfluss haben von ihm als ihrem
Haupt Nach der leiblichen Geburt magst
und sol 1st Du unterschicden sein, aber in

der ewigen Geburt muss nicht mehr, denn
Ein Sohn sein. Da in Gott nur Ein natttr-

licher Ursprung ist, darum ist auch nur Ein

naturlicher Ausfluss, nicht zwei. Sollst Du

darum Ein Sohn sein mit Christo, so musst
Du Ein ewiges Ausfliessen sein mit dem
ewigen Wort So wahr als Gott Mensch
worden ist, so wahr ist der Mensch Gott

worden von Gnaden und also ist die mensch-
liche Natur ttberbildet in dem, das sie ge-

worden ist, in das gottliche Bild, welches
daher ist ein Bild des Vaters. Und wie
der Geist verschmilzt in Gottes Geist, so

wird er erneut und wiedergeboren, also

dass fortan Geist im Menschen lebt und
wirkt. Der Mensch, der sich allezeit Gott

gefangen giebt, dem muss auch Gott sich

selbst wesentlich wieder gefangen geben,

dass er den Menschen in die gflttiiche Freiheit

in sich selber fflhrt, dass der Mensch mehr
ist ein gdttlicher, denn ein natttrlicher Mensch.
Hier ist die Ueberfahrt geschehen aus den
Creaturen in Gott, aus einem natttrlichen

Wesen in ein gOttlich Wesen. Dass diese

gdttliche Geburt immer geschieht, was hilft

mir dies? Aber dass sie in mir geschehe,
daran liegt Alles! Soli aber Jesus in der
Seele reden, so muss sie allein sein und
muss selbst schweigen, wenn sie Jesum
h5ren soil, der alle verntlnftigen Geister

spricht in seinem Worte. Zuerst offenbart

Christus die vaterliche Herrschaft im Geiste;

zum Andern offenbart er sich in der Seele

mit der Weisheit, die er selber ist; zum
Dritten offenbart er sich auch mit der Liebe,

Sttssigkeit und Keichheit aus des heiligen

Geistes Kraft, und ausquellend, flberquellend

und cinfliessend vereinigt er sich mit der

Seele; dann ist der aussere Mensch im
Dienste Gottes allezeit

C. Schmidt, Johann Tauler. 1841.

F. Bahring, Johann Tauler und die Oottes-

freunde. 1853.

Taurellus, Nicolaus, hiess wahr-
scheinlich ursprttnglich Oechslein oder
Oec lisle und latinisirte seinen Namen nach
damaliger Gelehrtensitte in Taurellus. Er
war 1547 zu Mdrapelgard in Wurtembere
geboren, hatte zu Tubingen Theologie una
unter Jacob Degen (geuannt Schegk) Philo-

sophie Btudirt, dann aber wegen seiner mit

dem Lutherthume aus der Zeit der Concordien-

formel nicht Ubereinstimmenden freiern prote-

stantischen Geistesrichtung die Theologie nil
dem Studium der Medicin vertauscht, nach-

dem er bereits 1565 Magister der Philosophic

geworden war. Im Jab re 1570 war er zu
Basel als Doctor der Medicin promovirt
worden und da seine Anstellung als Leib-

arzt des Herzogs von Wttrtemberg von den
lutherischen Theologen seiner schwabischen
Heimath hintertrieben wurde. lehrte er zu

Basel Medicin und spater auch Physik und
verflffentlichte dort im Jahre 1573 sein Werk
„ Philosophies triumphus seu metaphysica
philosophandi methodus", worin er die

aristotelische Philosophie durch Aufdeckung
I ihrer IrrthUmer und der Unhaltbarkeit ihrer
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Grundprinzipien zu sttlrzen und eine neoe
und bessere Philosophie za begrtlnden ver-

suchte, welcbe mit der Reformationstheologie

im Einklang stande. Der Abhandlung selbst

waren 166 Streitsatze und jedem der drei

IIauptab8chnitte des Werkes eine einleitende

Vorrede vorausgeschickt, worin seine philo-

sophischen Grnndanschauungen zusammen-
gefasst werden. Die drei Tractate des

Werkes handeln 1) von den Kraften dea

menschlichen Geistes, mit dem Augenmerk,
dass aus. diesen allein und nicht ans Aristo-

teles, die Philosophie entnomraen werden
mllsse; 2) von den ersten Prinzipien der

dor Dinge, vorzugsweise kritisch gegen die

Prinzipien der aristotelischen Physik ge-

richtet; 3) von Gott und seinen Werken,
worin eine auf Vernnnft gesttitzte und mit

der Theologie tibereinstimmende Philosopbie

zu entwickeln versucht wird. Hit dem
Absagebrief an die damais noch herrschende

peripatetiscbe Philosophie feiert also der

Verfasser zugleich den Triumph einer von
den Feaseln des Aristoteles befreiten und

mit den christlichen Grundanschauungen
ttberein8timmenden Philosophie. Daher der

Titel des Werkes. Gait lusher Aristoteles

abi die Quelle nnd Kegel aller Philosophie

und seine Lehre als Inbegriff aller Wahrheit,

so sei es kein Wunder, dass man angesichts

der von Aristoteles abweicheuden Grund-
lehren des Kirchenglaubens zu dem bedenk-

lichen Satze gekommen sei. es kdnne etwas

in der Theologie wahr una zugleich in der

Philosophie falsch sein. Die philosophische

Wahrheit mflsse aus dem menschlichen Geiste

selber, aus der Vcrnunft geschOpft, nicht

aber an der Autoritat des Aristoteles ge-

messen werden. Darum tadelt er die Refor-

mationstheologen, dass sie der Philosophie

gar keinen Raum mehr gewabren wollten,

weil dieselbe mit der Theologie ira Wider-

spruch 8tehe
?

und will die Philosophie, sofern

sie uns zur brkenntniss Gottes, seiner Eigen-

schaften und seiner Werke fllhre, vielmehr

als die Grundlage und Voraussetzung der

Theologie, die sicn ihrerseits auf den geoffen-

barten gflttlichen Willen beziehe, gefasst

wissen. Philosophie ist diejenige Kenntniss

dergOttlichen und menschlichen Dinge, wclche

wir mit der uns angeborenen Denkkraft vom
ginnlich Gegebnen aus durch sichere Vernunft-

8chltlsse gewinnen und welcbe die mensch-
liche Weisheit begrUndct. Die dem Geiste

angeborene Denkkraft ist in alien Menschen
die gleiche und lasst keine Steigerung, noch
Verminderung zu. Die intellectuellen Be-

griffe sind nicht etwas von aussen in den

Geist Kommendes, sondern ein von der

Denkthatigkeit selbst Hervorgcbrachtes. Die
ainnlichen Gegenstande sind nur die Zeichen,

dnrch welche der Geist dahin geleitet wird,

8ich die einfachen Substanzen der Dinge durch

sein Denken zur Erkenutniss zu bringen und

sich zu eigen zn macben. Der erste Menscb

war mit vollkommener Erkenntniss auage-

stattet, urn die ihm von Gott gesteckte Lebens-

aufgabe zu erftlllen, und zwar auf dem Wege
rein philosophischer Erkenntniss. Sein Stand

vor der SUndc war also ein „siatus mere

philosophicus", und ohne den Sdndenfill

wflrde dem Menschen die Philosophie m
seinem Heile gentigt haben. Durch die Sonde

jedoch wurde der menschlicbe Geist iwar

nicht wesentlich bdse, aber doch in Folge

der Herrschaft des Sinnlichen in der Wei*
verfinstert, dass er nun weder das Wahie

erkennen, noch das Gnte erstreben kann.

In Folge (lessen wurde also die Offenbarun?

fUr den Zweck ndthig, nm nnsere philo-

sophische Erkenntniss dnrch dasienige n
erganzen, was den Stand der Gnade betrifH

Durch die Erldsung und Recbtfertigung des

Menschen mittelst der Ergreifang des dar-

gebotenen Heils in Christ us kraft der mensch-

lichen Freiheit wurde jetzt der natflrliehe

Stand des Menschen ein ^status theologicuf\

die Verzweiflung war das Ende der Philo-

sophie und der Anfang der Theologie, so

fern ihm die gdttliche Gnade dazn verhilft,

dass er seine Denk - nnd Willenskraft Dm
wiederum in der Richtung zum Wahren nn<i

Guten bethatigen kann. Dies ist im Wesent-

lichen der Inhalt des ersten Tractats. Dei

zweite ist Qberwiegend der Bestreitung der

aristotelischen Prinzipien der Philosophie ge-

widmet. Im dritten Tractat entwickelt Tai-

rellus die Grnndlagen seiner eigenen philo-

sophischen Weltanschauung. Die Wesenheiten

(species) der Dinge kflnnen nicht anfangsk*

sein, denn sie sind nur wirklich in des

Individ iicu, weil sie Nicht s and era sind ah

Begriffe, die von den Einzeiwesen abstrahirt

werden. Konncn also die Individuen einer

Species nicht ewig sein, so konnen es aucb

nicht die Species selbst Hat aber Alia

einen Anfang genommen, so ist Alles von

einer Ursache hervorgebracht , welche vor

den Dingen da war. In der Reihe der Ur-

sachen ist die hohere immer die Ursache

der uiedern und sie selbst wiedenun die

Wirkung der noch hohern Ursache. Jede

Ursache ist aber immer vollkommener und

bestiramtcr, als ihre Wirkung. Wir mflasen

nothwendig eine erste Ursache voraussetzen,

welche die Reihe der Ursachen nach oheo

ab8chlies8t nnd nur Eine nnendliche Ursache

sein kann. Und diese nennen wir OoK,

welcher jedoch in seinem reinen Ansiehseio

nnr ah) Ursache seiner selbst oder als sich

sell is t hervorbringende Thatigkeit, noch nicht

als Ursache eines Andern , sondern nor ah

nnendliche Macht gedacht werden kann,

deren Betbfitigung nach aussen in Bezug auf

die Wirkung nur eine endliche sein kann.

Von Gott als erster Ursache kann damm

die Welt nicht ewig hervorgebracht sein,

sondern muss einen Anfang genommen haben;
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denn wie der Begriff des Unendlichen alle

Zeitlicbkeit and also alien Anfang ausschliesst,

so 8chlies8t dagegen der Begriff des End-

lichen mit der Zeitlicbkeit anch den Anfang
ein und kann ohne diesen nicht gedacht

werden. Geht aber dem Dasein jeder Wir-

knng das Werdenkflnnen der Ursache vorans,

io mnss anch der Welt, als der Gesammtheit

der WiTknngen, das WerdenkOnnen voraus-

sphen und sie kann somit nicht ewig sein.

Eben so wenig kann eine ewige Materie ge-

dicht werden, aus welcher die Welt gebildet

worden wire; denn was ewig ist, das ist

aach unverlnderlich und hatte darans nie-

mals eine in Atomen gegliederte Welt ge-

bildet werden kounen, und es bleibt somit

nur die Annahme dbiig, dass die Welt aus

Nichts geschafTen sei. Ueberdies schliesst

ja anch der Begriff der unendlichen Macht
zugleich dies ein, nicht abhangig von einetn

Andern zu sein, also keiner anderweitigen

Ursache, keiner Materie zu bedllrfen, urn

die Dinge hervorznbringen. — Nach Ver-
offentlichung der Schrift „Philosophiae trium-

phus" hatte Taurellus Jahre lang mit Wider-
wartigkeiten zu kampfen, welche ihm von
Theologen wie von aristotelischen Philo-

wphen durch die Beschnldigung des Atheis-

mus bereitet wurden. Er liess sie toben

nnd schreien und beschrankte sich auf sein

Lehramt. Im Jahre 1580 erhielt er eine

Professur der Physik und Medicin zu Altorf,

wo der Peripatetiker Jacob Degen (Schegk)
nnd deasen Schttler und Nachfolger Philipp

Scherb den Aristotelismus eben so gegen
Tanrellus, wie gegen Ramus verthei-

digten, wfthrend dagegeu der Marburger Pro-

fessor Rudolf Goclenius auf Seiten des Tau-
rellus stand. Nachdem er sich fiber 20 Jahre
lang auf seine Professur beschrftnkt und
ausser medicinischen Werken, Leichen-Ge-
dichten und einer Schrift „ Problemata phy-
sico-ethica" (1595) Nichts von Polemik gegen
die Aristoteliker verOffentlicht hatte, liess er

nnter dem Titel )}Synopsis Aristotelis meta-

physices ad normam christianae religionis

explicates, emendatae et completae" (1596)

von Neuem eine Polemik gegen den Aristo-

telismus flberhaupt und die Lehre von einer

ewigen Schdpfung der Welt, sowie gegen jede

menschliche Autoritat in der Philosophic

vom Stapel laufen, worauf in der Schrift

„ Alpes caesae, hoc est Caesalpini Ilali mon-
strosa et superba dogmata discussa et ex-

cussa" (1597) ein Angriff auf den aver-

roistischen Aristotelismus nnd Pantheismus
des Caesalpinus erfolgte. Nachdem er noch
eine „Cosmologia" (1603) und eine „Urano-
logia" (1605) verdffentlicht hatte, kommt der

polemische Feuereifer in der Schrift „De
rerum aeternitate, metaphysices universalis

partes 1 V" (1604) nochmals ein Angriff auf

die jesuitischen Peripatetiker zu Coimbra (ver-

gleiche den Artikel Gonimbricenses) zum

Ausdruck. Die letztgenannte Schrift wurde
von Leibniz besonders hochgeschatzt und er

naunte den Verfasser den „deutschen Sca-

liger". Er starb 1606 zu Altorf an der Pest,
F. X. Sell mid (aus Schw&rzenberg) , Nicolans

Taurellns, der erste deutsche Philosoph,

1860 (1864).

Taurus, Calvisius, aus Tyrus oder
Berytus gebtlrtig, lebte im zweiten christ-

lichen Jahrhundert nnd lehrte zur Zeit des

Kaisers Antoninus Pius als Platoniker in

Athen, wo Aulus Gellins sein Schfller war,

welcher ihn in seiner Schrift „AttischeNachte"
dfter mit grosser Achtung erwahnt. Er ver-

fasste Commentare zu den beiden pla-

tonischen Dialogen Gorgias und Timaios,
eine Schrift gegen die Stoiker und eine solche

fiber den Unterschied der platonischen nnd
aristotelischen Lehre, ans welchen uns jedoch
nnr dflrftige Brnchstflcke erhalten sind, aus
denen hervorgeht, dass er seinen Schfllern

die platonischen Dialoge auch mflndlich er-

klarte und bei seinem Unterricht auch spitz-

findige Erdrtemngen nicht verschmahte, dass

er ausserdem Epikur's Lustlehre und Llug-
nung des Vorsehungsglaubens ebenso ver-

abscheute, wie er eine zeitliche Weltentstehung
lftngnete.

Taute, Georg Priedrich, ist als

ausserordentlicher Professor der Philosophie

1862 in KOnigsberg gestorben, wo er die

Herbartsche Philosophie vertrat. In einem
Vortrage, den er 1848 in der deutschen Gc-
sellschaft zu KSnigsberg zur Peier des Ge-
burtstags des KSnigs von Preussen gehalten

und unter dem Titel „Der Spinozismus
alsunendlichesRevolutionsprincip
und sein Gegensatz" verOffentlicht hat,

setzte er auseinander, dass Spinoza zuerst

derjenigen Geschichtsauffassung, welche in

der Geschichte zwischen Vernunft und Wille

nicht zn unterscheiden wisse, ihren wissen-

schaftlichen Ausdruck gegeben habe. Darum
gilt ihm Spinoza als der philosophische Nach-
bar und Gevatter von Thomas Hobbes, als

der Mann, der den Hobbesianismus aus der
Tanfe gehoben habe. Die ganze franzdsische

Revolution und ihre sammtlichen Ent-
wickelungsphasen bis zum Jabr 1848 er-

scheinen ihm als dnrchaus spinozistisch;

Napoleon selbst, der hdchstfliegende und am
Gewaltigsten explodirende Wurfstein des

franzSsisch-revolntionaren Kraters, gilt ihm
als der gewichtigste Spinozist, den esjemals
gegeben habe, als das Urbild des Hobbes'schen
Staatsoberhauptes. Der Wille in seiner un-

endlichen Rdhrigkeit und Maasslosigkeit ohne
eine hOhere Regel und Weihe seines Ver-
haltens ist das ursprtingliche Revolutions-

prinzip; znr absolntcn Idee erhoben und ver-

allgemeinert. als Naturganzes angeschaut,

ergiebt er den Spinozismus. Denn dieser

spricht die nrsprflnglichsten und anf&ng-

lichsten Anschaunngen und Begriffe von
65*
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Gott Welt und Menschheit aus, wie sie sich

in den Kftpfen der Menschen von selbst

finden
;
Spinozismus ist rohe Natur- und Ge-

schichtsansicht. Das uralte mythische Chaos,

aus welcbem sich unter dem Bilde des

Chrouoa die ersten Gestalten der Dinge
herausarbeiten und von ihm wieder ver-

schlungen werden, ist acht spinozischer

Natur. — Nach solchem schiefen und un-

gerecbten Herzensergusse liber einen Denker
ersten Rangs nnd einen Mann von wahrhaft
sittlicbem Adel machte sich Tante an seine

philo8ophische Lebensaufgabe, die von seinem
Meister Herbart nur angedeutete Religions-

philosophie auszubauen, in dem freilich un-

vollendet gebliebenen Werke „Die Re-
iigionsphilosophie vom Standpunkte
der Philosophie Herbart's", deren

erster Theil (1840) die allgemeine Religions-

philosophie, der zweite (1852) die Grund-
thatsachen der evangeliscnen Geschichte be-

handelt und daneben kritische ErlAuterungen

und Uebergftnge zum Begriffamassigen enthait.

Telekl6s aus Phokis (in Griechenland)

gehOrte zu den Schulhauptern der mittlern

Akademie und wird als der Nachfolger des

Kyren&er'a Lakydes als Vorstand der Schule

genannt

Tel£s war ein iilterer Zeitgenosse der

Stoiker Kleanthes und Chrysippos. Aus den

AuszUgen, die durch einen gewissen Theodfiros

aus den Schriften des Teles gemacbt worden
waren, hat der Sammler Stobaios einiges L'n-

bedeutende mitgetheilt.

Telesio, Bernardino, war 1508 zu

Cosenza in Calabrien geboren und einem
aitangesebcnen Geschlechte angehdrig. Nach-
dem er seine erste Bildung durch seinen ge-

lehrten Oheim Antonio Telesio, den nach-

maligen Erzieher des spiitern Kdnigs Philipp II.

von Spanien, in Mailand und Rom erhalten

hatte, ging er nach Padua, urn Philosophie,

Mathematik und Physik zu studiren. Schon
damaU erkl&rte er sich freimUthig gegen die

aristotelische Physik, wie gegen das Ansehen
des Ari8totele8 in der Philosophie uberhaupt
und fasste den Plan einer Reform der Natur-

lehre. Im Jahr 1555 nach Rom zurttck-

gekehrt, erwarb er sich die Gunst des Papstes

Paul IV. in so hohem Grade, dass ihm dieser

das Erzbisthum von Cosenza anbot, auf

welches er jedoch zu Gunsten seines Bruders
Thomas verzichtete, urn sich in Cosenza zu

verheirathen und auf seinen dortigen Gtltern

seinen Studien zu leben. Nach dem Tode
seiner Gattin (iberliess er die Sorge fur die

Verwaltung des Pamiliengutes seinem Sohne
und arbeitete sein grosses Lebenswerk aus,

von welchem er vorerst in Rom (1565) zwei

BUcher und erst nach zwanzig Jahren das

Ganze unter dem Titel „De rentm natura
juxta propria principia" (1586) in Neapel
erscheinen liess. Nach dem Erscheinen der

beiden ersten Bflcher liess er sich von seinen

Freunden bewegen, nach Neapel zu e^hen,

wo ihn der Herzog Ferdinand Canffi

bei sich aufnahm, dam it er seine Lehre

mtindlich vortragen konnte. Hier grtndete

er die zur Erweiterung der Naturerkeantma
und zur Verdrftngung der aristoteliaehen

Physik bestimmte Accademia Telesinna oder

Cosentina. Um sich den Anfeindungen nnd

Verfolgungen der Monche zu entziehen, be-

gab er sich in hohem Alter in seine Vater

stadt Cosenza zurttck, wo er 1588 ab Aehtztg-

jahriger starb. Seine theils schon bei Leb-

zeiten verdffentlichten , theils hintcrlassenen

kleinern Abhandlungen erschienen nach

seinem Tode gesammelt (1590) in Venedif.

In demselben Jahre wurde die naturphik

sophi.se he Lehre dee Telesins von Tommage

Campanella in der Schrift „ Philosophic

senstbus demonstrata" (1590} gegen die h-
griffe von Marts und Chiocci vertheidigi

Die von Telesio gegrdndete naturforacheodt

Gesellschaft lOste sich jedoch bald wieder

auf; indessen bildeten sich splterhin nael

deren Muster viele andere gelehrte GeaeE

schaften. Die Schriften des Telesio wurdtt

von der Kirche auf den ,Judex librona

expurgatorius" gesetzt, d. h. auf solaup

verboten, bis sie von ihren gefahrlicka

Irrthtlmern gereinigt sein wtlrden, welcbe

Gefallen jedoch den geistlichen Ceoaora

Niemand gethan hat. Obwohl Telesio ia

der Einleituug zu seinem Lebenswerke die

Construction des Weltgebaudea nicht aaf

Vernunftschlasse, sondern auf Sinnesvakr-

nehmung gegrUndet und die Natur der Dinrt

nach den Dingen selbst erkannt wissen wul

so ging er doch in seiner Darstellung selbst

keiueswegs inductorisch zu Werke, sundcri

stent von vornherein zweiunkdrperliche thitk.

Prinzipien, Wftrme und Kalte auf, deoeo er

eine unbestimmte passive Materie als Later

lage giebt, woraus dann Alles erklart werde:

soli. Der Raum als solcher ist leer und we

der Masse unterschieden , aber von ihr er

fttllt, unkflrpcrlich und wirkungslos, die blow

Mdglichkeit der ErfUllung oder die Fihigkrii

Kdrperliches aufzunehmen. Alle Veranderav

Seschieht in der Zeit, und diese ist das Mum
er Bewegung, diese selber aber ein Wert

der Wftrme, welche der Bewegung voraa*

geht und immer nur von ihr erweckt wire.

Die Substanz oder der kOrperliche Stoff i*

in alien Dingen gleich und bleibt immer

derselbe ; aber die Wirkungsweise der beida

Prinzipien auf ihn ist eine verschiedeBe.

je nachdem sie ihm ihr Wesen aufdrflckea.

Die tra-e Materie kann weder vermebrt

noch vermindert werden , aber Wirme tnxi

Kftlte dehnen sie aus und Ziehen sie »•

sammen und haben das Vermogen, sich be-

stand ig zu vermehren und nach alien Rick-

tungen auszubreiten. Sie empfinden sock

und nehmen ibre eigne Thatigkeit, sotie
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Telesio 869

ihr Leiden vom entgegengesetzten Prinzip

wahr. Durch den Gegensatz beider hat
alles Besondere sein Dasein erlangt, zngleich

aber hat sich ein unanfhdrlicher Kampf cnt-

sponnen. Die einzelnen bestandigen Wesen
bestehen aus vielen von einander unter-

schiedenen Dingen, die wie Kettenringe in

einander geschhingen sind, nnd nicht bios

ana diesen, sondern zugleich ans einem un-

aichtbaren li< hturtigen Lebensgeiste, der in

den Nerven tbatig ist und besonders im Ge-
birn Beinen Sitz hat Anf diesen lichtartigen

Nervengeist, den die Warme aus dem Sum en
zieht, redncirt sich alles Leben, er ist die

tbierische Seele ala eine mit der Substanz
des Lei bed verbundene beaondere Substanz.

Die Sinne sind die Wege nnd Zugange
der Auasenwelt zum Lebensgeist; alle

Sinneswahrnehmung beruht anf einer Be-
rtlhrung der Dinge mit dem Nervengeist,

und wir empfinden, indem wir die Krafte

der Dinge in ihren Wirknngeu auf den
Nervengeist gewabr werden. Auch Ein-

bildungskraft und Vernunft sind durch korper-

liche Einflflsse bedingt und eine Lebens-
ausserung des Nervenathers, indem derselbe

Bilder von den Dingen entwirft, sie in sich

aufbewahrt nnd mit einander combinirt. Der
Geist fQhlt dnrch ftussere Einwirkungen seinen

Zustand bestimmt und wird dadurch zum
Handeln angetrieben. Dieselbe Substanz,

die im Menschen empfindet, ist es auch, die

in ihm urtheilt, scnlieast und vergleicht.

Doch unterecheidet sich vom Thier der
Men sell dadurch, dass er sich nicht von dem
gegenwartigen Genusse befriedigt findet,

sondern sein Streben auf das Entfernte una
Zukflnftige richtet. Damm muss ausser der
thierischen Seele im Menschen noch eine

h5here, gdttliche unsterbliche Seele ange-
nommen werden, welche weder dem Sein,

noch der Substanz nach von der Materie
abhangt und dem Menschen gleichzeitig mit

seiner leiblichen Vollendung als eine „forma
superaddita" von Gott eingeschaffen worden
ist. In ihrer Thfttigkeit aber ist diese nn-

gterbliche Seele an das Miniaterium der
thierischen Seele gebnnden nnd durch deren

Vermittlung als Intellect und Wille wirksam.
Als eigentnumliches nnd hochstes Gut er-

strebt der Geist des Menschen die Selbat-

erhaltnng nnd alles Andere urn ihretwillen.

Das Geftlhl der Selbsterhaltung ist die Freude;

er liebt, was ihn dabei nnterstutzt, er hasst

nnd flieht, was ihm etdrend in den Weg
tritt. Soweit soli der Geist angeregt una
anr Thfitigkeit getrieben weTden, als es

seiner Selbsterhaltung frommt. Das richtige

Maass nennen wir gut und die demgemasae
Gesinnung und Handlungaweiae Tngend; das

Uebennaas8 nnd den Mangel nennen wir
schlecht und die Quelle des Lasters. Alle

Tugenden aind dem Wesen nnd Ziele nach

nor Eine, alle Luster ebenfalls; wie viele

AfTecte zu regeln und Handlungen nach
ihnen zu vollbringen sind, da mit wir una

selbst erbalten, in ebensoviele Tugenden
wird jene Eine Tugend sich theilen.

Rixner und Siber , Leben and Lehrmeinnngen
beriihmter Pbysiker am Ende des 16. und
am Anfange des 17. Jahrbunderts (1819 ff.)

Heft 3 (Telesius).

Fiolentino, Bernardino Telesio (1873 und 1874,

2 toI.).

Tennemann, Wilhelm Gottlieb,
war 1761 zu Kleinbrembach im Gebiete von
Erfurt geboren, habilitirte sich 1788 mit

einer lateiniachen Abhandlung „ fiber die

metaphyaiache Frage, ob es ein Subject der

Seele gebe und von uns erkannt werden
kCnne, nebst einigen angebftngten Zweifeln

an Kant's desafallsiger Meinung" ala Privat-

docent der Philosophic in Jena, indem er

sich vorzugsweise auf philoaophisch - ge-

achichtliche Studien wart. Nachdem er

1791 eine Schrift tlber die „Lehren und
Meinungen der Sokratiker von der Unsterb-

lichkeit" nnd 1792— 95 ein vierbindiges

Werk „ System der platoniachen Philosophic"

verOffentlicht und 1793 eine deutsche Leber-
setzung von Hume's

,,
Untersnchungen tlber

den menschlichen Verstand, nebst einer

Abhandlung tlber den philo8ophiachen Skepti-

cismus von Reinhold" und 1795— 97 eine

Ueber8etzung von Locke's .,Versuch flber

den menschlichen Verstand, mit Anmerkungen
und einer Abhandlung tlber den Empirismus
in der Philosophic" (in drei Theilen) ge-

liefert hatte und 1798 in Jena auaserordent-

licher Profesaor geworden war, begann er

sein auf dreizehn Bande angelegtes Haupt-
werk liber die „Geschichte der Philo-
sophic", welches 1798 bis 1819 in elf t

Banden erschien und bis auf Thomasius
geht Mit selbstandiger Quellenforschung
und Vollstandigkeit vereinigt das Werk
auch den Vorzug unbefangener Beurtheilung
und klarer Darstellnng nach dem ausge-

sprochenen Prinzip einer stufenweisen Ent-

wicklung der Vernunft in ihrem Streben

nach Wissenschaft. Wie sich Tennemann
in seinen philosophischen Anschauungen an
Kant anlennte, so hat er auch nach dem
Maassstabe seiner Auffassung Kant's die

Geschichte der Philosophic gemeaaen. Seit

1804 wirkte er ala ordentlicher Professor

der Philosophic in Marburg, wo er neben zahl-

reichen Aufslltzen in Zeitschriften auch eine

Uebersetzung von Degerando's vergleichender

Geschichte der Systeme der Philosophic (1806
und 1807, in 2 Banden) verOffentlichte. Der
im Jahre 1812 von Tennemann heraus-

gegebene kurze .,Grundriss der Geschichte
der Philosophie" (in dritter and vierter

Auflage von A. Wendt 1820 und 1829 besorgt)

bietet wenig mehr, ala eine blosse Ucber-

sicht von Namen und literarischen Notizen,

Er starb 1819 in Marburg.
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870 Thales

Terrasaon, Jean, war 1760 in Lyon
geboren, im 18. Lebensjahre in den Orden
aer Oratorianer getreten, ana welchem er

spater wieder auatrat, urn als Abbe* seinen

Studien zu leben. Er hat sich znerst durch
eine Dissertation critique sur Vlliade (1717
in 2 Banden) und durch einen Roman Sethos
(worin er einen agyptischen Telemaque
in der Nachahmung Fenelon's schilderte)

bckanut gemacht, wurde Mitglied der Pariser

Akademie und auch Professor der Philosophic

und starb 1750. Sein hinterlassenes Werk
,,/.'/ philosophic applu/uable a tous les obj'ets

de I esprit et de raison" (1754) zeigt im
ersten Theile (Introduction a la philosophic)

den Bewunderer und eifrigen Lobredner der
Cartesischen Philosophic, wahrend im zweiten

Theil (philosophic de Vesprit) die Geistes-

lehrc im Sinne des Cartesius dargestellt wird.

Tetens, Johann Nicolaus, war
1736 zu Tetenbttll in der Landschaft Eider-

stedt geboren, seit 1763 Professor der
Physik und spater Director am Padagogium
zuButzow, seit 1776 Professor der Philosophic
und spater auch der Mathematik in Kiel,

seit 1789 Assessor und sp&ter Rath im
Finanzcollegium zu Kopenaagen, wo er

1807 starb. Von seinen physikalischen und
mathematischen Schriften, sowie zahlreichen
in Zeitschriften veroffentlichten Aufsatzen
abgesehen, hat er sich zuerst mit einigen

kleinen Schriften
,, ttber metaphysische Wahr-

hciten" (1760), ttber die vorzttglichsten Be-
weise des Daseins Gottes (1761), ttber den
Ursprung der Sprache und Schrift (1772),

ttber die allgemeine speculative Philosophic

(1775) bekannt gemacht, bevor er sein

zweibandiges Hauptwerk unter dem Titel

„Philo8ophi8che Versuche ttber die
menschliche Natur und ihre Ent-
wickelung" (1776 und 1777) verOffent-

lichte, welches ihm, trotz seiner trockenen
und schwerfalligen Darstellung, in der Ge-
schichte der Philosophic einen ehrenvollen

Platz unter den Begrttndern der empirischen
Psychologie erworben hat Der erste Theil
benandelt in elf Versuchen die Natur der
Vorstellungen, das Geftthl, die Empfindungen
und Empfindnisse. das Gewahrnehmen und
Bewusst8ein, die Denkkraft und das Denken,
den Ursprung unserer Erkenntnisse von der
objectiven Existenz der Dinge, den Unter-
schied der sinnlichen ErkenntnisB von der
vernttnftigen, die Nothwendigkeit der all-

gemeinen Vernunftwahrheiten, das Verhalt-

niss der raisonnirenden Vernunft zum ge-

mcinen Menschenverstande, das Grundprincip
des Empfindens, Vorstellens und Denkens,
die Beziehung der Vorstelluugskxaft auf die

ttbrigen thatigen SeelcnvermSgen , die Grund-
kraft der menschlichen Seele und den Cha-
rakter des Menschen. Der zweite Theil er-

Ortert in drei Versuchen die Selbstthatigkeit

und Freiheit, das Seelenwesen im Menschen

und die Perfectibilit&t und Entwickelung des

Menschen. In diesem Werke, welches stets

aufgeschlagen auf Hamann's Tische lag and

auch von Kant sehr geschatzt wurde, vex-

suchte To tens die Modificationen der Seele

so zu nehmen, wie sie durch das Selbot

geftlhl erkannt werden, sodann aber dieselbet

sorgfaltig und mit Abanderung der Umstiwie

wahrzunehmen und zu beobachten, urn ikie

Entstehungsart und die Wirkungsgesetie ia

sie hervorbringenden Krafto zu bemerken.

die Beobachtungen zu vergleichen, aut'zulo*i

und daraus die einfachsten Vermogen, Wii-

kungsarten und deren Beziehung auf eia-

ander aufzusuchen. Der Verfasser bekimpr

dabei die Theorien der englischen Psycho

logen Hartley und Priestley, auch die Auf-

fassungen Hume's und Berkeley's und der

franzbYischen Sensualisten Cond iliac oad

Bonnet und den Standpunkt Buffon'a, sowie

die bei Leibniz und Wolff sich findende eia

seitige Psychologie des Vorstellens. Hack-

dem er alle Erkenntnissacte auf die drei

Klassen Empfindungen, Vorstellungen uad

Gedanken reducirt und als deren Quellea

das Geftthl, die Vorstellungskraft und die

Denkkraft bezeichnet hat, werden im zehnta

Versuche doch wiederura Geftthl, Verstanc

und Wille als die Grundvermdgen der Seele

angegeben, die der blossen Receptivitat de

Affectirtwerdens, der innenbleibenden Thiiij:

keit und der aus sich herausgehenden Thiti*

keit entsprechen. Dabei streift Tetens schoc

vor dem Erscheinen der „Kritik der reiner

Vernunft" nahe genug an Kant, wenn ei

im dreizehnten Versuche nicht bios das, yk

wir in den Sinnesempfindungen an den Dinger

sondern auch was wir im SelbstgefUhl m
uns selber wahrnehmen, als blosse „Scheiiie"

oder „Phanomene" gelten lasst, wahreni

uns das Wesen der Dinge und der Seele selte

verborgen bleiben. Doch schliesst er sie!

in seiner Auffassung des Wesens der Seek

an Leibniz und Wolff an. so fern er du,

was in uns ftthlt und denkt und will, for

ein einfaches unkdrperliches Wesen erkUrl

dergleichen auch die letzten Bestandtheiic

der KSrper seien. Indem er die stets fort-

schreitende innere Vollkommenheit des Men-

8chen fttr die wichtigste Bedingung der Glflck

seligkeit halt, verkennt er doch nicht, ditf

die letztere theilweise auch von aussern Cr

sachen abhangt, welche unter Umstandei

unsere Glttckseligkeit so empfindlich stores

kflnnen, dass sich Tetens aus dieser Antj-

nomie nur durch die Aussicht auf ein kflif

tiges Leben zu ret ten weiss.

Thales aus Milet war (nach den alten

Chronologen) 640 vor Chr. geboren and 5W

vor Chr. gestorben und ein Zeitgenosse des

Solon und Kroisos. Er war einer der ge-

feiertsten unter den alten Mathematikern iw

Astronomen und wird wegen seiner tecb

nischen Erfindungen und seines praktacien
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871 Themiatios

Verstandes gertihmt, aach unter den „8ieben
Weisen" in alien Berichten an erster Stelle

genannt Auch soil er die Sonnenfinsternisa

vom Jahr 585 vor Chr. durch Berechnung
vorausbestimmt babeu

;
neuerdings hat jedoch

Martin (in der Revue archeologique 1864)
gezeigt , dass die Voraua - Bestimmung der
Sonnenfinateruias nicht gescbichtlich sein

kauri. Ariatotelea bezeichnet ihn als den
An/anger der nach einem bleibenden 1'rstoff

der Dinge forschenden Philoaophie, deren
nachatfolgende Vertreter Anaximander und
Anaximenea ebenfalla Jonier waren, so daas
Thalea als der Erste in der Reihe der 80-

genannten joniachen Physiker oder Natur-
philoaophen bezeichnet wird. Aristoteles

kannte keine Sehriften von ihm nnd giebt,

was er von der Lehre dea Thales berichtet,

nach den Mittheilungen Anderer. Was wir
nach dem Berichte dea Aristoteles fiber die

Lehre dea Thales wisaen, beachrankt aich

darauf, dass er daa Waaaer ala den Grund-
8toff betrachtete, aua welchem Allea hervor-
gegangen aei. Wie er seinen Satz begrtindete
und die beaondern Eracheinungen und Ver-
anderungen der Natur aua dem Wanes ab-
leitete, wuaate man schon zur Zeit des Aristo-

teles nicht mehr. Vielleicht (aagt Aristoteles)

schflpfte er seine Anaicht daraus, daaa die

Nahrung aller Dinge feucht iat und da8
Warme aich au8 dem Feuchten entwickelt,

ferner daraus, dass der Saame aller Dinge
eine feuchte Natur hat Auch lehrte er (wie
Aristoteles ebenfalls meldet), da88 die Erde
anf dem Waaaer achwimme. Da Ariatotelea

auadrticklich laugnet, daas dieaer alte Physiker
bereita die bewegende Ursache vom Stoffe

untcrachieden babe, 8o 8ind die Mittheilungen
spaterer Berichteratatter , daaa Thales auch
die Idee einer Weltaeele oder eines welt-

bildenden Geiatea gehabt und die Unsterb-
Iichkeit der Seele gelehrt habe, als ebenso
unbeglaubigte Ueberlieferungen anzusehen,
wie die ihm spater zugeaprochenen Sehriften.

Die Sitten- und Weiaheitaaprtlche , die ihm
von apatcrn Schriftstellern beigelegt werden,
lauten wie folgt: Verpfande Dich, so ist daa
Verh&ngnis8 da, Gedenke anwesender und
abwesender Freunde. Schmttcke daa An-
geaicht nicht, aondern aetze Deine Ehre in

ttlchtige8 Thnn. Werde nicht mit Unehren
reich! Den Eltern freundlich zu sein ermiide
nicht Den Schlechten nimm nicht auf. Wa8
von Ehre oder Dank du den Eltern erweisest,

erwarte im Alter von den eignen Kindern.
Schlimm ist Unmassigkeit Lastig iat Un-
wia8enheit. Sei nicht mtlssig, auch wenn Du
reich bist. Halte Dein GlUck geheim urn

des Neides willen. Trane nicht Allen. Herr-
schend beherrache Dich aelb8t. Den Herrscher
ehre. Prttfe die Freunde. Liebe den Frieden.

Den Ohrenblaaer wirf aus dem Hanae.
Than nit, Franz Ignaz, war 1770

zu Neumarkt an der Rott (in Bayera) ge-

boren, seit 1802 ala Lehrer der Katechetik
in Salzburg, seit 1805 als Lehrer der Philo-

aophie in Landshut, seit 1808 zu Innsbruck,

seit 1810 als Professor der Philoaophie am
Lyceum in Salzburg thatig, wo er 1825 8tarb.

Als katholischer Anhanger der Kant'8chen
Philo8ophie zeigte er sich in der vom zweiten
bis zwdlften Hefte fortgesetzten Arbeit

Mutschelle'a: .,Darstellung der Kant'schen
Philosophic". Als Anhanger Schelling's zeigte

er aich in der anonymen Scbrift: „Der
Tranaacendental - Idealismua in seiner drei-

fachen Steigerung oder Kant's, Fichte's und
Schelling's philosophi8che Ansichten" (1805)
und weiterhin in folgenden Sehriften: „Ver-
snch einer ratfglichst fasslichen Darstellung

der absoluten Identitatslehre" (1810), ferner

in dem „Lehrbuch der theoretischen Philo-

aophie nach den Grundsatzen der absoluten

Identitatslehre" (I.: Logiache Aphorismen,
1811; II.: Metaphysische Aphorismen, 1812)
und eudlich in dem „Lehr- und Handbuch
der praktischen Philosophic ftlr akaderoischc

Vorlesungen" (I.: Wissenschaftliche Vor-
stellung der allgemeinen praktischen Philo-

sophic nnd dea Naturrechta nach den Grund-
satzen der abaoluten Identitatslehre, 1811).

Tlicano hiesa eine bei spatern grie-

ohischen Schriftstellern vielgenannte Pytha-

goraerin, welch e bald als Gattin, bald als

Tochter, bald als blosse Schfllerin des Pytha-

goras bezeichnet wird und unter deren Namen
in neupythagoraischen Kreisen nicht bloa Ge-
dichte nnd Bricfe, sondern auch eine Schrift

„tlber die Frammigkeit" im Umlauf waren,

deren snaterer neupythagoraiacher Uraprung
auaser Zweifel steht.

Tlieagta hiess ein unmittelbarer Schtller

des Sokratea. Ein anderer Theagfis wird

ala angeblich altpythagoraischer Schriftateller

„tlber die Tugend" erwannt.

Thearidaft wird als angeblicher Alt-

pythagoraer mit einer Schrift „flber die

Natur" genannt
Theai trtos aua Athen gehflrtc noch kurz

vor dem Tode des Sokrates zu den Genossen

des sokratischen Kreiaea und wurde in Pla-

ton'a „Theaitetos" zum Mittelpunkt eines

Dialogs gemacht, worin die Verschiedenheit

des Wi88ens von der Wahrnehmung und
richtigen Vor8tellung nachgewiesen wird. Er
achcint eine und dieaelbe Person mit einem

ala Zuharer Platon'a bezeichneten Theai-
tetoa au8 Herakleia (in Ponto8) gewesen
zu sein.

Th <' i n i so n aus Laodikeia war ein Schtller

des epikureiachen Arztea Aaklepiades aua

Bithynien und wird ala Stifter der aogenannten

methodi8chen Schule griechiacher Aerzte be-

zeichnet

Theiuistios aus Paphlagonien, ein Sohn
dea Philosophen Eugenios, lebte im vierten

christlichen Jahrhundert erst zu Nikomedia
in Bithynien, sparer (und noch zu Anfang
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Themisto 872 Theodotos

des fflnften Jahrhunderts) als Lehrer der

Philosophic and Beredsamkeit zu Konstanti-

nopel, wo er sich den Ebrennnmen Euphra-
dios (Wohlredner) erwarb and unter den
Kaisern Constantius, Julian u-. Theodosius I.

und Valens in Ansehen stand. Als Philosoph

war er ein platonisch gefarbter Peripatetiker

und ohne sich zum Christenthnm zu bekennen,
doch mild und duldsam gegen die christliche,

wie ttberhaupt gegen jede religidse Ansicht.

sodass ihn der Kirchenvater Gregorios von
Nazianz seinen Freund nennen konnte. Seine

Paraphrasen (umschreibende Bearbeitungen

und Erlauterungen) der logischen Schriften

des Aristoteles und der Bflcher desselben

flber die Seele sind erbalten (The mist ii

paraphrases Aristotelis librorum quae super-

suni ed. L. Spengel, /866J, ebenso seine

Sclirift „flberdieTugend" in einer svrischen

Bearbeitung aus dem sechsten Jahrhundert,

und seine „Reden" (33 im Ganzen), welche
zuerst durch den Pater Hardouin (1684)

griechisch und lateinisch herausgegeben
wurden. Darunter befindet sich auch (die

zwanzigste) eine Gedichtnissrede auf seinen

Vater, worin er sich flber seine eigne Stellung

zu den Philosophenschulen aussprach. Indera

Themistios als Eklektiker die eigentlichen

theoretischen Untersidieidungs - Lehren der

Schulen abatnmpfte, gait es ihm Uberhaupt
bei der Philosophic weniger um das Wissen,
als um die ethische Haltung oder um die

Nachahmnng der Gottheit in ihrer wohl-

thJltig weltregierenden Thfttigkeit.

Themisto, die Frau des Epikureers
Leontens aus Lampsakos, wird als Zuhdrerin
Epikur's genannt.

Theiuisiokle's wird bei Plntarchos aus

Chaironcia als ein Stoikcr aus dem Anfang
des dritten christlichen Jahrhunderts genannt,

der auch als Schriftsteller thatig war.

Theodas oder Tlieudas aus Laodikeia.

ein Schiller des Skeptikers Antiochos, wird
zu den empirischen Arzten gezfthlt und als

Verfasser einiger Schriften genannt.
Theodektes aus Phaselis in Pamphylien

war Rhetor und Tragtfdiendichter una hatte

sowohl Platon, als Aristoteles gehSrt, welcher
letztere ihn hilufig erwfthnt, war aber schon
vor Alexander's Perserzug gestorben.

Theodftros, wahrscheinlich ausKvrene
gebtlrtig und durch den jflngern Aristippos

in die Lehren der kyrenaischen Schule ein-

geftihrt, hatte auch mit dem Stoiker Zcnon
und dem Skeptiker Pyrrhon verkehrt. Er
schente sich nicht, aus Aristippus' Grund-
siltzen die ftussersten Folgernngen zu Ziehen,

indent er lehrte, dass unter Urastfinden sogar
Ehebrucb, Diebstahl und Tempelraub dem
Weisen erlanbt, Freundschaft aber entbehrlich,

Aufopfcrung fur's Vaterland lftcherlich sei,

da der Weise die Welt zura Vaterlande habe.
Indcm er auch die freigeistige Ansicht seiner

Schule flber religiose Dinge offen aussprach,

zog er sich in Athen eine Anklage wegen

Gottlosigkeit zu und erhielt den atehenaen

Beinamen „der Atheist". In Bezng auf die

Gflterlehre hielt er Lust und Schmeri an

sich weder fflr gut, noch fflr schlimm nnd

setzte das Gute im Allgemeinen nur in die

heitere Stimmung, die aus der Einsicht ent-

gtehe, das Schfimme in die Betrflbniss,

welche eine Folge der Unwissenheit sei.

Theodoros, aus Asine" in GriechenUnd

stammend, war kurze Zeit Schfller dei

PorphyTios, dann des Jamblichos. Am
seiner Schrift „ flber die Naraen" und aa*

seiner „ Erklftrung des platonischen Timaioa"

finden sich bei Proklos viele Stellen an-

gefflhrt. Seine „ Erklftrung des platonischen

Phaidon" wird bei dem Peripatetiker Olym-

pioddros, dem Lehrer des Proklos erwihnt

welcher stets mit Hochachtnng von Theo-

doros redet. In seiner Schrift „das3 die

Seele des Menschen alle Ideen in sich habe"

wird auch den Thieren Vernunft beigelegt

In seinen philosophischen Anscbauungen

schliesst er sich zwar an Jamblichos an,

hat aber flber das Intelligible hinaus nor

ein einheitliches Urwetfen angenoramen, da«

er als das Unaussprechliche und die Ursache

des Guten erklftrt, und stellte zwischen

dieses Urwesen und die Seele die Dreiheil

des Intelligibeln, Intellectuellen und Wei:

schdpferischen. Im Intelligibeln unterscheidet

er wiedemm das dem Seienden entsprechende

Sein, das dem Ads (Verstand) entsprechende

Denken und das der Lebendigkeit ent-

sprechende Leben. Die weltbildende Trial

ist das Seiende, der N&s und die Leben*

quelle der Seelen, welche letztere wiederum

dreifach unterachieden werden, nftmlich aU

ursprflngliche und ungetheilte Seele, als

allgemeine Seele und aia die schlechthin ge-

theilte Seele der Natur oder das Verhangniss.

Theoddroa mit dem Beinamen Meto-

chitCs lebte aia Neuplatoniker bis um das

Jahr 1332 in Konstantinopel und hat ausser

Abhandlungen flber Platon und andere Philo

sophen auch mehrere Erlautemngsschriften

zu Ariatoteles' physikalischen Bflchern and

dessen Bflchern flber die Seele gescbrieben,

welche in lateinischer Uebersetzung desGenti-

anus Hervetus (1559) in Basel gedruckt worden

sind.

Theodosioa aus Tripolia, ein Mathe-

matiker und Skeptiker aus der Schule da

AinesidSraos wird mit einer Schrift erwihnt.

worin er die „skeptischen nauptpankte*

des Theddas erklftrte. Ein andcrer Theo-

dosios wird als ein Neuplatoniker aus der

Schule des Amraonios genannt
Theodotos hiesa einer der Genossen

des sokratischen Rreises. Einanderer Theo-

dotos odeT D i o d o t o s wird als Platoniker

aus dem dritten christlichen Jahrhundert ge-

nannt. Endlich wird noch ein Neuplatoniker

Theodotos als Schfller des Ammfaioi
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ans dem sechsten christlichen Jahrhundert
genannt,

Theologia Aristotelis (Theologie des
Ariatoteles) ist der Titel der lateinischen

Uebersetzung einer r&thselhaften Schrift die

bereits im neunten Jahrhundert in's Arabische
flbereetzt und von Al - Kindi uberarbeitet

worden war nnd von welcher bet Thomas
von Aqnino vierzehn Bticher als noch nicht

in's Lateinische Ubersetzt erwahnt werden.
Franciscns Patritiiia hat seiner „ nova de uni-

versis philosophia" (1593) eine lateinische

Uebersetzung angehangt, welche schon frtther

nnter dem Titel „ Aristotelis theologia sive

mystica philosophia secundum Aegyptios"
(1519) in Rom erschienen war und von
welcher Patritins sagt, dass dieselbe ans dem
Italienischen ubersetzt sei, wahrend er das
Werk selbst fttr die von Platon vorgetragene
nnd von Aristoteles niedergeschriebene my-
stische Theologie der Aegypter und Chaldaer
erklart. Ihr Inhalt stimmt oft wflrtlich mit

Plotinos uberein. nnr dass zwischen dem
Urwesen and dem die rein en, stofflosen

Formen (Ideen) einschliessenden thatigen

Intellect stets das gOttliche Wort eingeschoben
wird.

Haneberg, die Theologie des Aristoteles (in den
Sitzungsberichten der Miinchener Akademie
der Wissenschaften, 1862 I, 8. 1— 12).

Theologie, die dcutsche, ist der

Titel einer aus dem 14. oder 15. Jahrhundert
stammenden Schrift, deren Verfasser bis

jetzt noch nicht hat ermittelt werden konnen,
welcher aber jedenfalls als ein" Geistesver-

wandter von Suae und Tauler zu den so-

genannten .,Gottesfreunden" gchdrt, welche
sich mit inrer mystischen Geistesrichtung

und ihrer Opposition gegen die kirchliche

Autoritat an Meister Eckart anschlossen.

Die Schrift wnrde zuerst nnter dem Titel

„Eine deutsche Theologie 14 vonLuther
(1516) herausgegeben, neuerdings aber nach
einer aus dem Jahre 1497 stammenden
Hand8chrift durch Franz Pfeiffer in ver-

bessertem Text (1851 nnd in zweiter Anflage

mit neudeutscher Uebersetzung, 1855). Luther

bezeichnete den unbekannten Verfasser als

einen deutschen Herrn, Priester und Custos

in der deutschen Herren Haus zu Frank-

furt a. Main. Das Buch zeigt dem Menschen
den Weg zur Vollkommenheit, die durch

Adam verloren ging. Das Vollkommene
(lehrt der Verfasser) ist ein Wesen, das in

sich und seinem Wesen Alles begriffen und
beschlossen hat. Ausser dem Volfkommenen
und ohne dasselbe ist kein wahres Wesen,
und hat kein Wesen anders, denn im Voll-

kommenen Bestand, sonst ist es ein Zu-

fall oder ein Glanz und Schein, der kein

Wesen ist oder kein Wesen hat Das Voll-

kommene ist aller Dinge Wesen und ist in

sich seiner unwandelbar nnd unbeweglich

und verwandelt und bewegt doch alle Dinge.

Die unvollkommenen Dinge sind begreiflich,

erkeuntlich und aussprechlich; das Voll-

kommene aber ist alien Creaturen aus eignem
Vermdgen unbegreiflich, uuerkenntlich und
unaussprechlich. In welcher Creatur aber

dieses Vollkommene erkannt werden soil,

daselbst muss Creatttrlichkeit, Geschaffenheit,

Ichheit, Selbstheit verloren nnd zu Nichte

werden und die Creatur ausgehen, soil Gott

eingehen. Solange man von diesen Dingen
etwas h&lt und daran hflngt, solange bleibt

das Vollkommene unerkannt. Gott als Gott-

heit gehSret nicht zu weder Wille, noch
Wissen oder Offenbarungen, sondern dass er

sich selber erOffne, bekenne und Hebe und
sich selbst ihm selber offenbare in sich

selber. Und dies ist noch Alles in Gott nur

als ein Wesen und nicht als eiu Wirken,

dieweil es ohne Creatur ist In dieser

Offenbarung aber wird erst der Unterschied

der Personen; aber da Gott als Mensch ist

oder da Gott lebt in einem gdttlichen oder

veTgotteten Menschen, so gehdret Gott etwas

zu, das sein eigen ist und nicht den Creaturen

zugehoret, und ist in sich selber ohne Creatur,

nrsprunglich und nicht weaentlich oder nicht

formlich und wirklich. Reine Creatur ist

wider Gott oder ihm leid oder verdriesslich

in dem, dass sie ist oder lebt, weiss oder

vermag, und was das ist, das ist Alles nicht

wider Gott Denn Gott ist dies allzumal

weaentlich nnd ursprUnglich, und alle Dinge

haben ihr Wesen wahrhaftiger in Gott, denn
in ihnen selbst Wider Gott und ihm leid

ist allein die SUnde oder dass die Creatur

Anderes will, denn Gott will, und wider Gott

will. Das wahre Licht ist Gott oder g5tt-

lich, das falache Licht ist Natur oder natUr-

lich. Indem das falsche Licht meinet, es sei

Gott und sich dessen annimmt, so ist es

Lucifer oder Teufel, und wo dasselbe gesftet

ist, da wachsen des Teufels Frtlchte und der

Teufel selber. SUnde ist Nichts anders,

denn dass die Creatur sich bekehret vom
Vollkommenen zum Unvollkommenen oder

Stllckwerk und allermeist zu sich selbst

Wenn die Natur sich annimmt etwas Gntes

oder sich dasselbe zueignet als Wesen, als

Leben, als Erkennen ; so kehret sie sich von

Gott ab. Dasselbe that Adam auch; er ist

gefallen durch sein Annehmen, Anmaaasen
und Zneiguen desaen, was Gottes war, natn-

lich durch sein Ich, Mich, Mein, Mir. Die

geschaffene Seele des Menschen hat zwei

geistige Augen; das rechte Ange ist die

Mflglichkeit zu sehen in die Ewigkeit, das

linke Auge dagegen, zu sehen in die Zeit

und in die Creatur, darinnen die Unterschiede

zu erkennen, was besser oder geringer, edler

oder unedler ist Aber diese beiden Augen
des Menschen mogen nicht mit einandcr ihr

Werk zngleich tlben. Wie mag nun aber

mein Fall gebessert werden? Der Mensch
verraochte es nicht ohne Gott, und Gott
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sollte und wollte es nicht thun ohne den
Menschen. Daruro nahm Gott menschliche
Natur an sich und ward vermenschet und
der Mensch ward vergottet. Denn in dieser

Wiederbringung oder Besserung kann und
mag oder soil ich Nichts darzuthun, sondern
ein bios lauter Leiden muss bei mir sein,

also dass Gott allein tbue und wirke und
ich leide ihn und sein Werk und seinen

Willen in mir. Mit dem linken Auge sah
die Seele Christi in die Crcaturen. was das
Bessere und Gcringere, Edlere una Unedlere
ware ; aber der innere Mensch Christi stand
nach dem rechten Auge der Seele im voll-

kommenen Gebrauche gottlicher Natur, in

vollkommener Freude und Wonne. Soli die

Seele, dieweil sie im Leibe ist, einen Ein-

blick in die Ewigkeit thun und da einen

Vorschmack ewiger Seligkeit und ewigen
Lebens empfangen , so muss sie lauter und
bios sein von aller Creaturliebe und ab-

gescliieden zuvdrderst von sich selber. Je
n&her der Mensch zum wahren Gehorsam ist

und ie naher dem Bilde Christi, desto weniger
Stlnde, und je ferner demselben uud je mehr
Selbstheit und Ichheit, desto mehr Stlnde

und Bosheit. Je weniger der Mensch sich

die Erkenntniss zueignet als daa Seinige,

desto vollkommener die Erkcnntniss wird.

Der Mensch soil nicht wissen, wollen, lieben,

was Gott nicht selbst in ihm will und liebt.

Da wo Mensch und Gott vereinigt sind, also

dass Eines ist wahrer vollkommener Gott

und wahrer vollkommener Mensch und doch
der Mensch seinem Gotte so gar ergeben,

dass Gott allda selbst ist der Mensch, da
ist wahrhaftig Christ n s und sonst nirgends.

Wo Gott Mensch ist oder in einem gftttlichen

oder vergolteten Menschen, da wird Nichts
anders geklagt, denn Stlnde. oder ist kein

ander Ding, das Leid oder Schmerzen macht,
und die Klage um die Stlnde muss bleiben

bis in den leiblichen Tod in einem ver-

gotteten Menschen. Ein solcher ist nun
aber, wer durchleuchtet ist mit dem ewigen
oder gottlichen Lichte und entzttndet mit

ewiger oder gOttlicher Liebe. Licht und
Erkenntniss ist und taugt Nichts ohne Liebe;
das wahre, ewige, gdttliche Licht lehret die

Liebe, sonst Nichts liebzuhaben, denn das

wahre volIkommeneGut und um keiner andern
Ursache willen, denn dass es gut ist. Siehe

nun, wer Gott lieb haben will, der hat Alles

lieb in Einem; wer aber Etwas lieb hat, dies

oder das, anders denn in Einem und um
das Eine, der hat Gott nicht lieb; denn er

hat Etwas lieb, das nicht Gott ist, darum
hat er Etwas mehr lieb, als Gott. Wer
nun dieses Leben hfttte, der ginge und kftme

durch Christum zum Vater, denn er ware
Christi Nachfolger, und wenn der Mensch
schmecket das Vollkommene, soviet mdglich

ist, so werden alle geschaffenen Dinge dem
Menschen zu nichte, und der Menach selber

wird ganz arm nnd wird hinfort Gott selbst

der V h, also dass da Nichts mehr ist,

was nicht Gott oder Gottea ist and Gott

selber da allein ist. lebt, erkennt, vermag,

liebt. will, thut una lasst.

Reifenrath, die deuteche Theologie dea Kruk-

farter Gotteefreandee. 1863.

Theombroto* wird als ein Schfller dea

Kynikers Metrokles genannt
TheomnestoM wird als ein Akademiker

aus der Schule des Antiochos ana Aakaloo

im letzten vorchristlichen Jahrhundert ge-

nannt Anch ein Kyniker Theomneatoi
aus unbestimmter Zeit wird vom Patriarchs

Phdtios aus Konstantinopel unter den Quellen-

schriftstellern des Sam rulers Stobaios geaaarr..

Thedll aus Smyrna war ein Platoniker

aus der Zeit der Antonine, weicher ein Werk

in flinf Biichcrn fiber die platoniaehe Lehrf

geschrieben hat, wovon uns das zweite iflba

Arithmetik und Musik) und das vierte (fiber

Astronomie) erhalten sind. In seinen pbik-

sophischen Anschauungen, die darin ge-

legentlich hervortreten , l&sst sich nebet

platonischen Gedanken auch peripatetiaciit

und alt- wie neupythagor&ische Leber

lieferung erkennen. In Betreff der letztea

Grilnde unterscheidet er die reine Einbei:

von der in den Zahlen sich vervielfachendeji

Einheit. — Ein Stoiker Thedn aus Alexin

drien lebte als rhetorischer Schriftatellfr

unter Augustus. Aus spaterer Zeit werda

auch noch zwei audere Stoiker dieses Name*
genannt.

Theophilon aus Antiochia war dnrd

die Lecture der „heiligen Propheten 1
' ftr

das Christenthum gewonnen worden uxi

verfasste als Bischof von Antiochia in Syria

um das Jahr 180 eine zur Verthddignfif

des Christenthums gegen die Heidea be

stimmte Schrift „An Autolykos", in drei

BUchern, worin er diesen um seines eigneo

Wohlea willen zum christlichen Glauben er

muntert. Unter dem Namen deaselben Aoto-

lykos ist auch ein Commentar zu den vier

Evangelien auf uns gekommen, wilirenti

seine Streitschrift gegen den Gno&ker

Markion verloren gegangeu ist. Theopbiloi

lilugnet die Ewigkeit der Materie nnd Mb
an der Schopfungslehre ebenso wie an der

strengen Einheit Gottes fest nnd lisst durch

den Logos, der als Gottes Kathgeber in

Ewigkeit mit Gott vereinigt ist, Alles henor

gebracht sein, indem Gott diesen Logo* »b

seinen Erstgebornen aus sich heraustreten

lieas. Eigenthttmliche pliilosophische Ad

schauungen linden sich nicht bei ihm.

Theophrastos war urn's Jahr 370 vol

Christus zu Eresos auf der Insel Lesbos ge-

boren und hiess ursprtlnglich Tyitamoa. £r

hatte bis zu seinem 23. Lebcnsjahre dea

Platon, nachher den Aristoteles gehort.

weicher ihn wegen seiner Wohlredenheit

Theophrastos genannt und vor aeiaeB
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Tode zu 8einem Nachfolger bestimmt haben
soil. Seine Thatigkeit als Vorsteher der
peripatetischen Schule war nur ein Jahr
lang (307 vor Chr.) unterbrochen, wahrend
dessen er in Folge 5ffentlicher Ungunst Athen
hatte verlaasen mfissen, wohin er jedoch bald
wieder zurfickkehrte, urn unangefochten bis
zu seinem im Jahre 288 erfolgten Tode der
peripatetischen Schule vorzustehen. Wahrend
seiner 35jahrigen Lehrzeit soil er 2000
Schiller gehabt und ausaerordentlich viele
Schriften mannigfaltigen Inhaltes verfasst
haben, yon denen die meisten verloren ge-

r'«'n sind. Erhalten sind nns ansser zwei
die Geschichte der Botanik wichtigen

botanischen Schriften und einigen kleinern
naturwiasenschaftlichen Abhandlungen nur
die aus einem ethischen Werke ausgezogenen
und dun-h naturwahre Schilderungen aus-
gezeichnete Schrift „Ethische Charaktere"
(in's Deutsche Ubersetzt von Sonntag, 1790,
von Wieland und Qottinger 1811), ein Theil
seiner Metaphyaik, eine Schrift fiber Em-
pfindungen und Empfindbares und viele
Bruchstticke, aus denen J. Bernays die
verlorene Schrift Theophrast's „fiber die
Frammigkeit" (1866) wieder hergestellt hat.
In den logischen Grundanschauungen hielt
sich Theophrast im Weaentlichen an die
ariatotelische Lehre, die er nur in einzelnen
Punkten anders zu bestimmen suchte. Indetn
er ferner daa Uebcrsinnliche als den Grand
des Sinnlichen auffasst, halt er auch im
Metaphysischen an der aristotelischen Auf-
faaaung fest und faast die Gottheit als die
Alles zusammenhaltende und Alles bewegende
einheitliche und unbewegte erete Crsache.
Der naturwiaaenschaftlichen Forechung mit
Vorliebe aich hingebend, hat er mit sorg-
faltiger Beobachtung auf diesem Gebiete
fortgearbeitet und sich hier sein Haupt-
verdienst urn die Wiasenschaft erworben.
Im Paychologischen hielt er gleichfalls an der
ariatoteliachenUnteracheidungeinerdoppelten,
thatigen und leidenden Vernunft fest, nur
aber zeigte er die Neigung, das Geistige
im Menachen dem Physischen nfther zu.
rficken, weshalb ihm die menschliche Seele
mit der thierischen als gleichartig und nur
ffir hdher entwickelt gait. In aeinen ethischen
Erdrterungen zeigt er verhaltnissmaasig eine
griisaere Selbstandigkeit gegen die aristo-
telische Grundlegung der Ethik. Er langnete,
daas die Tugend allein zur Gllickseligkeit
ausreiche. die durch die Noth des raenach-
lichen LeSens erheblich eingeachrankt werde.

Theophrastus Paracelsus von
Hohenbeim, siehe Paracelsus.

Theosebios wird als ein Schfiler des
Neuplatonikers Hieroklea genannt.

Theotimos oder Diotimos hiess ein
Stoiker aua der Schule des Panaitios im
letzten vorchristlichen Jahrhundert, welcher
dem Epikur sittenlose Briefe unterechob und

auf Betrieb des Epikureers Zen6n in Athen
hingerichtet wurde.

Thomaeus, Nicolaus Leonicus,
war 1456 in Venedig geboren und durch

Demetrius Cholkondylas mit der griechiachen

Sprache bekannt geworden, sodasa er un-

befriedigt durch die Vortrage des berfihmten

Thomisten Thomas de Vio aus Gaeta (Caje-

tanus) sich mit Eifer dem Studium der plato-

nischen und aristotelischen Schriften ergab.

Als er ein Lehramt der aristotelischen Philo-

sophic in Padua erhalten hatte, machte er

sich auch als Schriftstelier durch Erkl&rungs-

schriften fiber aristotelische Bilchcr und durch

Ueberseteungen platonischer Dialoge in's

Lateinische bekannt. (Aristotelis parva quae
vocant naturalia latine conversa et anti-

quorum more explicate a Nicolao Leonico

Thomaeo. Ejusdem opuscula et dialogi.

Parisiis 1530). Akademiker und Peripa-

tetiker galten ihm ohne alien Streit ffir die

ausgezeichnetsten Philosophen, von denen

man hauptaachlich zu lernen habe und deren

Lehren nach den Ansichten der Alten in

den Hauptpunkten nicht weit von einander

abweichen, nur dass sich Aristoteles mehr
physisch, als Platon ausgedrUckt habe. Er
rfihmt daneben den Marsilius Ficinus. den

Pico von Mirandola, den Ilermolaus Barbaras;

daneben auch die Scholastiker Albert und
Thomas von Aquino. In seinem Dialoge

„Bembus sive de immortalitate atiimorum"

(1524) tragt er fiber die Unsterblichkeit der

Seele eine ahnliche Lehre vor, wie Ficinus,

und sucht die Richtigkeit der platonischen

Beweise ffir die Unsterblichkeit der Seele

darzuthun, von welchen er glaubt, dass sie

sich auch bei Aristoteles fanden, wenn der-

selbe nur richtig verstanden werde.

Th o inas von Aquino war als ein

Sohn des mit den hohenstaulischen Kaisern

verwandten Grafen Landolf von Aquino und
Herren von Loretto und Baleastro im Jahre

1225 (oder 1227) auf dem Familienschlosse

zu Roceasicca unweit Monte Caasino bei

Aquiuo (dem alten Arpinum) im Neapoli-

tauischen geboren. Nachdem er seit seinem
fttnften Lebensjahre durch die Benedictiner

von Monte Cassino erzogen worden war,

beauchte er vom elften bis siebenzehnten

Jahre die Universitat Neapel , wo er in seinem
sechzehnten Lebensjahre als Novize in den
Dominicanerorden getreten war. Von seinem
Orden nach Paris geschickt, wurde er auf
dem Wege dahin von seinen beiden Brfidern,

die sich in Oberitalien im kaiserlichen Lager
befandeu, aufgehoben und unter Misshand-
lungen auf das v&tcrliche Schloss Roceasicca

geschickt, wo ihn seine Schwestern Anfangs
zum Rficktritt von den Dominicaneru zu
bewegen suchten, in Folge seines geistigen

Eintiusse8 auf ihre Gemtlther ihm jedoch
bald zur Flncht in sein Kloster nach Neapel
verhalfen, wo er nun sein Gelfibde ablegte
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und zur Fortsetzung seiner Studien uach
Koln zu dem bertlhmten Dominicanerlehrer
Albert geschickt wnrde. Er begleitete diesen

1245 nacb Paris und wurde nach seiner

Rtickkehr zum „Magister studiorum" in

Kdln ernannt, als welcher er die Auslegung
der heiligen Scbrift und der „Sentenzen"
Peters des Lombarden zn besorgen hatte.

Daneben lag er pbilosophischen Studien ob
und verfasste damals die Aufsatze „De ente

et essentia" und „De principio naturae".
Obwohl er 1252 zur Erwerbung der theo-

logischen DoctorwOrde von seinem Orden
nach Paris gesandt wurde, verzogerte sich

doch in Folge der damaligen Srreitigkeiten

seines Ordens mit der Pariser Universitftt

seine Promotion bis zum Jahr 1257. Einst-

weilen hielt er als theologischer Baccalaureus
Vorlesungen und verfasste mehrere theolo-

giscbe Abhandlungen. Nach der Promotion,
die ihm zugleich mit seinem Landsmanne
und Freunde Johannes von Fidanza, genannt
Bonaventura, zn Theil geworden war, trat

er in Paris mit grossem Beifall als theo-

logischer Lehrer auf. In diese Zeit flllt

auch die Abfassnng seiner „ Quaestiones
(fuodlibetales sive disputatae" tlber ver-

schiedene scholastische Streitfragen , einiger

biblischer Commentare und des unvollendet
gebliebenen „ Compendium theologiae". Sein
philosophisches Hauptwerk unter dem Titel

„Summa philosophies de veritate fidei ca-

tholicae contra gentiles" wurde ebenfalls in

Paris begonnen, aber erst 1264 in Italien

vollendet wohin er sich auf Befehl des Papstes
Urban IV. (1261) zurtlckbegeben hatte, urn

an verschiedenen Studiensitzen Italiens das
Licht seiner Wissenschaft leuchten zu lassen.

An die auf sein Betreiben veranstalteten

Uebersetzungen von Schriften des Aristoteles

aus dem Griechischen in's Lateinische schlossen

sich die Commentare an, die Thomas selbst

zu verschiedenen Werken des Aristoteles (na-

mentlich de interpretatione
f
Anatytica poste-

riora, Metaphysica, Physica, Parva natu-
ralia

f
De annua

, Ethica Mcomachica, Po-
litico:) verfasste. In Bologna, wo Thomas
mehrere Jahre als Lehrer wirkte, vollendete
er seinen unter dem Titel „ Catena aurea"
bekannten Commentar zu den vier Evangelien,
ebenso sein zweites und eigentlich tneolo-

gisches Hauptwerk, die „Summa theologiae",
welches das Ganze der Offenbarungslehren
systematisch darstellte, jedoch unvollendet
geblieben und eret von SchQlern ergftnzt

worden ist. Dieses Werk bietet zur „ Summa
philosophical insofern eine Ergftnzung, als

dasselbe in seinem zweiten Haupttheile das
ethische Gebiet behandelt, welches im ersten

Hauptwerke tlbergangen war. Nochmals
kehrte Thomas nach der Metropole scho-

lastischer Wissenschaft, nach Paris zurtlck,

wo er zwei Jahre lehrte, bis ihn 1268 das
Generalkapitel seines Ordens als Lehrer an

die Universitftt Neapel beschied, wo der be-

rtlhmte SchOler Albert's des Grossen als „Doc-

tor angelicus" (engelgleicher Lehren form

lich im Triumph aufgenomroen wurde. Auf

der Reise nach Lyon zur Kirchenveraamm-

lung, wohin er zugleich mit seinem Freunde

Bonaventura durch den Papst Gregor X. be-

ordert worden war, erkrankte Thomas und

starb in der Cistercienser- Abtei Fossanuon

bei Terracina 1274 im sieben- oder neun-

undvierzigsten Lebensjahre. Zwfllf Jthre

spftter (1286) wurde er von den Dorainikanens

zum officiellen Lehrer des Ordens erklirt

und fflnfzig Jahre nach seinem Tode (1325

durch den Papst Johann XXIL nnter dk

Zahl der Heiligen der katholischen Kirche

aufgenommen. Die auf Befehl des Papstes

Pius V. von Vincentins Justinianus und Tho-

mas Manriquez besorgte Gesammt - Aasgtbt

seiner Wertce erschien in Rom (1570 unc

1571) in siebenzehn Foliobftnden und wurde

1592 in Venedig wieder abgedruckt. In der

seit 1612 zu Antwerpen von Morelles ter-

anstalteten Ausgabe brachte ein achtzehntc

Band auch frflher nicht gedruckte, daruntei

iedoch zugleich manche unftchte Schrifta

hinzn. Als unftchte Schriften, welche yob

Schttlern und Anhflngern des Thomas gux

im Sinne und Geiste des Thomas und Albertfi

des Grossen, zum Theil aber erst nach dec

Franciskanerlehrer Duns Scotus for den Zwetk

verfasst wnrden, die thomistiscbe Lehregegea

verschiedene Angriffe zu schtltzen, geltea

folgende Abhandlungen: De demonstratmt;

De natura accidentis; De natura generu;

De pluralitate formarum; De natura st/Uo-

gismorum; Summa lot ins Aristotelis logiat

(die von Vielen dem Hervaeus Natalis n-

geschrieben wird); De invention* medii (d. b.

des Mittelbegriffes); De intellect mtelh-

gibili; De universalibus. Die ersten fltof

Bande der Antwerpener Ausgabe enthaltei

die aristotelischen Commentare des Thomu:

der sechste und siebente Band den Commen

tar zu den „Sentenzen M Peters des Lou

harden, wfthrend einen zweiten, abgekttntea

•Commentar zu den ,.Sentenzen" dersieben

zehnte Band nnter den „Opuscula" brinrt

unter welchem Titel eine Reihe kleinerer

Shilosophischer Abhandlungen geboten wer-

en. Im achten Bande bennden sich ao«er

eiqigen weitern kleinern Abhandlungen die

„ Quaestiones quodlibetales" (oder dispute

tae). Der neunte Band enthftlt die philo-

sophische Hauptschrift des Thomas, die tier

Btleher der „Summa philosophiae de veritate

fidei catholicae contra gentiles", welche nu:

einer rationalen Begrtlndung der Theolopf

die Vertheidigung der christlichen Lebr«

gegen den Islam und die arabischen Pbik-

sophen verbindet, und gelegentlich die Lehren

des Averroes und Avicenna, des Demokrit*

Anaxagoras und Empedocles bekftmpft. I**

zehnte, elfte und zwOlfte Band enthalten i*
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theologische Hauptschrift des Thomas, die

„Summa theologiae in tres paries distri-

buta", in drei Bllchern. in deren eretem Gott
als der absolute Grand der engeliachen, natilr-

lichen nnd menschlichen Welt erscheint,

wahrcnd im zweiten Bnche der Mensch als

ein durch Natur, Gesetz und Gnade zu Gott
als seinem hochsten Zwecke hinstrebendes
Wesen und im dritten Buche Chrisrus als

der Weg erscheint, auf welchem Gott den
Menschen dieses Ziel erreichen lasst Den
dreizehnten bis sechzehnten Band fallen die

bibli8then Commentare des Thomas, sammt
der „Catena aurea". Unter den „Opuscula"
im 17. Bande befindet sich auch eine Abhand-
lung „De regimine prinripitm" in vier BU-
chern, deren beide letzteu jedoch nicht von
Thomas, sondern von dem Dominikaner
Tolomaeus de Lucca (Bartholomaeus de Fia-

donibus) verfasst sind. In dieser Prinzen-

padagogik ist die Staatslehre des Thomas
entwickelt Eine neue Gesammt - Ausgabe
der Werke des Thomas erschien 1825— 74
zu Parma in 30 Quartbanden.

Thomas war wcder ein selbstandiger

Denker, noch ein Denker ersten Ranges:
sondern er lasst sich einerseits durchaus von
den Grundanschanungen Albert's des Grossen
und von der durch aessen Belesenheit tlber-

mittelten aristotelischen Autoritat leiten und
bestimmen. wahrend er als Kirchenlehrer

daneben eben so abbangig bleibt von der

Substanz der christlich-dogmatischen Ueber-

lieferung. Obwobl nun dadurch seine philo-

sophisch - theologische Weltanschauung als

eine phantastisch - sophistische Verquickung
dieser beiden wesentlich unvereinbaren Stand-

Sunkte erscheint, so gilt er doch durch

ie v oil end etc systematic lie Ausbildung der

scholastischen Theologie des Mittelalters unter

den „Heroen der Scholastik" in der Meinung
der K ire he als einer der gefeiertsten, dessen

Ansichten noch heute in der katholischen

Theologie vielfach maassgebend sind. In

seiner „philo8ophischen Summe" werden zwei

Weiaen der Waorheit bei unserer Erkenntniss

von gflttlichen Dingen unterscbieden. Es
giebt einige Wrahrheiten in Bezug auf Gott,

welche alle Fahigkeit der menschlichen Ver-

n im ft ttbersteigen. Hierher gehdren die Lehren
von der Dreineit der Personen in der gott-

lichen Einheit, von der Zeitlichkeit der

Schtfpfung, von der Erbsttnde, von der Mensch-

werdung des gdttlichen Wortes, vom Fege-

feuer , von der Auferstehung des Fleisches,

vom Weltgericht, Von der ewigen Seligkeit

und Verdammni8s. Andere Wahrbeiten ver-

m&g auch die natUrlicbe Vernunft zu er-

reichen! wie z. B. das Dasein und die Einheit

Gottes, die sich pbilosonhisch erweisen lassen.

Wiewohl nun diese beiden Weisen der Wahr-
heit von einander verschieden sind, so sind

sie doch einander nicht widersprechend, da

die Vernunftwahrheiten eben so gut, wie die

fibernatdrlichen Wahrbeiten in der wider-

sprachslosen gOttlichen Weisheit ihren hiJch-

sten und letzten Grand haben. Kann die

Vernunft aus eignen Principien die tlber-

vernUnftigen Wahrheiten des Christenthums

nicht eigentlich demonstriren, so ist sie doch

zu erweisen im Stande, dass dieselben der

Vernunft nicht entgegen sind, und sie ver-

mag zugleich in den geschiipflichen Dingen
gewisse Analogien aufzuzeigen, wodurch die

UbernatUrlichen Wahrheiten der menschlichen

Vernunft naher gerdekt werden, wie z. B.

durch die Analogie der menschlichen Seelen-

vermogen das Verhaltniss der gOttlichen Per-

sonen in der Dreicinigkeit passend erlautert

werden kann. Da nun aber doch immer
nur wenige Menschen nnd diese mit grosser

Mii he und Gefahr des Irrthums auf lang-

samem Wege im Stande sind, zur ttbernattir-

lichen Wahrheit zu gelangen, so musste

dieselbe von Gott auf dem Wege der Offen-

barung mitgetheilt werden, damit deren Er-

kenntniss alien Menschen wenigstens durch

den Glauben zu Theil werde, um ihre Be-
8timmung erreichen zu kdnnen. Darum sind

die der natflrlichen Vernunft erkennbaren

Wahrheiten die Vorbereitung des Glaubens,

wie die Natur (Iberhaupt die Vorstufe der

Gnade ist Eben deshalb gehen aucb die

Beweise flir die GlaubwUrdigkeit der Offen-

barung naturgemass dem Glauben voraus,

auf dessen Gebiete jedoch der Wille insofern

den Vorrang hat, als der Intellect den
Glaubenssiltzen nicht in Folge von Beweisen,

sondern auf das Gebot des Willens zustimmt.

Hieraus folgt, dass die natllrliche Vernunft

die Dienerin des Glaubens ist Steigt also

die Philosophic von den Werken Gottes zu

Gott selber auf, so geht auch die Theologie

von Gott aus, um auf ihn die geschOpflichen

Dinge zu beziehen. Diese bestimmte Ab-
grenzung zwischen der Vernunftlehre von
Gott und der Offenbarungslebre , wie sie

Thomas aufstellte, ist zwar von Raymund
Lullus und Andern bekampft worden, gleich>

wohl aber bei den spatern Scholastikern die

herrschende Anschauung geblieben, bei den
Nominalisten sogar noch verscharft worden.

In seiner Erkenntnisslehre, wie in seinen

metaphysischen Anschauungen schliesst sich

Thomas an den mit platonischen und dog-

matisch - kirchlichen Elementen versetzten

Aristotelismus des Mittelalters an. In Bezug
auf die logischen Grundlehren von Begriff,

Urtheil und Schluss denkt er aristotelisch.

Die platonischen Ideen, sofern sie als selb-

stanaig existirende Allgemeinheiten gelten

sollen, weist er als leere Fiction ab. Die
erste Substanz ist das Individuum; ihre Seins-

prinzipien sind Materie und Form. Die
Materie ist ebensowohl Verneinung aller Be-
stimmtheit, wie die Mdglicbkeit zur Be-

stimmtheit und zur Wirklichkeit. Darum
ist auch die Form Prinzip der Bestimmtheit
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nnd der Wirklichkeit der ersten Sabstanz.

Dnrch die wesentliche oder substantielle

Form wird die Substanz als solche in ihrem

Sein zur Wirklichkeit bestimmt, wahrend die

zur Substanz hinzutretende oder accidentelle

Form znr Substanz nur eine aussere Be-

stimmtheit hinzubringt. Wahrend nun aber

die materiellen oder inharenten Formen nur

in der Materje wirklich und wirksam sein

kimnen, haben die subsistenten oder im-

materiellen Formen ein eignes Ftlrsichsein

al8 rein geistige Wesen, wie Gott und Engel,

als leiblich erganzte geistige Formen da-

gegen in den Menschenseelen. Das Seiende

ist an sich Ding und Eins, im Unterschied

von andern Dingen. Das bestimmte Sein

des Dings ist seine Wesenheit, welche bei

kOrperlichen Wesen stets durch Materie und
Form constituirt wird nnd die Washeit
(qitidditas) des Einzelwesens ist Das Prinzip

der Individuation ist die durch Raumdimen-
sioncn bestimmt abgegrenzte Materie (materia

signata). Die mehreren Individuen gemein-

same Wesenheit ist nnr in diesen Individuen

selbst wirklich (umversalia in re), was
jedoch nicht hindert, dass der von der Sinnes-

wahrnehmung ausgehende Denkact hinterher

durch Abstraction das gleichmassige Ver-

halten des einheitlichen Gleichen erfasst

(universalia post rem) und so zur Form der

Allgemeinheit gelangt, wahrend sich das in

den Dingen von vornherein vorliegende AU-
gemeine (universalia ante rem) im Ent-

stehungsprocesse der Dinge verwirklicht.

Der ewige Verstand ist der eigentliche Wohn-
sitz der Universalien , welche im Gciste

Gottes als Musterbilder der Dinge und als

Prinzipien des Erkennens vorliegen. Zunachst

erkennen wir das Intelligible im Sinnlichen

oder die Wesenheiten der korperlichen Dinge;

nur indirect erkennt die im Denken auf

sich selbst reflectirende Seele auch sich

selbst, und zuletzt erkennt der Verstand

duTch Anwendung des Vernunftschlusses die

Gottheit. Verhalt sich der Sinn zum Ge-

genstande rein receptiv, so verhalt sich der

Verstand als thatiger bei der Abstraction

der intelligibeln Wesenheit im Sinnlichen

zuerst activ, urn sich sodann als mdglicher

Verstand zu derselben receptiv zu verhalten

nnd in diesem Verhaltniss die allgemeinen

Begriffe znr Grundlage fQr die Bildung

weiterer Begriffe hervorzubringen, an diesen

aber die hdchsten Prinzipien aller auf Schluss-

t'olgerungen beruhenden (discursiven) Er-

kenntniss zu besitzen, welche letztere aber

die den Verstand erganzende Vernunft ist.

Wir erkennen die Wahrheit in Gott nicht

durch eine unmittelbare Anschauung, sondern

Gott ist dasjenige, was die natiirliche Ver-

nnnft zuletzt erkennt Die anschauende Er-

keDntniss Gottes ist uns als wesentlich tlber-

natttrliche fUr das kttnftige Leben aufbewahrt
Dass die Wahrheit ist, dies ist durch sich

I selbst gewiss; Gott aber ist die Wahrheit,

also ist durch sich selbst gewiss , dass Gott

ist Gott ist sein eignes Sein; weil wir

aber nicht wissen, was Gott ist, so ist una

jener Satz nicht durch sich selbst gewiss,

sondern bedarf des Beweises durch das, was

mehr gewiss ist durch sich selbst und weniger

gewiss in Bezug auf die Natur, namlich durch

die Wirkungen. Fflnf Wege des Beweises

ftir das gdttliche Dasein giebt es: vom ersten

Bewegenden, das von keinem Andern be-

wegt wird ; von der ersten wirkenden Ur-

sache ; von dem an sich Nothwendigen ; rot

der Stufenfolge der Dinge, wonach vom Un-

vollkommenen auf das absolut Vollkummece

geschlossen wird; endlich von der Zweek-

massigkeit der Dinge. Die UnerkennbarkeK

Gottes streitet mit dem Glauben; denn da

der Mensch zur Seligkeit bestimmt ist, wftrde

er dieselbe nie erreichen kSnnen oder in

etwas Anderm finden mtlssen, als in Gott.

Ebenso wdrde die Unerkennbarkeit Gottes

mit der Vernnnft streiten, in welcher die

Sehnsucht begrtlndet ist Gott zu erkennen.

Aus der unendlichen Erhabenheit Gottes

folgt aber keineswegs, dass Gott schlechthin

nicht erkannt. sondern nur, dass er nkht

begriffen weraen kann. Freilich kann der

endliche Verstand das Wesen Gottes nicht

erkennen, sofern sich nicht Gott durch seine

Gnade mit ihm verbindet Obgleich Gott

ttberwesentlich ist, so ist doch sein Wesen

das Sein, und zwar zunachst in den Dingen.

Wissen und Wollen sind in Gott Eins mit

dessen Sein. Er ist darum reine Thatigkeit

die Nichts von MCglichkeit in sich hat

dessen Endzweck nur er selber als der ab-

solut Gute ist, weshalb in ihm Freiheit and

Nothwendigkeit Eins sind. Gott ist in alien

Dingen gegenwartig, wie ein thatiges Wesen

demjenigen innewohnt, in welchem es that::

ist Gott erfallt jeden Ort dadurch, dass er

allem Raumlichen das Sein giebt ; seine Sub-

stanz wohnt Allem als die Ursache des Seiw

inne. Die gdttliche Schdpfung aus Nichts

ist zu glauben, nicht zu wissen oder zu be-

weisen. Im Seienden kann Nichts sein

ausser von Gott, der die Ursache von alleo

Sein ist. Dass die Welt einen Anfang ge-

habt, ist ebenso zu glauben, aber nicht n
beweisen. Aus verschiedenen moglicheii

Welten hat Gott die beste erw&hlt und ver

wirklicht Bei der Welt bat Gott keinen

andern Zweck, als allein seine Vollkommen-

heit, d. h. seine Gute mitzutheilen, und jede

Creatur strebt ihre Vollkommenheit zn er-

reichen, welche in der Aehnlichkeit der gott-

lichen Vollkommenheit nnd Gnte besteht

Die Vollkommenheit der Wesen legt sich in

Abstnfungen dar: Gottes frttheste Geschopfe

und zugleich die hdchsten sind die Engel

als stofflose geistige Wesen, zu denes men

die gestirnbewegenden Intelligenxeu gehdren.

Als stofflose Form und von ihrem Leibe
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trennbar, ist die Seele doch zugleich form-

bildendes Prinzip des Leibes. Die fiine

Seele ist vermoge verschiedener Krafte zu-

gleich vegetative, sensitive und intellective

Seele und nach letzterer Seite zngleich

thatigcr und mdglicher Verstand. Der Wille
unterliegt nicht der Nothwendigkeit etnes

Zwauges, sondern der die Freiheit nicht

aufhebenden Nothwendigkeit, nach dem End-
zwecke zu streben. Ueber diesen aber urtheilt

der Mensch firei nach Vergleichung der

Gfiter durch die Vernnnft, indem wir durch
Hervorrufen der einen oder der andern
Klas8e von Vorstellnngen unsern Entschluss

bestimmen kOnnen. Die Wahl steht bei una.

Das Bose ist nur Mangel des Guten
;
eigent-

liches Uebel ist nur das B6se der Schuld.

Das B5se der Strafe ist in der Ordnung der
Welt begrtlndet, welche forderte, dass es

anch Dinge gtebt, die einen Mangel habcn.
Von der durch Offenbarung mitgetheilten

Lehre der gdttlichen Dreieinigkeit zeugt die

ze Sch6pfung und insbeaondere das Wesen
Menschengeistes. Je vollkommener das

Erkennen, desto mehr wird daa Erkannte
Eins mi t dem Erkennenden

; je vollkommener
die Liebe, desto mehr wird der Gegenstand
der Liebe Eins mit dem Liebenden. Mit
dem Erkennen ist das Bild des erkannten
Gegenstandes im Erkennen gesetzt. Daher
entspricht bei Gott dem Erkennen seiner

selbst daa Gezengtwerden des Sohnes als

seines vollkommenen Ebenbildes. Bezeicbnet
dagegen die Liebe im Verlangen des Geistes

nach einem Andern, so ist der heilige Geist

die gegenseitige Liebe zwischen dem Vater
und dem Sonne, Durch den menschgewordenen
Sohn und die Gabe des heiligen Geistes kam
das Heil zu Standc. Das Leiden Christ i war
insofern nothig, als dadurch fttr den Zweck
der menschlichen Beseligung dem Menschen
nicht bios seine Schuld abgenommen, sondern
zugleich ein ermunternder Beweis der Liebe
von Seiten Gottes und ein erhabenes Beispiel

der Tugend von Seiten Jesu gegeben wurde.
Aber auch wenn Adam nicht gesttndigt

hitte, wtlrde der Sohn Gottes nicht zweck-
los in die Welt gekommen sein : denn wenn
es zum Wesen der hochsten Gtlte gehdrt,

sich im hdchsten Grade dem Menschen mit-

zutheilen, so ist eben die innigste Vereinigung
die zu Einer Person. Zugleich aber ist

durch Gottes Mensehwerduug auch die mensch-
liche Natur erhOht und durch Verknflpfung
des Menschen mit Gott das All erst voll-

endet werden. Die gOttliche Gnade ist ein-

mal eine solche, durch welche der Mensch
selbst mit Gott verbunden wird, und dann
eine solche, durch welche der von Gott Ge-
rechtfertigte nun auch Andere zu Gott zurttck-

fUhren hilft. Erstere Gnade ist wiederum
eine doppelte, einmal eine wirkende Gnade,
sofern Gott den Menschen zum innern Wollen
bewegt, und eine mitwirkende, sofern er dem

von ihm erregten Willen auch weiterhin

zum Vollbringen behillflich ist. Demgemass
komuit Jcdea gute Werk ebensowohl vom
menschlichen willen, als von gdttlicher Mit-

wirkung. Wissen aber kann der Mensch,
dass er die Gnade habe, sowohl durch un-
mittelbare Offenbarung von Seiten Gottes,

die derselbe rreilich nur Einzelnen in be-

sondern Fallen zu Theil werden lasst, als

auch (nur freilich weniger sicher) durch sich

selbst und durch gewisse Anzeichen. Das
Endziel aller Wesen ist die Vollkommenheit,
welche in der Verahnlichung mit Gott, in

seiner Erkenntniss und Liebe besteht und
beim Menschen mit der Gltlckseligkeit zu-

sammenfallt. Die Kegel des menschlichen
Handelns bildet das von der Vernunft er-

kannte gOttliche Gesetz, welches durch das

Gewissen auf die einzelnen Handlungen an-
gewandt wird, damit in der raoralischen

Tugend ein Verhalten gewonnen werde,
wodurch der Wille tflchtig und geneigt zum
Guten wird. Der Wille handelt dadurch
bflse, dass ct die durch das Gesetz bezeichnete

Ordnung des Handelns nicht einhalt. Zu
den moralischen Cardinaltugenden der Klug-
heit, Massigkeit. Starkmuth und Gerechtig-

keit kommen nocn die eingegossenen Tugen-
den Glaube, Hoffnung und Liebe.

Als Schiller und Anhanger der Lehre des

Thomas unter den Dominikanern ragen be-

sonders hervor: Vincentius Iicllovacensis

(im Kloster zu Beanvais, gestorben 1264),

Thomas Bradwardine (gestorben 1349), Petras
Hispanus (als Papst Johann XXI gestorben

1277), Aegidius von Lcssines (in der zweiten
Halfte des 13. Jahrhunderts) , Bernardus de
Trilia (gestorben 1292), Herveus Natalis

(gestorben 1325). Aber auch fiber den Kreis
seines Ordens hinaus ist Thomas als ^Doctor
universalis* schon frtih anerkannt worden.
Unter den Augustinern brachte ihn Aegidius
von Colonna (gestorben 1316), unteT den
Cisterciensern Humbert von Prulli (im 14. Jahr-

hundert) zur Geltung. Auf der Lehre des

Thomas beruht auch Dante Alighieri's (ge-

storben 1321) berfihmte Dichtung vom Welt-

gerichte, die „divina commedia". Im filnf-

zehnten und sechzehnten Jahrhundert ragten

als Anhanger der Lehre von Thomas (1 ho-

miaten), deren Hauptsitz in Coin war, Hein-
rich von Gorkum (gestorben 1460), Johannes
Versor (gestorben 1480), Petrus Nigri (ge-

storben 1475), Lambertus de Monte (ge-

storben 1499), Dominicus de Flandria (ge-

storben 1500), der Cardinal Thomas de Vio
(Cajetanus, gestorben 1534), Petrus Bruxel-

lensis (gestorben 1514) hervor. Im Jahr 1567
wurde Thomas von Aquino vom Papste
Bonifacius V. feierlich zum ffinften grossen

Lehrer der Kirche (nach und neben Augustinus,
Hieronymus, Ambrosius und Gregorius dem
Grossen) erklart Auch die Jesuiten folgten

im Wesentlichen der Lehre des Thomas und
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erlangte noch im siebenzehnten Jahrhundert
der Jesuit Franz Snarez (gestorben 1617) als

Thomist Bertlhmtheit.

HCrtl, Thomas von Aquino and seine Zeit. 1848.

Ch. J our da in , la philosophic de Saint Thomas
d'Aquine. 1858 tin 2 Biinden).

K. Werner, der heilige Thomas Ton Aquino.
1858—1860 (in 3 Bfinden: L Leben uud
Schriften; II. Lehre; III. Geschichte des

Thomismus).

Thomas Cantimpratensis oder
Catimpratanus (aua CatimprC in Brabant,

daher auch Thomas Brabantinua genannt,

war als Schtller Albert's des Grossen ein

Mitschfller des Thomas von Aquiuo (im drei-

zehnten Jahrhundert). Er verfaaste Commen-
tare zu Schriften des Aristoteles, vielleicht

anch eine alte lateinische Uebersetzung des

Aristoteles, die jedoch von Andern ftlr alter

gehalten wird, ausserdem eine Schrift „De
disciplina scholarhtm", welche falschlich dem
Hot ; tins beigelegt wird.

Thomas von Strassburg (Thomas
ab Argentina) wirkte in der ersten Hillfte

des 14. Jahrhundert8 als Auguatinerraftnch

und starb 1357 als Generalprior seines Ordens.

In seinem wichtigsten Werke „Commentarii
in IV libros Sententiarum" (1585 in Genua
gedruckt) zeigt er sich als Bestreiter des

Duns Scotus und des Heinrich von Gent,

indem er sich auf die thomistische Seite stellt

und vorzugsweise an Aegidius von Colonna
anschliesst, freilich auch in mehreren logisch-

metaphysischen Punkten dem Wilhelm von
Occam folgt, dessen Trennung der Theologie

und Philosophic er jedoch bestreitet, wahrend
er die thomistische Unterscheidung des natur-

lichen und ttbernatUrlichen Intellects feat-

halt In der Universalienfrage schliesst er

sich an Thomas von Aquino und Aegidius

von Colonna an und zeigt sich im Ganzen
als einen wenig selbstandigen Denker.

Thoniasius (latinisirt aus Thomas),
Christian, war 1655 in Leipzig als der

Sohn von Jacob Thomasius geboren und
studirte daselbstRechtswissenschaft und Philo-

sophic. Durch Hugo Grotius und Pufendorf

fQr das Studium des Naturrechts gewonnen,
trat er seit 1681 als Privatdocent ttber

beide Naturrechtslehrer mit Vorlesungen auf,

durch deren freisinnige Haltung er sich den
Hass und die Anfeindungen der Theologen
zuzog. Zu seiner Rechtfertigung gab er

diese Vorlesungen in drei Buchern unter

dem Titel „Institutiones jurisprudentiae"

(1688) heraus. Das Licht der Natur und
das Lie li t der Offenbarung gelten ihm als

verachiedene Quell en: die Theologie ist aus

der heiligen Schrift, die Philosophic aus der

Vernunft herzuleiten. Der Zweck der Philo-

sophic ist das irdische Wohlsein desMenschen-

Eeschlechts, der Zweck der Theologie das
immlische. Demgemass lOste er entschie-

dener, als seine Vorganger, das Naturrecht

von der Theologie los und brachte rugleich

die Scheidung zwischen Recht (Justwn und

Moral {Honestum et Decorum) folgerichtig

zur Durchfuhrung. Selbatandiger, als diese

Grundzilge des Naturrechts nach Pufendorf,

ist die spatere Ueberarbeitung des Weriu
gehalten, welche 1705 unter dem Titel

„ Fundamenta juris naturae et gentium ex

sensu communi deducta" erschien. AU er

jenes sein Erstlingswerk verOffentlicht hatte,

ging der junge Docent zugleich auf eioe

Reform der Philosophic aus, indem er die

aristotelisch - scholastische Philosophie &U

den Erzfeind bezeichnete, der zu bekimpfea
sei. In seinen Vorlesungen Qber Logik

wollte er die Mangel und die Unzulanglichkeii
der damaligen Schullogik darthun und nb
1688 als Grundlinien der Kunst zu denkea

und zu schliessen, seine Schrift „ Introduce
ad philosophiam aulicam" heraus, dereu

Titel der vom Abbe" Gerard verdffentlichtea

,, Philosophie des gens du cow " nachgebilde*

ist. Es werden darin die Mangel der arUto-

telischen Logik bekampft , wahrend er in seises

Vorlesungen uber die Sittenlehre auf die Minge!

der aristotelischen Ethik hinwies und den

Zweck der Sittenlehre in die Anweisung a
einem werkthatig tugendhaften Leben ge-

setzt wissen wollte. Gleichzeitig bekampft*

Thomasius die Festhaltung des Latein als der

wissen8chaftlichen Schrift- und Unterricht*

sprache und wies auf das Vorbild derFru-
zosen hin, welche durch den Gebrauch ihm
Muttersprache bereits die Wissenschaft voi

der Scholastik befreit batten. Ftlr den Zweck

dieser Befreiung grflndete er die erste wissea-

schaftliche Zeitschrift in deutscher Spracbe.

welche als Monatsschrift 1688 und 1689 ia

zwei Jahrgangen erschien. Die Anfeindungen.
die er sich durch den kecken Humor, del

in dieser Zeitschrift herrschte, und durd
die satyrische Geissel zuzog, die er gegea

die gelehrte Pedanterie und Heuchelei

schwang, veranlassten 1690 die Entfernnng i

des „ notori^ hen Erzbdsewichts", den did

sogar des Atheismus beschuldigte, nach Hslie,

wo er mit einem Gehalt von 500 Tbtleni

als erster Professor die dortige Universittt

begrUnden half, zu welcher nach und ucb
noch andere Professoren berufen wurdea.

Anfangs finden wir ihn in Halle durch deo

gemeinsamen Gegensatz gegen die hen-

schende starre Orthodoxie und Verketzenufr
sucht in enger Verbindung mit dem Pietisms

wovon seine nachsten in dentscher Sprache

verdffentlichten Schriften Zeugniss ablegies.

Er wurde 1694 an der nenen Universiu;

Professor der Rechtswissenschaft und tot

sich zugleich als Mitkampfer Balthazar

Bekker's gegen den damals noch blflheodea

Aberglauben in Bezug auf die Hexen ia

zwei lateinisch geschriebenen Werken hervor-

ethan. Diejenigen dentschen Schriften, »

urch er mit seiner „Weltmaiuisphilo§ophie"
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Thomaaius 881 Thrasymaehoi

gewissermassen als der Vater der deutachen I

Aufklarungsphilosophie des achtzehnten Jahr-
hunderta gelten darf, aind unter folgenden
Titeln erschienen: Einleitung zur Vernunft-
lehre (1691), Einleitung in die Sittenlehre

oder von der Kunst, vernUnftig und tugend-
haft zu leben (1692), Historic der Weisheit
und Thorheit (1693), Ausflbung der Sitten-

lehre oder von der Arznei wider die un-
vernllnftige Liebe (1696), Versnch vom Wesen
des menschlichen Geistes (1699), Austtbung
der Vernunftlehre (1710). Er starb 1728
in Halle. Auszflge aus den philosophischen
Schriften des Thomasius hat G. G. Ffllleborn
im vierten Stack seiner „Beitrage zur Ge-
schichte der Philosophie" (1791—99) ge-
geben. Er stellt, im Gegensatz zu der un-
vernunftigen Liebe oder den Affecten, als

Moralprinzip eine vernUnftige Liebe auf,

die keine Selbst- oder Eigeuliebe ware und
aus welcher die Gemathsruhe als Ziel des
menschlichen Strebens folgen sollte. Die
Sraktische Philosophie definirt er als die

lelahrtheit, welche den Menschen weiset,

wie er hienieden glQckselig leben solle.

H. Luden, Christian Thomasius nach seinem
Leben und seinen Schriften. 1805.

B. A. Wagner, Christian Thomasius; ein Beitrag
aur Wtirdigung seiner Verdienste um die

dentsche Literatur. 1872 (Berliner Schul-
programm).

Thomasius (latinisirt aus Thomas),
Jacob, der Vater von Christian Thomasius,
war 1622 zu Leipzig geboren, hatte dort
und in Wittenberg studirt und 1643 mit
einer lateinischen Abhandlung „Uber die

angebornen Ideen" als Magister der Philo-

sophie promovirt, war seit 1650 Lehrer an
der Nicolaischule, seit 1653 Professor der
Ethik, spSter aach der Dialektik und der
Beredaamkeit an der Universitat, daneben
seit 1670 Rector der Nicolaischule und seit

1676 Rector der Thomasschule und starb

1684 in seiner Vaterstadt Als Philosoph
hat er seine Thatigkeit hauptsachlich der
Geschichte der Philosophie zugewandt und
in diesem Betracht bei seinem SchUler Leibniz
die Idee der vcrgleichendcn geschichtlichen

Methode erweckt. Seine Schriften fllhren

folgende Titel: „Schediasma hisloricum, quo
varia discutiuntur ad historiam turn philo-

sophicam turn ecclesiasticam pertinentia"

(1666), welches Werk spater unter dem Titel

„ Origines historkae philosophicae et eccle-

siasticae" von Christian Thomasius 1699
neu herausgegeben wurde; dann die A b -

handlungen: „Exercitatio de Stoica mundi
exustione" (1672) und „De doctoribus scho-

lasticis" (1676), und Historiavariae/ortunae,
quean disciplina tnetaphysica jam sub Aristo-

tele, jam sub scholasticis, jam sub recen-
tiorxbus experta est", welche Schrift in

seinen nacbgelassenen „Erotemata meta-
•ttk, Bu4w»M«rkack.

hysica" (1705) durch Christian Thomasius
erausgegeben wurde.

Thorild (auch bisweilen ThorCn ge-

nannt) Thomas, war 1759 zu Kongelf in

Schweden geboren, hatte einige Zeit lang
in Upsala als Privatdocent gewirkt, sich

dann in England aufgehalten und war nach-
her Secretilr bei dem Commerzcollegium in

Stockholm geworden. Wegen einer zu Gunsten
der Pressfreiheit verdffentTichten Schrift „ Von
der allgemeinen Freiheit des Verstandea"
(1793) des Landes verwiesen, lebte er als

Privatmann in Kopenhagen, Altona undLdbeck
und wurde 1796 als Bibliothekar und ausser-

ordentlicher Professor der schwedischen
Sprache und Literatur in Greifswalde an-

gestellt, wo er 1808 starb. Abgesehen von
seinen zahlreichen sowohl in schwedischer
als auch in deutscher Sprache veroffent-

lichten, nicht eigentlich philosophischen Schrif-

ten , hat er in dem geistreichen und
originellen , aber auch an Paradoxien reichen

Werke „ Maximum sive Archimetria" (1799)
eine Art von Fundamentalphilosophie zu
liefern versucht, in welcher das Gefllhl der
Nothwendigkeit, auf gewiase Art zu denken,
zur Grundlage alles Wissens erhoben wird.

Thragea P a e t u s , siehe P a e t u s

T h r a s e a.

Thrasyllos aus Mendes (in Unter-
agypten) war ein Grammatiker aus dem
ersten christlichen Jahrhundert und hatte

mit dem Studium Platon's das der Mathe-
matik und Astrologie verbunden und war
durch letztere in Rhodos mit Tiberius be-

kannt geworden. Er lebte seit den letzten

Jahren des Augustus in Rom, wo er 36 nach
Chr. starb. Fur die Geschichte der Philo-

sophie hat er weniger durch seinen pytha-
gorisirenden Platonismus Bedeutung, als viel-

mehr durch seine Eintheilung der platonischen

Dialoge in Gruppen nach der Verwandtschaft
ilires Inhaltes, indem er dieselben als physische,

logische, cthische, politische, maieutische,

peirastische, endeiktische und anatreptische

unterschied und hiernach die ganze Samm-
lung der unter Platon's Naraen Qberlieferten

Dial oge in neun Tetralogien (d. h. Gruppen
mit je vier Dialogen) zusammeustellte. Ein
andrer Thrasyllos lebte als Kyniker zu
deraelben Zeit.

Thrasymachos aus Korinth, ein An-
h&nger der megarischen Schule, wird von
Diogenes Laertios als Lehrer des Stilpon,

des berUhmtesten unter den Megarikcrn
genannt.

Thrasyniacho» aus Chalcedon war
ein jungerer Zeitgenosse des Sokrates und
wird als Sophist und Lehrer der Beredsam-
keit genannt. Platon filhrt ihn in seinen

BUchern „Vom Staate" als einen hart-

nackigen und anmasslichen Vertreter des
Rechtes des StArkern vor und legt ihm die
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Thumruig

Vertheidigung des Satzes in den Mnnd , Recht
sei der Vortheil des Machthabers, welcher
Gesetze sclbst gegeben habe. Er wird
als Verfasser von rbetorischen Werken
genannt, worin er auch Vorechriften liber

die Art gab , wie der Kedner auf das Gemtlth
und die Affecte der Zuhflrer zu wirken habe,
und der Peripatetiker Theophrast rUhmt von
ihm, dass er die Ntlchternneit der gewdbn-
lichen Rede durch reichern Schmuck belebt

habe.

ThQniiiiiK, Ludwig Philipp, war
1097 zu Culmbach geboren, hatte in Halle
als Famulus bci Wolflf Mathematik und Philo-

sophic studirt und war 1721 Magister ge-
worden. Als Adjunct bci der philosophischen
Facultat hielt er Vorlesungen zur Erlauterung
der Schriften seines Meisters und wurde ausser-

ordentlicher Professor, rausstc jedoch 1723
zugleich mit seinem Gdnner Halle verlassen.

Er erhielt am Collegium Carolinum in Cassel

eine philogopbische Lehrstelle und verfasste

hier ausser einzelnen Abhaudlungen ttber

verschiedene Gegenstande sein Hauptwerk
„Institutione$ philosophies H olffianae"
(1725— 26) in zwei Banden. Er starb jedoch
schon 1728 im 31. Lebensjahre. Nach seiner

ausdrllcklichen Erklarung wollte er in diesem
Werke Nichts anders als eine gcdrangtc Dar-
stelluDg der Wolffschen Philosophie in latei-

nischem Gewande geben, damit dassclbe ftlr

diejenigen L'niversitaten, an welchen die Vor-
lesungen lateinisch gehalten werden, als

Compendium der WoltTachen Lehre dienen
kdune. Seine schon in Halle veroffentlichte

Abhaudlung „De immortalitaie animae ex
inlima ejus natura demwislrata" (1721)
wurde auch in die „Meletemata varii et

rarioris argumenti" (1727; aufgenomnien.
Indem in dieser Abhaudlung mit Leibniz
die jeder einfachen Substanz zukommende
Unverganglichkeit von der Unsterblichkeit

der menschlichen Seele unterschieden wird,

zu welcher deutliche Vorstellungen, Gcdiicht-

niss uud Bewusstsein der Identitat der Person
geboren mussen, laufen die versuchten Be-
wei.se eigentlich nur darauf hinaus, dass

kein zureichender Grund vorhanden sei, aus
welchem das Aufhdren der Vorstellungen

folgen sollte.

Thurot, Francois, war 1768 zu
Issoudun (Indre) geboren und zuerst im
Collegium von Navarra gebildet, dann in

die Schule fUr Brilcken - und Strassenbau
aufgenommen worden. Die Revolution unter-

brach seine Studien; er wurde 1793 Haus-
lehrer in Autenil, wo er in den geselligcn

Kreis der Madame HeivCtius eingefUhrt wurde
und die Bekanntschaft von Cabanis machte.
Im Jahre 1795 zum Besuche der Normal-
schule in Paris zugelassen , wurde er besonders
von den Vorlesungen Sicard's und Garat's
angezogen. Nachdem er 1797—1807 Director
einea Erziehungsinstitutes geweseu, wurde

er 1811 Professor bei der philoaophiacheo

Facultilt zu Paris als VertTeterLaromigiiieie'*

und starb 1832 zu Paris an der Cholera.

Unter seinen die Philosophie berflhreitdeo

Schriften sind zu nennen: die AbhandlnK

„Ueber die Apologie des Sokrates niel

Platon und Xenopbon" (1806), die Augabt

und Uebersetzung des platonischen Dialogs

Gorgias (1815 und 1834), die Ueberaetzuag

der platonischen Ethik und Politik (1823 und

1824), die Uebersetzung des Handbuch* too

Epiktetos und der Gem&lde von Kebes (WH
und die Ausgabe der philosophischen Werkt

von John Locke 1821— 25). In seinem if*

bandigen, von der Pariser Akademie mitdea

Preise gckronten Werke „De I'entendmn

et de la raison; mtroduction a Fetude it

la philosophie" (1830) bekennt er ausdrtek-

lich, dass ihm die aus Deutschland naeb

Frankreich gebrachten metaphysischenSpen

lationen liber das Absolute und Unbedingte p
koch liegen. Er erkennt in der Philosophic

nicht das Streben nach absolntem Wiasct

8ondern das auf Erfahrung und Selbstbe

obachtung gegrtindete Studium des Mensehs

ftir den Zweck seiner Vervollkommnunr

In diesem Sinne werden im ersten lid

des Werkes die Gruudzflge der Psychology

entwickelt, im zweiten Theil die Logik m
wissenschaftliche Methodenlehre dargestell-

Tiedeiuann, Dietrich war 1748 n

Brcmervdrde geboren und in Gottingen g*

bildet Nachdem er seit 1776 Lehxer der

alten Sprachen am Collegium Carolinun

Cassel gewesen, wurde er 1786 Profess

der Philosophie und griechischen Spmk
in Marburg, wo er 1803 starb. Auf «etof:

„Versuch einer Erklarung dea Ureproig:

der Sprache" (1772) liess er ein dreibandigt-

Werk „ System der stoischen Philosophie'

(1776) und dann „ Untersuchungen tlber d«

Menschen" (1777 und 1778, in drei Theile:

folgen. In letztcrm, seinem philosopbuebf:

Hauptwerke, schloss er sich zunichst u

Locke an, indem er die angebornen Idem

(Vorstellungen) bestritt und alle unsere Be-

griffe aus der Erfahrung stammen lisst, dk

er nicht (mit Helve* tins) auf die aus*n

Sinne beschrankt, sondern auch auf de:

innern Sinn ausgedehnt wissen will

Leibniz erklarte er die Grundkraft ce

Seele als Vorstellungskraft, sieht aber hi dei

vom leiblichen Organismus grundweseiit^

verschiedenen Seele nicht ein schlechtha

einfaches Wesen, sondern schreibt ihr

C r e u z Ausdehnung und BeharTlichkeit xt

Ein von Tiedemann hintcrlassenes BHaw

buch der Psychologie" wurde, mit oatx

Biographic des Verfasscrs begleitet. 1801 rc*

L. Wachler herausgegeben. Im ZusamB«

hange mit dieser Richtung auf das psyebo

logische Gebiet steht ein Beitrag zur Vernran

kritik, den Tiedemann 1794 unter den>T>-

..Theatet oder Uber das menschliche Wiaen'
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Tieftrunk 883 Timaios

verflffentlichte, worin er den Standpunkt
Rant's noch zu dogmatisch und zu wenig
8keptisch findet. Ausserdem aber hat Tiede-
mann die schon durch seine Arbeit Uber
die 8toische Philosophic eingeschlagene Rich-
tang auf das philosophiegeschichtliche Gebiet
noch weiter verfolgt in seiner Schrift Uber
„6riechenlands erste Philosophen oder Leben
und Systeme des Orphens, Pherekydes, Thales
and Pythagoras" (178*1), worauf eine mit
Anmerkungen begleitete deutsche Ueber-
setzung des „Hermes Trismegistos Poemander
oder von der gdttlichen Macht und Weisheit"

(1781) folgte, Sein bekanntestes Werk ist

eine vom Leibniz - WoHFschen Standpunkt
nnternommene

,
jedoch durch Locke'sche

Elemente modificirte, beortlieilende Dar-
8tellung der „Geschichte der specu-
lative n [d. h. hier theoretischen] Philo-
sophic von Thales bis Berkeley"
11791— 97, in sechs Banden). Er wollte die

geschichtlichen Systeme nicht wieder nach
einem bestimmten philosophischen Systeme
beurtheilen, sondern vornehmlich darauf
achten , ob ein Philosoph etwas Neues gesagt

and seine Behanptungen mit scharfsinnigen

GrUnden unterstiltzt habe, ob seine Gedanken-
reihe innere Harmonie nud feste Verkntlpfung
habe, ob endlich seinen Behauptungen erheb-

liche Schwierigkeiten entgegengestellt worden
seien oder entgegengestellt werden kdnnten.

Tieftrunk, Johann Heinrich, war
1760 zu Stove bei Rostock geboren, hatte

einige Zeit als Nachmittagsprediger und
Rector der Stadtschule zu Joachimsthal in

der Uckermark, seit 1792 als Professor der

Philosophic in Halle gewirkt und als solcher

die Kant'sche Philosophic vorzugsweise im
Sinne der moralischen Ausdeutung der christ-

lichen Dogmen vorgetrageu, indem er zu-

gleich nicht bios die Moglicbkeit , sondern
zngleich die hohe Wahrscheinlichkeit einer

flbernattlrlichen Offenbarung behanptete,

aber den Glauben daran schliesslich doch
nur auf das praktischc BedUrfniss zu grUndeu
wagte. Auch hat er Kant's kleine Schriften

(1799) gesammelt und mit einem langen

Vorbericnt tlber Kant's Geistesgeschichte ver-

sehen. Als theologischer Kantianer begann
er seine schriftstellerische Thatigkeit mit

folgenden Arbeit en : Einzig mdglicher Zweck
Jesu, aus dem Grundgesetze der Religion

entwickelt (1789), Versuch einer Kritik der
Religion und aller religiose n Dogmatik, mit

besonderer RUcksicht auf das Christenthum

(1790), Cenaur des christlich-protestantischen

Lehrbegriffs , nach den Prinzipien der Re-
ligionskritik (1791 und 94, in zwei Banden),
die Religion der Mfindigen (1799 und 1800,
in zwei Banden), auch Briefe Uber das Dasein
Gottes, Freiheit und Unsterblichkeit (1791,
in der deutschen Monatsschrift verflffentlicht)

AuaseTdera lieferte er Beitrage zur Er-

lauterung und Beurtheilung von Kant's meta-

physischen Anfangsgrdnden der Rechtslehre,

wie der Tngendlehre in seinen „ philo-

sophischen Untersuchungen u Uber das Privat-

und offentliche Recht (1797 und 99) in zwei
Banden, und Uber die Tngendlehre (1805).

Indessen war sein Trunk aus dem Born dcT

kritischen Philosophie nicht tief genug ge-

wesen, um sich in der durch Fiehte, Schel-

ling und Hegel vertretenen philosophischen

Entwickelung wahrend der ersten Jahrzehnte
des 19. Jahrnnnderts zurecht zu iinden, und
in der Meinung, dass der Streit der Philo-

sophen schliesslich auf leeren Wortstreit

hinauslaufe, warf sich Tieftrunk zuletzt auf
eine gehofite Verbesserung der Philosophie

durch eine Reinigung der philosophischen
Sprache. In diesem Sinne verfasste er „das
Weltall nach menschlicher Ansicht; Ein-

leitung und Gmndlage zu einer Philosophie

der Natur* (I. 1821) und eine „Denklehre
in rein deutschem Gewande** (1825 und 27
in zwei Banden. Er starb 1837 als der
letzte NachzUgler derjenigen Kantianer,

welche die Kant'sche Philosophie mit der

thcologischen Brillc betrachteten. Seine

beiden letzten BUchcr (urtheilt RosenkTanz
in seiner Geschichte der Kant'schen Philo-

sophie) enthalten vollkoramen speculative

Stellen, die seinem Geiste die grdsste Ehre
raachen; aber dann wird er plotzlich barock,

der philosophi8che Drang Uberschlagt sich.

Es kommt zu parodistischen Auspielungen

:

Sein oder Nichtsein, sagt Hamlet, ist die

Frage : aber, rnft Tieftrunk, Sein oder Etwas
sein, ist auch die Frage. Es kommt zu

Bildern, die eine groteskc Ungcheuerlichkeit

haben; er lasst einmal den Ldwen und die

MUcke das Weltall durchstdhnen. Es kommt
zu den possirlichsten Monologeu: er wollte

durchaus von einem nur unsinnlichen. tiber-

siunlichen Geist Nichta wiasen. Da fllhrt er

uns in der Logik einen kOrperlosen Geist

vor, der zum Todtlachen im Universum nach
Matcrie seufzt und jammert, ohne die er sich

so matt und nichtig in hit. Die Sprach-

verdeutschung vollendet diese Lacherlich-

keiten. Start sich orientiren sagt er: sich

ostnen; statt reflect inn : bewissen; statt Ver-
min tt*. Emporkraft; statt Quantitat: Be-

grossung; statt Verstand und Urtheilskraft

auch: Binnenkraft; statt in der Zeit denken:
bezeiten! Schade (schlieast Rosenkranz) um
die Kraft, welche Tieftrunk aufdiesen krausen
Purismus verwendet hat.

Tiniaios aus Lokroi (Locri) in Unter-

italien lebte im Zeitalter des Sokrates und
Platon und bekleidete in seiner Vaterstadt

ansehnliche Ehrenamter. Platon soli ihn

auf seiner sicilischen Reise kennen gelernt

haben und legte ihm in seinem Dialoge

„ Timaios" die Uauptreden in den Mund.
Eine zuerst vom Neuplatoniker Proklos er-

wahnte Schrift ^Uber die Seele der
Welt uud Natur" ist unter dem Namen
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Timarchos 884 Tindal

die^ca lokrischen Philosophen auf una ge-

kommen, abcr seit Tennemann's grllndlicher

BcweisfUhrong als das dem Timaios unter-

geschobne Machwerk eines Neuplatonikers
anerkannt. Der Marquis d'Argens hat das
Buch griechisch mit franzdsischer Ueber-
setzung und Anmerkungen herausgegeben

(1763) und Spelling's Vetter Bardili hat

davon in Fulleborn's Beitragen zur Geschichte
der Philasophie (im 9. Stuck) eine deutsche

Uebersetzung geliefert. Die Schrift ist ein

mit jUngern pythagoraischen Anschaunngen
verquickter Auszug aus dem platoniscnen

Tiniaios, Der Verfaaser machte darin den
Versuch, die mathematische Construction der
Weltseele ebenso wie die Lehre von der

Ewigkeit der Welt als ursprungliches Eigen-

thum der pythagoraischen Schule darzustellen

und giebt zugleich zu verstehen, dass er die

Lehre von der Seelenwanderung als eine

mythische Dichtung^ ansehe, wahrend er den
Damonen des Luttraumes die Verwaltung
der Welt anweist. — Timaios hiess auch
ein Grammatiker und Sophist aus dem dritteu

christlichen Jahrhundert, von welcliem ein

uns erhaltenes Lexikon platonischer Worte
herrUhrt

Tiliiarchos wird als ein Kyniker aus

der Schule des Diogenes genannt Ein
anderer Timarchos wird als ein Epikureer

Senannt, an welchen Epikur's SchUler Metro-

oros einen Brief richtete.

Timokrates wird als ein Epikureer
und Bruder des Metrodoros genannt Ein
anderer Timokrates aus Pontos wird als

SchUler des Stoikers Euphrates aus dcm
2. christlichen Jahrhundert erwahnt und
scheint dieselbe Person mit dem bei Lukianos
erwahnten Kyniker Timokrates aus Herakleia

zu sein.

Timdn aus Phlius im Peloponnesos war
Anfangs Chortanzer, hatte sich dann nach
Megara begeben, wo er den Stilpon hflrte,

una wurde spater mit dem Skeptiker Pyrr-
hon aus Elis bekannt, desseu Lehren er

selbst nachmals zu Chalkis in Kleinasien

vortrug, wo er um das Jahr 230 vor Chr.

in hohem Alter starb. Ausser einer Anzahl
von Tragddien und Komddien verfasste

Timon drei Bucher m SUIoi" (Spottgedichte),

worin der Skeptiker die dogmatischen Philo-

sophen seiner Zeit geisselte, weshalb er bei

Spatern den Beinamen „der SillographM er-

hielt. BruchstUcke daraus haben uns Dio-

genes Laertios und Sextus Empiricus er-

halten. Auch eine Schrift „uber die Sinne*
und ein Werk „gegen die Physiker" (d. h.

Naturphilosophen) werden von Timon er-

wahnt. Nach seiner Lehre muss, wer gllick-

selig leben will, dreierlei in's Auge fassen:

wie die Dinge beschaffen sind, wie wir uns
zu ihnen verhalten sollen una welcher Ge-
wiun uns aus diesem Verhalten erwachst.
Von jeder Eigenschaft, die wir einem Dinge

beilegen, k5nnen wir ebensogut das Gegen-

theil aussagen; denn ebensowold die Sinne,

wie der Verstand sind trugeriscb, und wir

dtlrfen weder unsern Wahrnehmungcn, nodi

unsern Vorstellungen trauen. Wir muiaea

vielmehr unsere Zustimmung oder Entacbei

dung zuruckhalten, um dadurch zur wahren

Unerschtitterlichkeit des Gemtttlis zn gelaugen.

Im praktischen Leben mag man dem Wabr-

scheinlichen und dem Herkommen folgen,

dabei aber stets festhalten, dass auch aJle

bestimmte Urtheile Uber gut uud boae iu <iis

Gebiet der unsichern Meinung gehoren.

Tinetor, J o h a n n , lebte in der zweiten

Halfte des 15. Jahrhunderts als Profeaor

der Theologie in Coin, dann als Canyniciu

zu Dornick und war der Verfasser von

^Quaestiones m IV libros sententiarum"

(desPetrusLombardmiJund von nDissensi<met

tii vi Thomae et Scoti". Ein Zeitgeno»«

desselben, Nicolaus Tinetor aus Gunieii-

hausen, lehrte zu Paris als Scotist und schrieb

einen Commeutar zu deu logischen „Summular

des Petrus Hispanns, welcher 1486 im Brock

erschien.

Tindal, Matthews, war 1666 zu Beer-

Ferri in Devonshire als der Sohn tints

Predigers geboreu und bis zu seinem siebea

zehnten Lebensjahre von seinem Vater unter-

richtet, hatte dann im Lincoln -College to

Oxford Kechtswissenschaft studirt und wurde

in seinem 22. Lebensjahre Mitglied des

Allerseelen-Collegiums zu Oxford, was er aucL

blieb, sodass er spater Senior Fellow des-

selben wurde und zuletzt Senior der Oxfords

Universitat war. Als er 1685 Doctor jure

geworden war. schloss er sich an K.6ni£

Jacob II. an una ging zur katholischen Kirtbt

uber, trat jedoch schon 1687 wieder w
anglikanischen Kirche zuruck. Erst in seineo

74. Lebensjahre gab er anonym das mit er

mUdender Weitachweifigkeit nnd Unflber-

sichtlichkeit geschriebene Buch „ Christianity

as old as the creation: or, the gospel «

republication of the religion of nature

(1730) beraus, welches im Todesjahre TindiU

(1733) bereits in vierter A ul lage und is

deutscher Uebersetzung von Lorenz SchmicJ.

dem Werthheimer Bibeulbersetxer, unter dec

Titel erschien: „Beweis, dass das Cbrwtco-

thum so alt ist, als die Welt" (1741). Diew

Werk ist das eigentlich klassische Hauptbuch

und die Bibel des englischen Deismus ud

sein Verfasser als der „grosse Apostel des

Deismus" gepriesen worden. Es ist in G* -

sprachsform abgefasst, welche dem Verfaatf

zur Widerlegung eingeriasener Thorheito.

sowie zur angenehmen Unterhaltang der

Leser am Tauglichsten erscheinL Tindai

will seinem Freunde, mit dem er sich aster

redet, begreiflich machen , dass die B»tfr

liche Religion, die alle Menschen verbindet,

von Anfang an ganz vollkommen und o-

verauderlich geweseu, sodass durch kea<
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nachfolgende Offenbarung Etwas zu der-

selben hinzugethan werden konnte, und dass

dieses ursprlingliche Gesetz der Natur,
welches Alios in sich schliesst, was der
Mensch vom Anbeginn an hat wissen,

glanben, bekennen und anstlben sollen, alien

Menschen jederzeit so vollkommen klar ge-

wcscn sei nnd noch fortwahrend so klar sei,

dass es durch keine ausserliche Offenbaning
klarer gemacht werden konnte, als es schon
war. Die nattirliche Religion ist von der
geoffenbarten Religion nicht weiter unter-

schieden, als durch die Art der Mittheilung.

Die eine besteht in der innerlichen, die

andere in der ausserlichen Offenbarung des

imveranderlichen Willens eines Wesens,
welches zu alien Zeiten gleich unendlich
weise und gut ist. Da nun Gott den Men-
schen seinen Willen zu erkennen gegeben
und sie darflber hat belehren wollen, wie
sie sich ihm wohlgefallig machen kdnnten;
so folgt aus der Natur des gottlichen Wesens,
dass die Glaubenslehre , durch welche er
seinen Willen bekannt machen wollte, voll-

kommen sein mUsse und keinerlei VeT-
Jlnderungen znlasse. Weiter folgt darans,

dass Gott, wenn er den Menschen ein Ge-
setz gegeben, ihnen zugleich hinlangliche

Mittel verliehen habe, dieses Gesetz zu er-

kennen, indem er sonst seine eigne Absicht,

dieses Gesetz von den Menschen beobachten
zu lassen, gehindert haben wtlrde. Wenn
dcmnach der christliche Glaube die einzig

wahre und an sich selbst vollkommene Lehre
ist, so muss derselbe weit alter sein, als der
Name, den er filhrt, wenigstens so alt als

die menschliche Natur, nnd mnss alien Men-
schen sogleich bei der ersten Schtipfung ein-

gepflanzt sein. In Bezug auf die Mittel, die

Gott den Menschen gegeben hat, am die Er-
kenntniss seines Willens zu erlangen,

finden wir keine andern, als den Gebrauch
derjenigen Krafte, dnrch welche sich der
Mensch von den unvernflnftigen Thieren
unterscheidet. Dies ist der einzige Weg,
nm zu erkennen, dass wirklich ein Gott sei,

wie auch, ob ein Gesetz von Gott vor-

geschrieben sei und worin dasselbe bestehe.

Wie der Mensch kein anderes VermOgen hat,

etwas zu beurtheilen, als diese Krafte, so

handelt er allerdings nach dem Endzweck,
urn dessen willen ihm Gott dieselben ein-

gepflanzt hat, wenn er sich so viel als radg-

licn bemttht, dieselben auf das Beste an-

zuwenden. Da die nattlrliche Religion an
sich sell >st vollkommen ist, so kann Nichts

hinzugefugt werden; auch kann man die

Wahrheit der Offenbarung nicht anders be-

urtheilen , als sofern sie mit jener ttberein-

stimme, und mit dem Lichte der Vernnnft
erkennen wir ja, Gott fordere Nichts von
seinen Geschopfen, als was auf die wahre
Wohlfahrt derselben abzielt; was also von
dieser Art ist, das ist auch auf die natUr- I

lichen Gesetze selbst gebant. Die von der
Natur alien Menschen eingepragte Rieht-

schnur, dass alle unsere Handlungen auf
Gottes Ehre und des Nachsten wahren Vor-
theil abzielen mfissen, ist von solcher Be-
schaffenheit, dass man dieselbe ohne neue
und weitere Anweisung in alien Fallen und
unter alien IJmstanden gebrauchen kann.

Die von Gott seinen Geschapfen gegebnen
Gesetze kdnnen nur das gegenseitige Wohl
und Gltick dieser Geschfipfe befdrdern. Vom
Verlangen nach GlUckseligkeit gehen alle

menschliche Handlungen aus, diese aber be-

ruht auf Vollkommenheit d. h. auf Reinhcit

und rechter Beschaffenheit der Natur, und
diese Beziehung auf die GlUckseligkeit macht
die zur Vollkommenheit fllhrenden Hand-
lungen sittlich gut, sodass diejenigen Hand-
lungen, welche eine entgegengesetzte Tendenz
haben, immer bOse si ml. Das Wesen des

Aberglaubens besteht darin, dass man sich

einbildet, ein allweises und allgfltiges Wesen
sich durch Dinge geneigt machen zu kdnnen,
die an sich ganz werth- nnd bedeutungslos

sind, aber ftlr Zwecke angesehen werden.
Zwischen dem Aberglauben und dem Un-
glauben steht die wahre Religion in der

Mitte. Wer behairlich dem anhangt, wovon
ihn das natflrliche Licht der Vernunft be-

lehrt, vermeidet ebenso die trostlose Ansicht

des Atheisten, wie die bestandige Aengst-

lichkeit des Aberglaubischen, die Verwirrnng
des Schwftrmers und die Wnth des Bigotten.

Tofail, siehe Ibn To fail.

Toland, John, war 1670 oder 71, wahr-
scheinlich zu Rhedkastle. in Nordirland als

der Sohn katholischer Eltern gcboren, trat

aber 1687 aus der katholischen Rirche aus,

da er (wie er spater sclber bekannte) es

nicht gelernt hatte, ebensowcnig seinen

Verstand, wie seine Sinne irgend einem
Menschen oder einer Gesellschaft zu unter-

werfen. Et ging znnachst auf die schottische

Universitat Glasgow und von dort nach Edin-

burgh, wo er 1690 n Master of arts** wurde.

Nach einem vortlbergehenden Aufenthalt in

England setzte er seine 8tudien auf der

hollandischen Universitat Leiden fort. Im
Jahre 1696 gab er in London anonym eine

Schrift ^Christianity not mysterious 11 heraus,

bei deren in demselben Jahre erschienener

zweiter Auflage sich der Verfasser nannte.

In drei Abschnitten handelt er darin zuerst

von der Vernunft flberhaupt und dann vom
Verhaltniss des Evangeliums zur Vernunft,

nm darznthun, dass die Lehren des Evan-

geliums weder gegen die Vernunft seien,

noch etwas Uebervernttnftiges oder Geheira-

nissvollea enthalten. Nach Inhalt und Form
schlies8t sich das Buch „Das Christenthum

otme Geheimnisse" noch ganz an Locke an.

Sicher hat die Vernunft (so heisst es darin)

das Recht, auch in den Wahrheiten der

Religion ein entscheidendes Wort fttr sich
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in Anspruch zu nehmen. Das Geoffenbarte

ist wahr, nicht weil es geoffenbart, sondern
weil es vernfinftig ist. Und was ist die

Vernunft? Sie ist dasjenige Vermiigen der
Seele, welches die Gewissheit einer zweifel-

haften oder dunkeln Sache durch die Ver-
gleichung derselben mit etwas klar Gewusstem
entdeckt. Was klaren nnd bestimmten Ideen
oder unsern Genieinbegriffen widerspricht, ist

der Vernunft entgegen. VVie kOnnte das
Christenthum solche Vernnnftwidrigkeiten
enthalten, da dasselbe von Hans ans sowohl
die Beistimmung der Griechen und ROmer,
wie der auf das Alte Testament sich stfltzendcn

Juden in Bctracht zieben musste! Eben so

wenig aber giebt es darin etwas Ueberver-
nttnftiges. Ein Gegenstand, dessen Wesen
wir noch nicht vdllig erkennen, ist damm
noch nicht an sich unbegreiflich, sonst be-

stande fast die ganze Welt aus lanter Un-
begreiflichkeiten ; was jetzt noch (Iber unser
Verstandniss hinausgeht, ist uns vielleicht

schon morgen verstiindlich, da wir ja taglich

an Weisheit und Erkenntniss wachsen. Selbst

das Wunder ist nicht unbegreiflich und ttber-

vernlinftig, da es dem Urheber der Natur,
der alien ihren Gesetzen nach Belieben ge-

bietet, nothwendig leicht scin muss. Ueber-
dies heisst Vieles Geheirnniss, was es in Wahr-
heit nicht ist; nach dem Sprachgebrauche
der Griechen und Romer nannte das Christen-

thum gewisseOffenbarungen in gleicher Weise
Mysterien, nicht weil sie dnnkel und un-

begreiflich, sondern weil sie bis dahin un-

bekannt oder wenigstens dem Volke durch
Bilder und Zeichen entrtlckt waren. Das
Evangelium hat den Schleier gehoben; was
schlechterdings unbegreiflich ist, geht gegen
sein Wesen. Gewisse jetzt herrschende Lehren
und Brauche sind eitel Zusatze zum Evan-
gelium und der wahren Religion durchans
fremd. Uni sich dem Juden - und Heiden-
thume anzubcquemen, wurden Mysterien er-

funden, nnd die Kirchenvater gingen in der
Verkehrtheit so weit, dass sie alltagliche

und nattirliche Dinge, wie Brotessen, Wein-
trinken, in Wasser Tauchen und mit Wasser
Waschen fttr schreckhafte und unaussprech-
liche Geheimnisse ausgaben, wahrend es doch
nur verstandliche und angemessene Sinn-

bilder sind. — Der Inhalt des „Christen-
thums ohne Geheimnisse" wnrde der Gegen-
stand vieler literarischer Angriffc und Be-
kampfungen. In Irland erschallten alle

Kanzeln von dem gottlosen Buche, und als

Toland im Frfihjahr 1697 selbst dorthin kam,
fiberzeugte er sich in Dublin, wie gross die

gegen ihn herrschende Erbitterung war, die

er unvorsichtig genug noch dadurch ver-

mehrte, dass er an Gffentlichen Orten, in

Gast- und Kaffeehausern unverhohlen mit
grosser Selbstgefalligkeit seine Ansichten zum
Beaten gab. Das irische Parlament ordnete
eine Untersuchung des Tolaud'scheu Werkes

an, deren Ergebniss in ftlnf Satzen zusamnnMi-

gefasst wurde. Das von einem Mitgliede

des Parlaments gestellte Verlangen, da&>

Toland zu seiner Rechtfertignng vor da*

Parlament vorgeladen werden solle, dran»

nicht durch, sondern es wurde beschlo*aen,

dass das gottlose Bnch durch Henkera Hud
verbrannt und der Verfasser in's Gefansniss

geftlhrt werden solle. Nur der erste Theil

des Urtheil8 konnte vollstreckt werden, da

sich Toland mittlerweile aus Dublin entferot

und nach England begeben hatte, wo er eine

anonyme Apologie seines Buchs vertffent

lichte. Er wandte sich jetzt zu politiscben

Studien und hielt sir] zur Partei der Whip,

in deren Interesse er 1699 die Gesammt

werke des Dichters Milton mit einer Bio-

graphie desselben herausgab , worin er dei

Dichter als eifrigen Verfechter der barker

lichen Freiheit rflhmtc. Dem Geschrei, das

sich in Gegen- und Schmfthschriften pe«ren

Toland erhob, trat er 1699 mit der Schrift

„Amyntor oder Vertheidigung des Leben?

Milton's" entgegen. Als im Jahr 1700 von

den englischen BischOfen die gef&hrliebes

Lehrsatze Toland's vernrtheilt wurden, suehv

sich dieser durch theilweisen Widerruf nnd

Beschrankung der angefochtenen Sitae a«<

dem Handel zu Ziehen und machte 17M

eine Reise nach Dentschland, auf welcher er

in Berlin von der Konigin Sophie Charlotu

sehr gnadig anfgenommen wurde, die ihn

hating in ihre Unterhaltung zog. Gelegentlicb

hatte Toland in einer Abhandlung „CHdo-

phorus" (der Schlflsseltrager) den allgemeinea

Freidenker-Grundsatz ausgesprochen : „M»r

lasse Jedermann seine Gedanken frei ao»-

sprechen, ohne dass er jemals gebrandmirfc

oder gestraft wtrd, ausser fiir gottlose Hand

lungen, indem man speculative Aneicuta

von Jedem, der da will, billigen oder wider

legen lasst ; dann seid ihr sicher, die gaarr

Wahrheit zu h5ren, die ihr sonst nur

kiimmerlich oder dunkel, wenn uberhanpt

zu hflren bekommt" Im Jahre 1704 ver

Sffentlichte er einige philosophische Brie/?,

welche ttber den Ursprung und die Math:

der Vorurtheile, fiber die Geschichte der

Unsterblichkeit der Seele unter den Heidei

und fiber den Ursprung des Gdtzendieosie?

handeln wollten. Der Titel war Letters to

Serena (1704), unter welcher er die Kflnip'D

von Preu8sen verstand. Ihr waren jedwi

nur die drei ersten zugeschrieben; die beidea

letzten sind an einen vornehmen Hollander,

cinen Anhanger Spinoza's, gerichtet, des**

Anschanungen Toland zwar im WesentUcket

theilt, indem er den Glauben an einen per

sonlichen ausserweltlichen Gott und an die

Unsterblichkeit der Seele vdllig aufgiebt Das

All ist ewig und unendlich; Gott ist Niel*

fttr sich fiber und ausser der Welt, sondern

I nur das dem All inwohnende Leben. ^
I aber nimmt Toland an der starren Rnb*
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und Bewegungslosigkeit der spinozischen Sub-

stanz Anstoss und will dieselbe als thatige

Kraft und Bewegung gefasst wissen , die

rich eben so sehr in den einzelnen Dingen
bethatige, so daas Alles in der Natar ein

rastloser Stoffwechsel ist. Audi das Denken
ist nur an das Stoffiiche gebundene Be-

wegung, reine Thatigkeit des Gehirns.

Im Jahr 1709 reiste Toland abermals

nach Deutschland, von Berlin nach Hannover,
Dtisseldorf, Wien und Prag. In Holland

hielt er sich langere Zeit auf und gab im
Haag ein lateinisch geschriebenes und seinem

Freunde, dem Freidenker Anthony Collins

gewidmetes Werk „der Mensch ohne Aber-
glaube" (1709) heraus, worin er zu beweisen

sucht, dass die Gotteslaugner dem Staate

nicht so gefahrlich seien, als die Aber-
glaubischen. Auf eine im Jahr 1718 heraus-

gegebene Schrift unter dem Titel Der Naza-
rener oder das judische, heidnische und
tttrkische Christenthum" folgte 1720 eine

anonyme Schrift, die sein eigentliches eso-

terisches Glaubens - Bekenntniss enthielt, die

er jedoch unter dem Titel „Pant/ieisticon",

mit dem erdichteten Druckort „Kosmopolis,
1720", nur in einer geringen Anzahl von
Exemplaren hatte drncken lessen, die er

selbst, im Lande herumreisend , thener ver-

kaufte. *) Er giebt darin den Entwurf einer

Religion der Zukunft, deren Cultus die Wahr-
heit, Freiheit und Gesundheit, als den drei

hochaten Glitern des Weisen, gilt. Er be-

handelt diesen Cultus der Pantheisten im
Sinne der esoterischen Lehren der Philo-

sophic als den Cultus eines geheimen Bundes
der Aufgeklarten. Die pantheistischen Brtlder

• heisst es in dem Buche) leben in grosser

Anzahl zu Paris und Venedig, in alien hol-

landischen Stadten, insonderheit zu Amster-
dam; es finden sich sogar am rbmischen
Hofe viele von denselben, in grdsster Menge
triffit man sie jedoch in London an, wo gleich-

sam der eigentliche Sitz und die Residenz
dieser Secte ist Viermal im Jahre, in den
Zeiten der SoUtitien und der Tag- und Nacht-
gleichen, halten sie ihre grossen Versamm-
lungen, weil diese Zeiten am besten geeignet
sind, dasAndenken an die grossen Revolutionen
des Univer8ums zu erneuern. Zur Ehre,
(iiesen Versammlungen beizuwohnen, gelangt
man nur durch einhelligen Beschluss der
k'anzen BrUderschaft, sowie man auch durch
Beschluss der Mehrheit aus der Gesellschaft

au&gestossen werden kann. Eine in drei

Theile getheilte Liturgie oder Glaubens-
i'ormcl nmfasst die wichtigsten Lehren und
Grundsatze und fordert zu immer neuen
I nterredungen iiber das Gesetz der Natur
und Vernunft und ttber die falschen Offen-

harungen und Wundermarchen des alther-

*) Die konigliche Iiibliothek zu Dresden bc-

sitct eiti Exemplar dieses auasorat setteacu Buchcs.

gebrachten Volksglaubens auf, zu Gesprachen,

die beim trauten Mahle unter den Genossen

der Brilderschaft erfolgen aollen. Nach der

Mittheilung dieser Bekenntnissformel wird

von Toland in einem besondern Abschnitte

noch ausgefuhrt, wie der pantheistische

Mensch seinen Geist mit Kunst und Wissen-

schaft und mit Liebe zur Tugend erfflllen

soil, damit er ein tflchtiger BQrger werde

und in That und Lehre ein wahrhafter

Weiser. Im Jahr 1718 liess Toland die angeb-

liche Weissagung des heiligen Maleachie, Erz-

bischofs von Armagh, aus dem 13. Jahrhundert

in's Englische tlbersetzt und mit Erlauterungen

vereehen, in einer Schrift „Das Schicksal

von Rom oder die Wahrscheinlichkeit

einer schnellen und ganzlichen Vernichtung

des Papstthum8 u erscheinen, worin er den

baldigen Untergang der papstlichen Herr-

8chaft darzuthun. snchte. So geschehen jetzt

vor 160 Jahren: so weit eilt der kllhne

Flug des freien Denkens dem tragen Gange
der Weltgeschichte und des Weltgerichts

voraus! Nachdem Toland noch in verschiedene

literarische Streitigkeiten verwickelt war,

verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens

meist in landlicher Stille auf seinem Land-

sitze zu Putney nahe bei London, indem er

nur die Winter in London zubrachte. Dort

starb er im Jahr 1722, nachdem er sich

selbst in lateinischer Sprache seine Grab-

Bchrift aufgesetzt hatte.

G. Bert hold, John Toland and der Monismus
der Gegcnwart. 1876.

Toletus, Franciscus, war 1532 zu

Cordova geboren, hatte zu Valencia Philo-

sophic studirt und den Magistergrad er-

worben, hdrte dann noch in Salamanca den
Dominicus Scotus und lehrte dort seit seinem

23. Lebensjahre selber Philosophic, trat 1558
in den Orden der Jesuiten und wurde von
seinen Obern nach Rom geschickt, wo cr

aristotelisch - scholastische Philosophic und
spater thomistische Theologie lenrte und
1569 papstlicher Hofprediger und 1593 unter

Clemens VHI. Cardinal wurde. Er starb

1596 zu Rom. Seine Schriften sind: „/«-

troductio in Logicam" (1575) und „Commen
(aria una cum ({uaestionibus* zunachst zu

verschiedenen naturwissenschaftlichen Schrif-

ten des Aristoteles (1573), dann zu dessen

BUchern Qber die Seele (1576) und endlich

zu dessen logischen Schriften (1579).

Tomitano, Bernardino, war 15<>7

zu Padua geboren und dort gebildet, bc-

kleidete seit 1543 an dortiger Universitat

eine Professur der Logik, die er jedoch

nach zwanzig Jahren aufgab, um sich auf

die Mcdicin zu wcrfen, wahrend sein SchUler

Jacob Zabarella sein Nachfolger im Lehramtc
wurde, und starb 1576 zu Padua an der
Pest. Seinen Ruf begrtindete er durch seine

kritischen Commentare zu einigen logischen

Schriften des Aristoteles und durch cine Schrift
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„ Sohttion.es contradictionum in Averroe et

Aristotele", welche ihn als Averroisten

charakterisirt.

Trahndorff; Karl Priedrich Euse-
b i u 8 , war 1782 in Berlin geboren, wo sein

Vater bei der Kapelle des Prinzen Ferdinand
Kammermusikns war, siedelte nach Auf-

lOsnng diescr Kapelle 1789 rait seinen Eltern

nach Schlesien fiber und erhielt aeit 1794
seine Bildung in Oels, wo sein Vater Concert-

meieter bei der Kapelle des HerzogB von
Braunschweig-Oels geworden war. Seit 1801
8tudirte er in KQnigsberg Theologie und
Philologie, wurde dort 1804 Collaborator,

1805 Prorector an der Lftbenicht'schen

Schnle und 1806 Professor am Gymnasium
der damal8 ostpreussischen Stadt Bialystock.

Als dieselbe 1812 wieder russisch geworden
war, wandte sich Trahndorff 1813 nach
Berlin, wo er als Professor am Friedrich-

Wilhelm - Gymnasium angestellt wurde. Als
Schriftsteller trat der Sohn des Musikus
1827 mit einem zweibandigen Werke „Lehre
von der Weltanschauung und Kunstu hervor,

worin namentlich die Musi k und die Technik
der Kflnste eine asthetische Behandlung er-

fuhr. Sp&ter folgten zwei kleinere asthetische

Schriften „Ueber den Orest der alten Trag&die
und den Hamlet des Shakespeare14

(1833)
und „Ueber die EpopQe" (1839). Nach seiner

im 57. Lebensjahre erfolgten Pensionirung
(1839) lebte er noch 24 Jahre lang seinen

Stadien und schriftstellerischen Arbeiten, von
welchen, abgesehen von zahlreichen in Zeit-

8chriften verdffentlichten Aufsfitzen. seit 1840
noch vierzehn als selbst&ndige Scnriften im
Druck erschienen sind, wahrend mehr als

fQnfzig Manuscript.- wegen mangelnder Ver-
leger ungedruckt geblieben sind. Er starb

als Sljahriger 1863. Unter den die Philo-

sophic berllhrenden Verflffentlichungen Trahn-
dorffs sind folgende hervorzuheben : „W i e

kann der Supranaturalismus sein Recht
gegen Hegel behaupten? Eine Lebens-
und Gewisaensfrage an unsere Zeit* (1840).

Diese Schrift macht den doppelten Anspruch,
einmal den Grundfehler des Hegel'schen
Systems aufzudecken und die dadurch be-

dingten weitern IrrthUmer nachznweisen,
zngleich aber damit das herrschende Philo-

sophiren, flberhaupt zu treffen, sofern daa-

selbe nicht frei geworden von dem alten

Grundirrthum , an welchem die Philosophic
schon seit Jahrtausenden, also seit ihren ge-

schichtlichen Anfangen ttberhaupt, kr&nkle
und durch welchen sie statt einer Wissen-
schaft des Wissens immer noch die Quelle
der Verirrung sei. Der uralte welthistorische

Streit zwischen Glaube und Wissen oder
zwischen Supranaturalismus und Rationalis-

mus sei noch lauge nicht ausgekampft und
mttsse durch eine tiefere Erforschnng und
Vollendung des raenschlichen Rewusstseins
entschieden werden, damit der seit Thales

von Milet bis auf den Schwaben He$el in

der Philosophic herrschende falsche Begriff

vom Wesen der menachlichen Vernon ft be-

seitigt und durch psychologiache Speculation

das letztere richtig erfaast werde. Was

menschliche Vernunft sei, konnen wir nor

verstehen , wenn wir uns genan hewnsjt

werden, erstens wie das Wissen von Rtvw,

sodann wie das Bewusstsein und endlieh

wie das Selbstbewu&stsein in uns wirklseh

wird. Dieselben Anschauungen nnd For-

derungen begegnen una in der kleinen Schrift

..Sell ell in- und Hegel oder das System

Hegel's als letztes Resultat des Grnnd

irrthums in allem bisherigen Philo-

soph ir en*4
(1842), worin eine Beurtheihn»t

des von Schelling in seiner ersten Berliner

Vorlesnng eingenommenen Standpunkte p-

geben wird. In den Jahren 1852 nnd 63

verdffentlichte Trahndorf eine Trilogie Ton

Abbandlungen, welche durch Grundgedinken

und Tendenz eng verbunden sind: w Der

welthistorische Zweifel u (1852), worin die

Frage zu beantworten versucht wird, ob

Gott nur Idee oder gegenatindliche Wirk

lichkeit sei; und wie denn auf Zweifel

sich nur Teufel reirat, so folgte: „Der

Teufel kein dogmatischea Hirngespinnit"

(1853) als ein Sendschreiben an d<?n

Berliner Prcdiger Dr. Sydow, an wel-

ches sich anschlieast: „Der Mensch d*?

Ebenbild des dreieinigen Gottes; Versnck

einer dogmatischen Berichtigung" (18531 Di<

nUchste Schrift „Theos, nicht Kosmos.

eine Denkschrift als Zeugnias fUr

die Wahrheit" (1859) iat gegen den Grand

gedanken des im Jahre 1859 zu Gnb<

gegangenen Altmeisters deutacher Nttnr-

forschung, Alexanders von Humbold &t

richtet und erschien 1860 in zweiter Aof

lage. Es wird darin hervorgehoben, dm
ja der berOhmte Verfaaser des „Ko3nx»"

selber bekannt habe, dass die Realisinw?

der Einheit in der Vielheit der Erscbeinun^

des Universuma bei dem jetzigen Stand unser<

Erfahrungswissens nicht erlangtwerden kSnne,

da die Erfahrungswissenachaften nie vollendft

seien und es zweifelhaft bleibe, ob dieaer Zeft-

punkt jemals herannahen werde. Mit dieses

Zugestandniss aber stehe der grosse HeU'

unter den Naturforschern am Eingan^sth^

zum Supranaturalismus, aber die Brack'

habe er nicht flberschritten. Die Wiser

schaft oder das Wisaen (sagt der Verfaatf

muss nothwendig ausgehen von einem *!

umfaasendsten Ersten, welches man wirklicb

weiss. Der Mensch ala ein mit Bewusjt*?'1

ausgestattetes GeschSpf ist eine Thatiif^

und zwar die allerwichtigste, denn das menscn-

liche Bewu8staein ist die erste Bedingung*n«

menachlichen Wiasens, Denkens und Lebeni

Sofern sich der Mensch seines Bewnssteeu*

bewuaat iat, hat er den Begriff ,,Bewiw«t*i»''-

welcher eben das gesuchte allumfweitf'
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Erate und der Anfang nnsere Wissens nnd
Lebens ist nnd ebenso anch der Anfang
alles Philosophirens sein mnss. Diesen Anfang
aber hat nnsere seitherige Philosophie nicht

beachtet; sie hat gewissermaassen ohne Be-
wnsstsein philosophiren wollen. Was wir als

Snbjecte wissen wollen nnd kdnnen, mnss
una gegeben sein. Nun aber stttrmt durch
das tflnf- oder sechsflflglige Thor der Sinn-
lichkeit in jedem Augenblicke zu gleicher

Zeit eine Unzahl von wechselnden Objecten
anf uns an nnd zieht in nnsere Innenwelt
ein, denen sich das Icb als eine identische

Macht mit dem Bewnsstsein gegenflberatellt:

sie sind roeine Objecte. Geht aber der
Mensch mittelst des Wissens von sich selbst

bereits flber die Natnrschranken hinaus, so

ger&th er mit dem Bewnsstsein seines Bewusst-
seins vdllig liber diese Schranke hinweg in

eine Region hinein, worin sich uns Objecte
des Wissens als gegeben zeigen, welche die

Natnr als solche gar nicht berflhren. Diese
flber das Naturwissen hinausliegenden Objecte
waren durch uralte Ueberlieferung bereits

den ersten Menschen unmittelbar gegeben,
nnd dieses Vernehmen des Ueber-
natflrlichen ist die Vernunft, welche
somit die Vollendnng des menschKchen Be-
wnsstseins ist. Die im ursprflnglichen Be-
wnsstsein vernommene nnd im Oottesbegriffe

erfasste Idee der flbernatflrlichen Einheit
wurde vom Heidenthume missverst&ndlich
anf ein vermeintliches Naturganze (Kosmos)
flbertragen, welches als einheitliches Ganze
gar nicht vorhanden ist. Daher der gang-
bare falsche Begriff der Vernunft, wonach
sie als das Vermdgen gilt, alles Daseiende
als einheitliches Ganze zu erfasscn. — Das
noch ungedruckte Werk Trahndorffs „Philo-

8ophi8ch-kriti8che Berichtignng des Vernnnft-
begriffs", welches desscn Verehrer R. 0. An-
huth zu Hohenstein in Ostpreussen *) fUr

TrahndorfTs Hanptwerk erklart, beabsichtigt

derselbe demnachst im Druck erscheinen zu
lassen. Eine kurze Zusammenfassnng der
Grundgedanken seines Philosophirens hat
ttbrigens Trahndorf selbst in den beiden
Schriftchen „33 Artikel gegen den Grund-
irrthum der Zeit" (1858) und ,,Was ist

Wahrheit" (1863) an die Oeffentlichkeit ge-
langen lassen. Ausfflhrlichere biographisclie

Mittheilnngen flber den Verfasser werden
wohl von einem seiner Verehrer ebenfalls

zu erwarten sein.

Trendelenburg, Priedrich Adolf,
war 1802 in Eutin geboren, im dortigen

*) Verfasser der Schrift „ Das wahnsinnige
Bewusstsein und die unbewu&ste Vorstellung"

(1877), wolchem wir ebeuso die biographist-heu

Notizen, wie dem Herni Stadtgerichtsrath Ritter
J. von Eckardt in Mitau das iibrige Material zu
obigem Artikel verdanken. Leteterer beabsichtigt

demulchst „Lichtstrahlen aus TrahndorfTs 8chrif-

ten- zu verbffentlichen.

Gymnasium gebildet und namentlich in der

formalen Logik erflndlich geschult, hatte

seit 1822 in Kiel unter den Anregungen
Leonhard Reinhold's und Erich von Berger's,

dann in Leipzig und zuletzt in Berlin Philo-

logie und Philosophie studirt, indem er sich

besonders dem Studium Kant's, Platon's

nnd Aristoteles' zuwandte. Nachdem er 1826
in Berlin mit einer lateinischen Abhandlung,,

worin Platon's Lehre von den Ideen und
Zahlen aus Aristoteles erlautert wird, promovirt

hatte, wurde der junge Doctor der Philo-

sophie sieben Jahre lang Hauslehrer in der

Familie des Generalpostmeisters von Nagler
in Berlin und danebeu Privatdocent der

Philosophic Eine ausserordentliche Professur

trat er 1833 mit einer lateinischen Abhandlung
flber die Kategorien des Aristoteles an una
gab in demselben Jahre eine mit Erlftuteningen

versehene Ausgabe der Schrift des Aristoteles

flber die Seele heraus. Die ordentliche Pro-

fessnr ftlr praktische Philosophie und P&da-

gogik trat er 1837 mit einer lateinischen

Abhandlung fiber den Zweck des platonischen

Philebos an nnd gab zugleich von seiner

grilndlichen Kenntniss des Aristoteles Zeugniss

in seiner zum Gebrauch beim logischen Untcr-

richt anf Schnlen herauagegebenen Schrift

„Elementa logices Aristoteleae" (1837), worin

eine Zusammenstellung ariatotclischer Stellen

nebst Uebersetzung und Commentar gegeben

wird. Dazukamenspftter(1842) Erlftuterungen

fflr Lehrer. Seine Vorlesungen erstreckten

sich flber Logik, Psychologie, Geschichta-

philosophie und P&dagogik. Das philoso-

pliiache Standard Work seines Lebens er-

schien 1840 in zwei Banden unter dem Titel

„Logi8che Untersuchungen", worin

der neue Ariatoteliker in eine mit nflchtemem

Scharfsinn
,
mikroskopischer Genauigkeit und

ebenso anschaulicher, als durchsichtiger Klar-

heit und Precision der Darstellung vollzogene

Kritik Kant's, llegel's und Herbart's die

Grundzflge seiner eignen, im Wesentlichen

auf Platon und Aristoteles gegrflndeten Welt-

anschauung zu verweben verstand. Zwei zur

Selbstvertheidignng gegen literarische Angriffe

bestimmte Schriftchen: „Die logiaehe Frage

in Hegel's System" (1843) und „Leber Herbart's

Metaphysik und eine nene Anffassung der-

selben" durch Drobisch) 1853, schliessen

sich an die „ logischen Untersuchungen" an,

Wihrend die „Hiatorischen Bcitrage zur Philo-

sophic" in ihrem ersten Theil (1846) eine

Geschichte der Kategorienlehre, im zweiten

Theil (1855) und ebenso im dritten (1867)

einzelne Abhandlungen pliilosophie-geschicht-

lichen Inhalts, meistena Abdrflcke aus den
Berliner Akadcmieschriften enthalten, da-

runter eine Abhandlung flber den letzten

Unter8chied der Systeme und Uber Spiuoza's

Grundgedanken und (lessen Erfolg. Im Verfolg

seiner Wirksamkeit war namlich Trendelen-

burg 1846 Mitglied der Akademie der Wisaen-
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schaften und seit 1847 standiger Secretar der
Shilosophischen Klasse

,
spftter auch Mitglied

er wissenschaftlichcn Prflfungscommission
fflr Gymnasiallehrer geworden. Die einzige

FortfMining in's Reale", welche Trendelen-
burg seinem philosophischen Hauptwerke hat
folgen lassen, ist in dem Werke „Natur-
recht anf dem Grunde der Ethik"
(I860, in zweiter Auflage 1868) enthalten,

welchem 1849 als Vorlauferin die kleine

Schrift „Die sittliche Idee des Rechts" voran-
gegangen war, wahrend als Ergebniss der
Erfahrungen des Kriegs 1870 die „LHcken im
Volkerrecht" zur Erganzung nachfolgten.
Zwei und zwanzigJahre batten die „Logischen
ITntersuchungen 44 gebraucht, urn in dem Chaos
der streitenden Parteien wahrend der vierziger
und fflnfziger Jalire sich Bahn zu breehen
und Anerkennung zu finden. Die im Jahre
1862 erschienene zweite Auflage zeigt den
Vcrfasser noch auf demselbcn philosophischen
Standpunkte und ist nur nach drei Seiten

gegen die erste Auflage bereichert und er-

ginst: durch das erste Kapitel, welches
die Logik und Metaphysik als Grundlage
der Wiasenachaften bespricht, durch das
zehnte Kapitel, welches unter der Ueber-
schrift „der Zweck und der Wille", zur
Begrflndung seiner eignen ethischen Auf-
fassung zugleich eine Kritik der Philosophic
des mittlerweile zum Tageshelden gewordenen
Arthur Schopenhauer en thalt, und durch das
23. Kapitel, welches „Idealismu8 und Kea-
lismua" (Iberschrieben ist und die Parole
der eignen Weltanschauung Trendelenburg's
bestimmter signalisirt, als es in der ersten

Auflage geschehen war. Auch die dritte

Auflage hat Trendelenburg (1870) noch er-

lebt und 1871 zwei Bande „ Kleine Schriften"
herausgegeben. In demselben Jalire wurde
der 69jahrige von einem Schlaganfalle hcim-
gesucht, der seiner akademischen Thatigkeit
ein Ziel setzte und 1872 seinen Tod zur
Folge hatte.

H. Bonitz, zur Erinnerung an F. A. Trendelen-
burg (1872).

E. Bratuscheck, Kriedrich Adolf Trendelenburg
(aus deu „ philoctophisckcn Monataheften",
Bd. 8, S. 1-14 und 804-510 besondere ab-
gedruckt) 1873.

Aus seiner Kritik der herrschenden philo-

sophischen Systeme aus dem zweiten Viertel

des laufenden Jahrhundcrts den Faden der
auf ein Gauzes gehenden, eine in sich einige

logische und metaphysische Weltanschauung
verfolgenden eignen Untersuchungen auf-

zufinden, durfte der Verfasser der „Logischen
Untersuchungen 1* der Aufmerksamkeit und
Geduld versUndiger Leser Uberlassen. Die
Philosophic (so lehrt er) ist berufen, in einer

allgemeincn menschlichen Anschauung und
in einer nothwendigen Aufgabe der Wiascn-
schaften die Volker und Zeiten zu vereinigen,

Wie einit Platon und Ariatoteles thaten,

durch Abendland und Morgenland hindureh-

Sihend. Die Philosophic wird nicht eher

e alte Macht wieder erreichen, als bU sie

Bestand gewinnt, und sie wird nicbt eher

zum Bestande gelangen, als bis sie auf die-

selbe Weise wachst, wie die andern Wissen-

schaften wachsen, bis sie sich stetig eat-

wickelt, indem sie nicht in jedem Kopfe neu

ansetzt und wieder absetzt, sondern ge-

schichtlich die Probleme aufnimmt und weiter-

r ii 1 1 rt. Es ist ein deutsches Vorurtheil , da»

Jeder einen nach einer besondern Formel ge-

schliffenen Spiegel habe, um die Welt darin anf-

znfangen. Dadurch leidet unsere Philosophic

an falscher Originalitat, die selbst nach

Paradoxien hascht, lndem sie in Jedem nach

individueller Eigenart strebt, btlsst sie ao

Bestand und Groasheit und Gemcinschaft ein.

Es muss das Vorurtheil der Deutschen auf-

gegeben werden, als ob fur die Philosophie

der Zukunft noch ein neu formnlirtes Prinzip

mflsse gefunden werden. Das Prinzip ist

gefunden, es liegt in der org&nischen Welt-

anschauung, welche sich in Platon und

Aristotele8 grQndete, sich von ihnen her fort-

setzte und sich in tieferer Untersuchung der

Grundbegriffe , sowie der einzelnen Seiten

und in Wechselwirkung mit den rcalen

Wissenschaften ausbilden und nach und nach

vollenden muss. Der Trieb alles mensch-

lichen Erkennens bleibt immer darauf gc-

richtet, das Wunder der gottlichen Schdpfunj:

durch ein nachschaffendes Denken zu loses.

Wird diese Aufgabe im Einzelnen begonnen.

so treibt das Einzelne von selbst weiter;

denn mit derselben Macht, mit welcher Alles

aus dem Grunde emporgestiegen, weisen die

Dinge rtlckwarts nach dem Grunde wieder

hin. Wo das Einzelne scharf beobachtet

wird, offenbart es an sich die Zflge des AU-

gemeinen; hier zeigt es die Fugen, durch

die es mit dem Ganzen zusammenhangt,

dort die Wege, aus denen es aus dem Ginzcn

Leben empfangt. Es dient als Glied einem

Leibe una ist aus diesem Leibe selbst xum

Gliede herausgebildet; damm wird es nur

durch die zwecksetzende Seele verstanden,

welche den Leib regiert. Wenn das Ein-

zelne, tiefer erforscht, eine Seibstandigkcit

fur die Wissenschaft gewinnt, so ist w
hoffen, dass als Frucht vollendeter Erkennt-

niss, wenn auch in unendlicher Eutfernun?,

aus dem fcstgestellten Einzelnen das Ganze

immer treuer entworfen und zu gTosserm

Bestande kommcn werde, sodass ein Organis-

mus der Wissenschaften gewonnen wird, in

welchem die einzelnen Disciplinen Glieder

eines Ganzen werden. Wenn die Philosophie

nur den Ertrag der einzelnen Wissenschafon

neu verarbeitet und zu einem Ganzen durch

denkt, so ist sie hOherc Empirie und eigent-

lich Nichts als diejenige Ueberlegung, wel-

che aus den Erfahningen die Harmonic del

Ganzen darzuatellen bemuht ist. Der hu-
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.sondere Gegenstand jeder Wissenschaft thut

sich a Is ein stuck vom Seienden, als die Ver-
xweigung eines allgemeineo Spins kund, und
diese Beziehnng fflhrt von jeder Wissen-

schaft aus zur Metaphysik; es entsteht die

Prage, was das allgemeine, dnrch AUes durch-

gehende Seiende sci. In diesem Sinne

mflndet jede Wissenschaft in die Metaphysik
und jede hat also ihr eignes metaphysisches
Probi cm. Ebenso thut sich die eigcnthtlm-

liche Methode jeder Wissenschaft als eine

besondere Richtung des erkennenden Denkens
kund, und diese Beziehnng fuhrt von jeder

besondern Wissenschaft aus zur Logik. Logik
and Metaphysik erscheinen somit als grnnd-

legende Wissenschaft; beide sind die eigne

Forderung der sich vollenden wollenden

Wissenschaften, die Consequenz ihres wissen-

schaftlichen Triebs. Diejenige Wissenschaft
also, welche die Wissenschaft in ihrem
Wesen begreifen und Theorie der Wissen-
schaft sein will, muss die Metaphysik gc-

meinsam umfassen. In der aussern Welt
ist jede Thatigkeit mit Bewegung verkntipft;

die Bewegung ist die verbreitetste Thatig-

keit im Sein ; soweit die Natur reicht, soweit

reicht die Bewegung. Dieselbe Bewegung
pehfirt auch dem Denken an, frcilich nicht

in der Weise dieselbe, dass der Punkt in

der Bewegung des Denkens den entsprechen-

den Punkt der Bewegung in der Natur
ansserlich deckt; aber dennoch muss es ein

Gegenbild derselben Bewegung sein, denn
wie kame sie sonst zum Bewusstsein?
Nennen wir diese letztere Bewegung, im Ge-

gensatze zur ftnssern im Raume, die con-

structive, so erkennen wir sie zunftchst in

der Anschauung. In ihr tritt das Denken
aus sich heraus, und dies geschieht durch
die Bewegung. Der innere Raum, in wel-

chem die Vorstellung gleichsam zeichnet,

entsteht for den Gedanken nur durch die

constructive Bewegung. Im Bereiche der

mrflckgezogenen Thatigkeit des Gedankens
fUhrt Unterscheidnng wie Verbindung, leben-

dig vorgestellt, auf die Bewegung; beide

Grnndthatigkeiten des Verstandes sind nur
durch das begleitende Bild der rftumlichen

Bewegung verstandlich und an dieselbe ge-

bunden. Wo sich Ursache in Wirkung
ttbersetzt, da ist dieses Uebersetzen Bewegung;
die Wirknng ist nur eine angehaltene Be-
wegung; in der erzeugenden Bewegung liegt

das Wesen der wirkenden Ursache. Aber
die in der hervorbringenden Ursache herr-

schende Bewegung reicht fur die Erfahrung
nicht aus; im Zweckbegriffe wird die Be-
wegung der Th&tigkeiten gleichsam anf
Einen Punkt gerichtet. Die Bewegung ist

also dem Denken und Sein gemeinsam; im
Denken aber wie im Sein stammt die Be-
wegung nur aus sich und wird nur aus
sich selbst erkannt. Die in dem Namen der
Kraft hingestellte Ursache der Bewegung ist

eine todte Pormel, wenn sie nicht durch die

darin angeschaute Bewegung bclebt wird.

Die Bewegung ist nicht sowohl aus Raum
und Zeit zusammengesetzt , sondern beide

setzen vielmehr die Bewegung selbst voraus.

F(lr das Bewusstsein also ist die Bewegung
das nothwendig Erste, woraus sich erst die

Vorstellung von Raum und Zeit hervorbildet.

So stellt sich die Bewegung als die erstc

Thfttigkeit des Denkens und Seins, als das

Grundphanoraen der ganzen Natur dar. Wer
die Bewegung nicht kennt (sagte schon

Aristoteles), kennt die Natur nicht. Die Be-

wegung ist vor der Erfahrung und bedingt

die Erfahrung. Der Geist aber hat eine ur-

sprttnglich erzeugende Thatigkeit, das Gegen-
bild der aussern Bewegung, und aus dieser

Quelle fliessen Gcgenstande, die von der Er-

fahrung nicht abhangen, sondern ihr voraus-

gehen, als eine Welt a priori, als eine Welt
der BegrifFe. So unterscheidet sich eine

selbstcrzeugte und eine erfahrene Erkenntniss,

wie das Preithatige und das Aufnehmende.
Aber selbst im Aufnehmen und Empfangen
liegt eine Thatigkeit, die wenn auch von
aussen angeregt, doch nie von aussen ge-

gebcn, sondern eine ursprlingliche Thatig-

keit des Geistes ist. Ohne die Selbstthatig-

keit des Geistes gabe es keine Aneignung
der Eindrllcke, keine Verwandlung derselben

in die Bilder ausserer Gegenstande. Nur
durch die Bewegung der Sinne werden die

anssern Eindrllcke aufgenoramen , und nur

dnrch die einbildende Bewegung der

Imagination angeeignet. Aber es bewegt
sich Etwas; man setzt ein Seiendes: Aether,

Luft, Atome einer Substanz und lasst das

Seiende durchzittern und in den Wellen

tanzen. Zwar thut sich dieses Seiende nur

durch jene Energien kund, die sich als Be-

wegungen darstellen, nur durch den Wider-

stand, der das Eindringende zurilcktreibt

Und solange wir nur diese Bewegung be-

trachten, sind wir gleichsam in unserer

Heimath. Aber die Vorstellung begntigt sich

damit nicht; sie fordert ein Substrat, eine

Unlerlage der Thatigkeiten , einen Trager
der Eigenschaften. Als diese Unterlage wird

die Materie bezeichnet. Die Vorstellung der

Materie stammt aus der Empirie; aber der

eindringende Begriff ist gendthigt, ihr Wesen
in Bewegung nmzusetzen. Und doch mussen
wir das Unvermdgen bekennen, aus der Be-

wegung allein die Materie zu begreifen ; es ist

hier eine Lllcke in der Ableitung, in welche

sich etwas in der Erfahrung Gegebnes ein-

schiebt, d. h. ein Seiendes, das erst in Be-

wegung gesetzt wird. Indem die Vorstellung

dieses Element in Bewegung auflost, kehrt

doch ein Substrat der Bewegung nothwendig
wieder, und wir sind hier mit der Vorstel-

lung in einen Zauberkreis gebannt Wir
suchen die Entstehung des Substrats (der

Materie) zu begreifen und fiuden Bewegung,
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Abstossung und Anziehnng; urn aber die

Bewegung zu fassen, muss sich Etwas bc-

wegen, und wir setzen wieder eine Unter-
lage. Soweit der Geist die Materie versteht,

versteht er sie nur durch die Bewegung;
abcr es bleibt etwas Unbegriffenes zurflck,

worin eine Einheit des Seins und der Tlifttig-

keit angenommen werden muss. Die Be-
wegung erzengt die Form der Dinge; aber
die Form wird von innen und nmfahrt nicht

bios ftusserlich die Gegenst&nde; die Be-
wegung ist selbst das Wesen der Materie,

und die Form wftclist also aus diesem Wesen
unmittelbar hervor. Die constructive Be-
wegung sehlagt gleichsam vom Geiste znr
Natur und von der Natur zum Geiste liber

die beide trennende Kluft die Brllcke. Indem
die Bewegung zwei Welten, die geistige und
die aussere beherrscht, vermittelt sie beide;

die That der Bewegung aber, die der Geist

vurbildend und nachbildend Ubt, steht allein

da und ohne ihres Gleichen. Als die be-

lebende Kraft der Masse ist die Bewegung
eine ideale Mitgift des Daseins; alter Ent-
stchung und Thatigkeit des Seins liegt die

Bewegung, anders gerichtet und gestaltet

zum Grunde. Der Gedanke liegt bereits im
Grunde der Dinge, als der die Krilfte richtet

und ftlhrt; ist der Gedanke das Erste und
Letzte und keine wirkende Ursache vor ihm,
so liegt die Macht in seiner Hand. Die
Nothwendigkeit, die blinde Alleinherrscbaft

der wirkenden Ursache aufzngeben und sie

einem hohern Grunde zu unterwerfen, liegt

in der Ohnmacht der wirkenden Ursache
selbst Wo sie ausreicht, bedflrfen wir keines

andem Grundes mehr; wenn aber Er-
scheinungen gegenllber. wie die des orga-

nischen Lebens, die Erklarung der wirkenden
Ursache scheitert, so muss der Geist einen

andern Weg versnchen. Zwar bleibt auf
diesem Standpunkte noch immer die Miig-

lichkeit offen, dass die tiefer erforschte

wirkende Ursache die Ansicht des Zweckes
in Schein anflose ; ein solcher Versuch muss
nbgewartet werden; bis dahin aber ist das
Unvermogen der wirkenden Ursache der in-

directe Beweis flir die Nothwendigkeit des

Zwecks. Der Weg des Ungefthrs, des blind

wirkenden Zufalls giebt uns keine HotTnting

zu der Einsicht. wie aus dem Blinden das

Sehende, aus dem bunten, wirren Durch-
einander die Precision des Organischen, der

Bestand des Uebcreinstimmenden und gar
der selb8tbewusste Gedanke entstehen konnte.

Die unendlich wachsende Unwahrscheinlich-

keit kommt der Unmdglichkeit gleich; das

mannigfaltige Spiel der Combinationen , wo-
durch die einzelnen ihre Bedeutung fllr den
Zwcck haben, wird allein durch die frei ent-

wcrfende Bewegung mftglich, durch den im
Grunde der I >inge waltenden Gedanken. Aller-

•lings verfilgt nun der menschlicheGedanke des
Zweckes liber die ausfllhrende Hand, und

8 i e leitet jenen reaten Vorgang ein, welcher

dem consequenten Entwurf der Mittel eat-

8pricht Fllr den Vorgang in der Nato
bricht jedoch an diesem Orte die Ueberehv

stimmung ab. Wir beobachten nirgends in

der Natur den Punkt, an welchem der Ge-

danke, die vorgedachte Einheit nunmehr die

Kraft erfasst und ergreift. Derjenigen Be-

trachtung, fllr welche das Ideale als der

Grund des Realen gilt, fehlt noch die Er

kenntniss, wie denn das Ideale in das Reale

komme oder hereintrete, und vornehmlich in

diese Ltlcke wirft sich der Zweifel bineia,

der den Zweck unglftubig betrachtet Erst

im Bereiche des Lebendigen tritt der Zweck

als der Mittelpunkt hervor, welcher in

der Verwirklichung durch verschiedene Ab-

stufungen sich selbst bejaht, sich selbst

empfindet, sich selbst denkt So bebt sxcb

aus dem Organischen das Eth i sche als eine

hohere Stufe hervor. Im Menschen gelangeii

die Zwecke zum Bewusstsein; der Menwb

denkt, was er begehrt; ferner tritt im Men-

schen ein Zwiespalt der Zwecke ein, nod

mitten in diesem Zwiespalte wird die ethisebe

Anfgabe geboren. Als ein Eigenleben, deasea

Trieb die Erhaltung und Mehrnng des eignea

Wesens ist, soil der Menscb Glied einei

hohern Ganzen werden und dieses sucbec

und mehren. Daneben entsteht ein Zwiespalt

des Menschen far sich: die Lnst des Sinn

lichen treibt die Begierde, im Naturgrunde

zu verharren, und widersetzt sich der Arbeit,

die in jeder Entwickelung zum Hohern liegt

In diesem Zwiespalt entwickelt sich die

ethisebe Aufgabe, den widerstrebenden natur

lichen Menschen vielmehr in den geistigen

zu erheben und die einzelnen Zwecke in

ihrer Unterordnung unter einen letzten Zweck

des Menschen nicht bios zu denken, sondera

auch zu wollen. Der Wille ist das Begchren.

welches der Gedanke durchdrungen hat,

d. h. der znsammenhaltende Gedanke des

bewussten Zwecks. Es ist die innere Freihetf

des Menschen , die rechte Macht uber sich

selbst, wenn er es dahin bringt, dass sein

Begehren mit seiner Erkenntniss fiberein

stimmt. Wenn ihn die Idee des menscb

lichen Wesens treibt, ist er der gute Wille.

Die Fahigkeit, im Widerspruch mit den Be-

gierden und unabhangig von sinnlichen

Motiven das nur im Gedanken erfasste Got*

zum Beweggrnnde zu haben, nennen wir die

Freiheit des Willens. Wie das Denken o«
nach und nach reift, so wird auch der frcie

Wille nicht fertig geboren, sondern in der

Entwickelung erworben. Die Fordernng d«

freien Willens , welche allgemein der Ene

an den Andern und das Gesetz der Gemeia

schaft an Alle stellt, hilft selbst dam, de»

Willen frei zu machen, denn er streckt sch

nach dem Ziele. Diesem Glanben des Men

schen an den geforderten freien Willen tritt

die Betrachtnng gegenUber, welche da*
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Causalgeaetz, die Macht der wirkenden Ur-
sache in den Geiat streng und .straff fort-

setzt. Danach umstrickt und bindet die

Kette der Uraachen und Wirkungen den Men-
schen dergestalt, dags er in derdurchgeftthrten

Nothwendigkeit der wirkenden Uraachen nur
fin Getbanes, nicht ein Thuender is t. Dcnn was
er thut, hat in Anderem seine zureichende

Ursache, und er kann nicht andera. Indem
hiernacb der Mensch eine fremde Causalitat

abspielt oder nur der Kanal iat, durch welchen
sie nindurch geht, werden Begriffe, wie Schuld,
zu eitelm Schein. Der Geist ist auf eine

Einheit dea Ganzen der Erkenntniss gerichtet;

nur im Begriffe dea Ganzen beruhigt sich

die rastlose Bewegung dea (histea, und wenn
sich der Yorgang des Erkennena auf seinem
Wege nicht willkurlich hemmt, so ist die un-

bedingte Einbeit die stillscbweigende Voraus-
setzung. Ea kllndigt sich hier ein neuer,

die bedingte Erfahrung ktthn tlbersteigender

Begriff des Geistes an, das Unbedingte (das

Absolute), welches die Einheit dea Ganzen.
trigt, und ea bteibt die Frage Ubrig, ob una
wie weit eine Erkenntniss aea Unbedingten
mdglich ist, ob dieses Unbedingte in Wahr-
heit ist oder ob daaselbe nur das nothwendige,
aber tauschende Ideal des Geistes ist Kant
loste daaselbe in den Schein eines innern

Phantaama auf. Wenn aber nirgends in der

Natur ein Schein ist, der nicht ein machtiges

Sein hinter sich hatte und von dieaem aus-

stromte, sollte im menachlicben Sein ein

solcher Schein ohne ein ihn hervorbringendea
Weaen sein? Der indirecte Beweia fUr das

Unbedingte Ut daa We It all ; das Nothwendige
in der bedingten Erkenntniaa wird zu dem
verlassigen Punkte, an welchem sich die

Voraussetzung des Unbedingten befestigt

Ueberall weist daa Bedingte ttber aich selbst

binaua und rastet er8t im Unbedingten, durch
daa ea bedingt wird. Diejenige Welt-
anachauung, welche den Zweck als die innere

Macht der Dinge aufsncht, wird das Un-
bedingte nur als denkend und wollend und
zwar beidea in der Einheit, aomit als Geist

fasaen. Der Wille im Unbedingten ist der

Kern im Begriffe dea persdnlichen Gottea.

Praktiach eine Macht im GemQthe wird der
Begriff Gottes theoretisch zu einem Grenz-
begriffe, dem wir uns nur nahern. Aber
wir wollen mehr und wollen weiter, wollen

un8 mit dem Leben unsera bildenden Ge-
dankena in daa unendliche Weaen Gottes

versetzen. Wer ttber den indirecten Beweis
binausgeht, dichtet ein theosophisches Ge-
dicht Wer Gott als einen Naturproceas in

aich wieder zu erzeugen meint, der tauscht

sich, wie der tiefsinnige Theoaoph; denn
hier ist keine Einsicht in ein Werden ge-

offnet; denn alle Erkenntniss ist nur indirect,

Qott allein kann Gott begreifen. Die Theo-
sophie thut ea ihm nach, sie will unergrttndliche

Tiefen dffnen, GotteaWeaen imWerden achauen

und sein Sein in eine Geschichte verwandeln,

und ohne die ttberschwengliche Phantasie

geht ea dabei nicht ab. Zwei streitende
Weltansichten stellen 8ich einander gegen-
ttber, die in den einzelnen Syatemen nur
ver8chieden bestimmt und ausgeftthrt werden.

Die physische oder mechanische Weltansicht

erkennt nur die wirkende Ursache ala die

Macht der Welt an und ruht zunachst auf
der Macht des Mathematischen, die sich mit

der Bewegung durch die ganze Welt ergiesst,

und die physische Weltansicht wachst, jemehr
die phantastisch in die Welt hineingedachten

Zwecke durch die ntichterne Wissenschaft

Niederlagen erleidet Die physische Welt-

ansicht sieht die Welt unter dem Gesichts-

punkt dertreibenden Uraachen und Wirkungen
wie ein Meer, das der Wind bewegt; die

Bewegung der Uraachen geht, wie ein Flnaa

vorwarta, immer vorwarta: Materie und Be-

wegung sind die Factoren alter Erecheinungen,
sie sind das Erate und Letzte; der Zweck
iat nur Schein und das Leben ist Nichts als

die ttbermttthige Kraft, die sich von der
Substanz loariaa, um ihr wieder zu verfallen.

Auch d as Denken istErzeugniaa derphysiachen
Uraache; es ist nicht der Grand derSchdpfung,
sun dern nur ihre vollendete Wirkung; die

Nothwendigkeit, blind wie der Zufall, regiert

Allea ala der unvermeidliche Zwang der
wirkenden Ursache. Im Ethischen folgerecht

durchgeftthrt, ergiebt diese Weltansicht nichts

Heherea, als rohe Gewalt oder feine Li8t;

denn die Macht allein hat Recht, daram ge-

winne ihr den Sieg ab, indem du sie ent-

weder durch deine Gewalt ohnmachtig machst;

oder durch ihre eigne Schwftche falleat; nur
der Erfolg entscheidet, denn das Unbedingte
ist die Macht. Die organische oder besaer die

aathetische Weltansicht grttndet die Herrachaft

dea Zweck8 und fasst die Eiacheinungen der
Welt ala Organe eines zweckmaasigen Ge-
dankens, betrachtet die Welt unter dem
Gesichtapunkt dea Zweck8 und der vom
Zweck durchdrungenen Krafte als einen

lebendigen Leib. Der Gedanke iat vor
Allem und Allea beateht in ihm, Alles ist

durch ihn und zu ihm geachaffen. Ohne die

organiache Weltansicht iat ein Dnaliamua in

der Welt; denn der Zweck ist ein Factum
der Welt, und ea fragt sich nur. ob ganz
oder theilweise. Iat er'a nur theilweiae, so

iat er in der Welt wie eine Inconsequenz.

Der ideale Entwurf der Weltzweckansicht

ist lcicht, aber die reale Nachweisung bleibt

weit hinter ihm zurttck, und die Analogic

des Zweckes hat noch nicht das Ganze
durchdrungen. In dem Bedtlrfniss der em-
pfindenden und sich bewegenden Weaen und
in der ErfuUung, die sie finden, liegt eine Ge-
wahr derjenigen philosophi8chen Betrachtung,

die man aeit Kant ala Realismus bezeichnet

hat Das Gegebene aber, daa in dieser

Weiae zum liealen ftthrt, bleibt auch die
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Anweisuug des Geistes far die Anwendung
seiner realen Kategorie, des Zweckes. Wo
das Gegebene za einer Auffassung durch
den innern Zweck niithigt, wo die Dinge
im Sinne eines nothwendigen Zweckbegriffes

behandelt werden und in seinem Sinne ant-

worten, bestatigt die Wirkung in den Dingen
die Richtigkeit der idealen Voraussetzung.

Der Zwang des Gegebenen ffthrt den Geist

bei Anwendung der entwerfenden Bewegung,
welche das Reale, d. h. die Dinge hinter

den Erscheinungen aufschliesst, nnd eben-

derselbe Zwang, des Gegebenen fuhrt ibn

zur Anwendung seiner idealen Kategorie,

des Zweckes. So wird auf diesem Wege
ein 1 veal is in us gcgrtlndet, welcher nicht in

Materialism us ausschlagen kann, da er ein

der Erfahrung Vorausgehendes voraussetzt

nnd seine innere Bestimmungen dnrcb den

innern Zweck vom Gedanken im Grunde der

Dinge ausgehen; ebenso aber wird ein Idea-

lismus gegrundet, welcher nicht Subjectivismus

werden kann, weil er seinen Boden im Em-
pirischen hat und sich durch eine dem Denken
nnd Sein gemeinsame Thatigkeit begrdndet,

die in der Erscheinung den zwingendcn An-
weisungen des Gegebnen folgt Realismus

ohne die Idee, d. h. ohne die anf den vor-

bildenden Gedanken eines Ganzen bezogene
Vorstelhm- des Begriffs, wird Materialismus,

nnd Idealismus ohne Zugang zum Realen

wird ein Traum der Vorstellung, eine Welt
des Scheins. Indem der Zweck als vor-

schauender Gedanke nnd richtender Wille

zum Ursprung der sonst blinden Bewegung
wird, stellt sich eine Untcrordnung des Realen

unter das Ideale, eine Verwirklichung des

Idealen im Realen dar. Die Philosophic,

welche diese begriludet und durchi'Uhrt,

einigt Idealismus und Realismus. Im Or-

ganischen wurzelt das Ethische. Als der

eigenste Zweck des Einzelnen erscheint die

Lust, in welcher das Eigenleben an sich

selbst einer Steigerung seines Wesens inne

wird, sodass die Lust als der Selbstgenuss

seines Daseins erscheint. Alle Lust hat das

Gemeinsame, dass sie mit der "Selbsterhaltung

in der n&chsten Beziehung stent. Momentan
und individuell, bunt und unruhig iat die

Lust an sich nicht geeignet, das Princip des

Sittlichen zu sein, welches als solches bleibend

und allgemein, sich selbst gleich und sich

selbst treu sein muss. Eine verstandige

Bewachung des Lebens zur moglichst grflssten

Summe von Lust hilft diesem Mangel nicht

ab. Wo die Lust das Princip ist, treten

die geistigen Krftfte, welche bestimmt sind,

die Natur in ihren Dienst zu nehmen, viel-

mehr selbst in deren Dienst. Man kann
zwar die Lust hOher greifen und solche Ge-
nUsse erstreben, deren der Mensch nur in

seiner geistigen Natur fahig ist; aber es

hilft nichts, der Mensch bleibt dennoch ein

geniessendes Thier; der Wille beharrt im

Selbstischen. Wird die Lust nur dun
menschlich, wenn sie ungesucht aus solcheo

eigenthflmlich menschlichen Thatigkeiten

entspringt, welche das Eigenleben steigern;

so weist in diesem Zusammenhange die Lusi

von sich selbst weg und auf die allgemeinei

Thatigkeiten und deren Abstufung bin.

Statt der Lust des einzelnen Eigenlebens

kann in hdherer Steigerung die Lust AUer,

d. h. der in einer Gemeinschaft vereinigteit

Einzelnen, zum Prinzip des Sittlichen ge-

macht werden; dann bildet sich das Lut-

prinzip zum Systeme des allgemeinen Wohi-

seins aus, worin die Lust AUer erstrebt

wird; aber der letzte Beweggrund bleibt

doch fur den Einzelnen, wie fur das Game
die sich selbst suchende Lust, und das Geisu>>

Bteht im Dienst e des Materiellen. Lust nnd

Unlust ist das letzte Bewegende auch in der

Selbstliebe, die sich zur Moral des wobl-

verstandenen Intereases ausgebildet hat: die

Selbstliebe gleicht sich platter oder edler

mit der Selbstliebe Anderer im allgemeinei

Nutzen aus, und die Moral der wohWer-

standenen Selbstliebe reicht immer nursoweit,

als der Glaube an den eignen Vortheil aid

der Verstand desselben reicht. Auch bier

also bleibt der Wille im Selbstischen stecken.

Man erhebt sich fiber die lebhafte, aba

blinde Triebfeder der Lust und Unlust and

fasst das Prinzip allgemeiner, wenn man in

der Selbsterhaltung, als dem auf die Er-

haltungdes Eigenlebens Uberhaupt gerichteten

Bestreben, den Ursprung des Sittlichen findet

Das sieh erhaltende Selbst ist hier obne

idealen Gehalt nur wie eine physiache Kraft

gedacht, welche sich sucht una sich webrt

Auch die Selbstvervollkommnung, zu weicbei

sich die Selbsterhaltung steigert und er-

weitert, genfigt als ethisclies Prinzip insofern

nicht, als sie zur ErTeichung ihrer Abaicbt

der Vervollkommnung Anderer bedarf und

diese fiberdies nur zum Mittel der eignen

macht Aber die Gemeinschaft des Ganseo

verliert ihr sittliches Maass, wenn sie nicht

dahin geht, ebendasselbe Menschliche in

Einzelnen anzuerkennen und zu verwirklicbea,

das sie in sich zur Geltung bringt, und on

gekehrt ebendasselbe Menschliche in sicb n
verwirklichen, das sie im Einzelnea ai-

erkennt. Also kann weder der Einaetoe

als solcher, noch das Ganze als solches dai

Maass des ethischen Gesetzes sein, senders

nur die Vereinigung des Einzelnen and

Ganzen, des Eignen und Allgemeinen. Sie

erscheint zunachst in der Form des Getubk

Im Mitgefuhl erweitert sich das Gefuhl de?

Einzelnen und wird durch die Richtong auf

Andere allgemein, sofern gefragt wird, me-

fern der Andere mit unsrer Handlnng sya-

pathisiren kann. Aber die Sympatbie da

beobachtenden Zuschauers, wie sie z. B. vol

A. Smith aufgeatellt wird, ist allenfalli eine

Probe, nicht aber ein Prinzip dea Sittlicbea.
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Im Willen wirkt das eigne und directe M it

eefllhl vie! machtiger; das ursprtingliche

Mitgeftihl ist ein wesentlicher Antrieb, die

Seele ana selbststlchtiger Befangenheit zu all-

gemeiner Gesinnung zn erweitcrn. Ueber
die selbststlchtigen Affecte siegend legt das
MitgefUhl zartere Empfindungen in uns an, nnd
der Fortschritt des MitgefUtils bedingt den
Fortschritt des Menschlichen in der Welt
geschichte. Immer aber bleibt die Sympathie
als blosses GefUhl nnbestimmt nnd wandel-
bar. Das Allgemeine mnss sich anch in der
Form auf zutreffendere Weise gel tend mac lien,

namlich als das verntlnftige. Indem jede
andere Triebfeder, als die Vorstellung des
Gesetzes, verworfen wird, erzeugt sich der
grosse Begriff des reinen Wi liens; aber auch
das formate Allgemeine ist noeh mangelhaft
nnd steht der empirisch erkannten Materie
des Wollens nur ausserlicb gegenttber. Anch
weiss dasselbe so wenig von der mensch-
lichen Natur, dass es den innersten Punkt
der menschlichen Individuality, das Geftthl

der Lust and Unlust, schlechthin von sich

weist. Das Wahre wird vielmehr sein, dass
die Lust den erreichten innern Zwecken
'dem reinen Willen) wie eine binznkommende
Vollendung nachfolge. Es kann dem Men-
^chen keine andere Aufgabe gegeben sein,

all die Idee seines Wesens zu erfdllen; der
Mensch kann keine andere fassen und keine
andere anerkennen. Mit dem tiefer und
tiefer erfassten Wesen des Menschen wird
auch eine tiefere Aufgabe der Ethik hervor-
treten, als wachsende Verwirklichung der
Idee des Menschen, welche als eine Idee der
Gemeinschaft, als das Treibende im Leben
des Einzelnen und der Geschichte gesucht
werden muss. Denn der Mensch ist ein

Wesen der Gemeinschaft in der Geschichte,
d. h. in der Geschichte geboren, auferzogen,
von ihr genahrt und wiederum sie fort-

aetzend und weiterfuhrend. Von Seiten des
Einzelnen angesehen ist das ethische Be-
dllrfni88 Verstarkung, d. h. Fflrderung der
Einzelnen durch Einzelne und t"iir Einzelne.
Vom Einzelnen aus erscheint die ethische

Entwickelung als Vermehrung der mensch-
lichen Macht uberhaupt. Die Selbsterhaltnng,
welche in der Verstarkung sich befriedigt,

wird sittlich, indem sie sich dem Ganzen
unterwirft und dadurch erst den Sinn der
Erglnzung wahrhaft vollzieht. Diese Ver-
uUrkung ist Jedem verstandlich ; denn in

ihr wirkt, durch die Unlust des Mangels ge-
utachelt, der Grundtrieb des Menschen nach
Selbsterhaltung und Selbsterweiterung. Die
Bcfreiung una Erhebung des nattlrlichen

Menschen zum geistigen Menschen ist eine
That des Willens, welche ihre Bedingungen
in der Gemeinschaft hat Erst in ihr wird
das Nothwendige erkannt und praktisch
machtig. Erst in der Gemeinschaft wird die
ZucUt mtiglich, welche die Vernllnftigen an

den noch nicht Verntlnftigen (Iben. In der

Gemeinschaft wird die Lust des Eigenlebens
am Fremden und Vernllnftigen untersttltzt

und das MitgefUhl bo belebt, dass es das
Eigengefflhl einschrankt oder besiegt und
im nattlrlichen und geselligen Menschen der
ideale Mensch oder das Allgemeine des eigen-

thtlmlich Menschlichen verwirklicht wird.

In der Gemeinschaft wird den Affecten durch
das Gesetz der Affecte selbst eine sittliche

Seele. eine Triebkraft des Willens zum Guten
eingehaucht. Im Gewissen, so fern sich das-

selbe mitten in den Beziehungen des Lebens
entwickelt, geht der Mensch durch den eignen
Zug seines Wesens in das Verhaltniss des

Gdttlichen zurtlck und erfasst sich in seiner

tiefsten Einheit; die Idee des ganzen
Menschen bildet den letzten Grund des Ge-
wissens.

Leopold Schmid, der 8tandpunkt Trendelenburg
(largest el It und betrachtet (in der Zeitschrift

fur Philosophic und Kritik, N. F. lid. 8.

123-147) 1864.

M. Sohr, Trendelenburg und die dialektische

Methode Hegel's. 1874.

Trilia. Bernardus de, siehe Bern-
hard von Trilia.

Troxler, Ignaz Paul Vitalis, war
1780 zu Bero - Mtlnster in Luzern geboren,

kam als Secretar des Regierungsstatthalters

in Folge der franzdsischen Invasion nach
Deutschland und studirte seit 1800 in Jena
unter Schelling und Hegel Philosophie, da-

neben auch Medicin, in welcher er zn Got-

tingen den Doctorgrad erwarb, urn daranf-

hin erst in Wien und seit 1805 in Luzern
als praktischer Arzt thatig zu sein. In seiner

Erstlingsschrift „Ideen zur Grnndlage der

Nosologic und Therapie 4
* (1803) zeigte er

neben der Begeisterung ftlr Schelling zu-

gleich einen solchen Grad selbstandigen

Den kens, dass Schelling in seine n Jahr-

btlchern fUr speculative Physik diese Schrift

Troxler's als das Beste bezeichnen konnte,

was nach naturphilosophischen Ansichten

bis dahin geschrieben worden sei. In seinen

„ Versa eh en in der organischen Physik **

(1804) widmete Troxler die erste Abhand-
lung seinem Lehrer Schelling. Den darauf

folgenden „Grundriss einer Theorie der

Medicin 44
(1805) zeigte Schelling selbst in seinen

„Jahrb(lchern der Medicin 44 an und bezeichnete

den Verfasser als einen selbstandig denkenden
Mann, welchem aber methodische Strenge,

durchgreifende Klarheit und Folgerichtig-

keit fehle. Im Jahr 1806 verdffentUchte

er in Luzern die kleine Schrift „ Ueber das

Problem des Lebens 44 als Programm zu der

im folgenden Jahre in Wien venassten Schrift

„Elemente der Biosophie" (1807), worin er als

Grundschema alles Lebens die vier Moment e:

selbstbestimmend,bestimmend,bestimmbar und
bestimmt entwickelte. In MUnster, wo er seit

Digitized by Google



Troxler Troxler

1808 aU praktischer Arzt lebte, warden die

„Blicke in das Wesen des Menschen"
(1812) als Absagebrief von der Schelling'schen

Naturphilosophie geschrieben und darin jenea
( .rum 1.schema des Lebens auf die Anthro-

Sologie angewandt. Demgemass werden im

[enschen Leib, Seele, Geist und Korper
unterschieden, so zwar, dass diese vier Mo-
mente nicht etwa nach einem pythagoraiachen

Quadrate (Franz Baader's) coordinirt sind,

gondern sich im Gemlltbe kreuzen und ver-

einigen. Leib und Seele stehen in Reci-

procitat, Geist und KOrper im Causalver-

haltnias. Die Functionen des Geistes sind

die liber die Person hinausgehende Sprache
und Zeugung, sodass der Geist mit der

Gattung zusammenfallt und als das Ewige
und unendlich Raumliche, allein Freie be-

zeichnet werden muss. Der KOrper begrflndet

seineraeita die Person, wie er selbst Product

der Gattung ist und das Gesetz der Noth-

wendigkeit zeigt. In Leib und Seele ur-

theilt sich der Geist; in beiden herrscht die

Zeit und die Bewegung. Die Individualist

verbindet Geist und Korper; die Einheit

beider, also gleichsam der Seel - Leib, ist die

Ichheit, in welcher Sinn und Trieb der Seele

und dem Leibe entsprechen. Der unverrtlck-

bare Mittelpunkt der Ichheit ist das Gemflth,

welches in Phantasie und Temperament sich

als Geistiges und Kdrperliches, im Enthu-

siasmus und Pathema als seelisch und leiblich

bethatigt Die Cnterlage dieser mittlern

Lebeusaphare ist der Leoensgeist oder das

circulirende Lebensmedium als unsichtbarer

Organismus, der sich in den Traumzustanden
vernehmlich macht. Religion ist Medicin , und
Medicin ist Religion, una darum foris canes

(d. h. hinaus mit den Hunden!) — Nach
mancherlei Widerwartigkeiten, die Troxler

in seiner schweizeriachen Heimath wegen
seiner politischen Anschanungen zu erdulden

hatte, vertheidigte er ala schweizerischer

Abgeordneter 1815 auf dem Wiener Congress

die Rechte der helvetischen Demokratie, gab
nachher daa „ Schweizerische Museum " heraus,

wurde 1817 als Professor der Philosophic und
Geschichte am Lyceum in Luzern angestellt,

musate aber bald wieder in Folge jesmtischer

Intriguen die Stelle aufgebeu, grtlndete in

Aarau eine Erziehungaanstalt und prakticirte

dabei als Arzt. Eine „Philosophische Rechts-

lehre der Natur und des Gesetzes " hatte er

1820 herausgegeben, worauf er 1828 seine

„Naturlehre des menschlichen Er-
kennens oder Metaphysik" verdffent-

lichte. In priesterlich-enthusiaatischer, Jacobi-

Schelling'eeher Weise bekennt er hier,

dass ihm durch Schelling zuerst der hohe
Geist achter Philosophie erschienen sei; aber

jetzo wolle er ttber die Schelling'sche Triade

von Geist, Seele und Leib hinaus zu einer

heiligen Tetraktys fortgehen, nach deren
allein gultigem and vollendetem Schema-

tiamus Alles begriffen werden musse. Darwf

erdffnet er seine Lehre von den „zwei Seelen

im Menschen". Die eine dieser Psyche* kt

die Lehre vor und gleichsam unter der kdrper-

lichen Natur, die dieser Natur zum Gnnde

liegeude and sie hervorbringende Psyche;

die andere aber ist die Seele nach and aber

dieser kdrpcrlichen Natur, sie wieder auf-

Idsend and in Geist zurflckbildend. Nw
sofern beide ausser dem Kdrper sind, sind

aie Seele; sobald sich aber die Seele in ihrer

Durchdringung als die selbstandige Einheit

des Korpers gesetzt hat, iat sie LebenskrafL

Das Prinzip der kSrperlichen N:ttur , welchei

durch die Periodicitat und das Organisirei

seine geistige Abkunft kund giebt, lAufl anek

wieder als Product in die geistige Natur n-

rtlck, sowie es als Princip von ihr ans-

gegangen ist, und iat also nicht aus der

irdischen Welt und deren Krlften und He
menten hervorgegangen. Dabei spricht er

gar spasahaft von einer Knauelaeele beiD

Systemwiuden. „Ea wtlrde una (aagt eri

nicht schwer sein, zu zeigen, wie Spinou

auf seine Snbstanzseele besonders lints

Leibniz auf seine Monadenseele vorzuglieh

rechts, wie Kant in der Rritik durcheinander.

Fichte auf sein Ich wieder rechts, Hegel aaf

sein Sein wieder links and rechts zugleicb

gewanden, Jacobi endlich, der immer nur

nach dem Seelenheile grossartig jammertf,

aus Verdruss den lange bin- and her-

gedrehten Knauel der Philosophie aof den

Boden geworfen." Indem sich nun der aeoe

Gemllthsphilo8oph zu Aarau „in eine lebeo

dige Mitte der unmittelbaren Erkenntni^

quelle innig versetzt", hat er schliesslich nitha

anders fertig gebracht, als den ihm in die

Hand gespielten Knauel nach oben und ustea

zu drehen und an der „answendigen obex

Hachlichen Mitte der menschlichen Natar"

eine unter - und ilbersinnliche Seite zu unter

scheiden. „Die flbersinnliche Erkenntntsa is

allgemein anerkannt; die untersinnliche da

gegen, welche aller sinnlichen Erkenntniss

vor- und in der entwickelten Sinnlichkeit

untergeht, ward allgemein verkannt und die

anffallendsten Erscheinungen wurden mm
deutet. Alle Menschenkinder kommen aoo-

nambul zur Welt und sind bei noch ver-

schlossenen Sinnen hellsehend in sich n»c

kennen Alles zum Voraua, was sie zu sen

und zu thun haben. Der Mensch hat diese

untersinnliche Inteiligenz so gewiss, als is

Thiere auch die flberirdische der Anlage

nach vorhauden ist Aber der Mensch scbaot

und 8chafft in Allem, was er schaut ml

schafft, nur sich selbst Indem darum die

Philosophie vom Menschen aus und zu Dub

zurllck geht, darf sie Naturphilosopbie is

hdhern Sinne genannt werden, sofern ad
in der menschlichen Natur die uralte Vorwelt

wiederfindet Duukle Gefllhle, blinde Triebe,

Vorahnungen, Einsichten vor der Besinnun&
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weiaaagende Traume, die von una unabhfingige I

VerkettungderVorstellungeu,stillauiKeimenae
Neigungen, pl&tzlich Affecte, Dar- und Moll-
tflne des Humors, die ersten Spuren des
Temperaments, die tiefsten Anlagen des

Talents, die Urzoge des Cbarakters, die

ganze geheimnissvoile Mitternacht im mensch-
lichen Gemuthe zengen sammt und sonders
von dieser untergegangenen, Qberschutteten

and begrabenen Ur- und Vorwelt, von diesen

anter Bergen und Thaiem, Strassen und
DOrfern, Sumpf und Meer liegenden, mit
Erdfallen, Dunsthohlen, Lavastrdmen uber-
deektcn. zum Theil in Staub und Asche
verwanaelten Pompeji und Herkulanum, von
den kyklopischen Mauern und unterirdischen

Gingen und Schachten der mensohlichen
Natur. — Die Verdienste, die sich Troxler
in solcher Weise um die auf anthropologischer
Gruudlage aufgebaute Erkenntnisslehre er-

worben hatte, verse hufften ihm 1830 eine

Professur der Philosophic in Basel, wo er

das bereits im Jahre 1829 begonnene
.,Handbuch der Logik als Wissen-
schaft desDenkens und Kritik aller
Erkenntnisse" (1830) in drei Bandeu
vollendete und zugleich seine Antrittarede

„ Ueber Philosophie, Prinzip, Natur and
Stadium derselben" (1830) druoken liess.

Alle Philosophie (so lehrt er jetzt) ist im
Grande nur Anthropologic oder Antb.ro-

posophie. Der Mensch atellt Nichts ander8
vor, als sich selbst und nimmt Nichts anders,
als sich selber wahr; alle seine Wissenschaft
hat nur Einen Gegenatand, sein Selbat; aie

ist nur das Innewerden und die Offenbarung
des Geistes in seinem eignen Bewu88tsein.
Alles Erkennen 1st entweder ein unmittel-

bares oder ein verm it t el tea, entweder Intuition

oder Reflexion, und die unmittelbare Erkennt-
nias ist geistige Anschauung, die vermittelte

entweder Erfahrungs- oder Vernunftwissen-
schaft In ihrer Vollendung muss alle Erkennt-
uiaa ttber das durch die Vernunft vermittelte

Wissen hinaus zu dem geistigen Schauen hin-

flihren, welchea ala letzte und hdchate Ver-
einigung aller Seelenkrafte daa Organ aller

religidsen, philosophised en und politischen

Offenbarungen una der Quell aller Gemuths-
ideen ist — Seine Professur in Basel verlor

Troxler 1831 wegen seiner politischen An-
sichtcn , erhielt abcr 1833 eine Professur der
Philosophie in Bern, wo er bis zum Jahre
1850 thatig war una dann resignirte. Seine
Berner Vorieaungen liber Philosophie gab er

als
,,
Encyclopadie und Methoaologie der

philosophiachen Wiaaenachaften " (1835, in

2. Auflage 1842) heraus. Als Siebenzig-

iahriger beachloss er aeine literariache Thfttig-

keit mit dem Werke: „Der Atheiamua in

der Politik des Zeitalters und der Weg zum
Heil; Programm einer bessern Zukunft" (1850)
und atarb im Jahre 1866 ala 86iahriger.

Tryph6n, ein Zeitgenosae dea Proklos,

wird bei Porphyr als Stoiker und Platoniker
genannt.

Tsehirnhausen, Walther Ehren-
fried, Graf von Tschirnhausen und Herr
von Kissling8walde und Stolzenberg, war
auf dem vftterlichen Schlosae Ki88lingawalde
in der Oberlauaitz im Jahr 1651 geboren,
hatte in Leiden Mathematik und Phyaik
atudirt und durch Reisen nach England,
Frankreich, IUlien, Sicilien, und Malta, so

wie durch peradnlichen Verkehr mit aus-

gezeichneten Gelehrten und Kflnstlern seine

Bildang vollendet. W&hrend er in Holland
einige Zeit ala Freiwilliger diente, wurde er
mit dem Mathematiker Huygens (Hugenius)
befreundet und schloss sich an den in Amster-
dam bestandenen Kreis von Freunden und
Verehrern Spinoza's an, denen dieser seine
Arbeit en, wie aie allmalig fortschritten, in

Abschriften mittheilte. Auch mit Spinoza
aelbst wurde er personlich bekannt, in dessen
Briefen die frdher dem Ant Ludwig Meyer
zuge8chriebenen Einw&nde (im 63, 67, 69
una 71 Briefe) von Tschirnhausen herrtlhren.

In Paris hatte er auch Leibniz kennen ge-

lernt, der sich ap&ter dea Verdienstea rtlhmte,

d ass Taclurnhaosen nicht mehr so cartesian iscb

denke, wie fruiter. Der in Tschirnhausena
Briefen erwahnte „ Tractates de ratione
cxcolenda" wurde von ihm 1687 unter dem
Titel Medic ina mentis sive art is inveniendi

praecepta generalia" in Amsterdam als ein

grds8ere8 Werk herausgegeben, welches 1695
in zweiter und 1705 in dritter Auflage zu
Leipzig erschien. Nach der Herausgabe
dieses Werkes lebte der philosophiache Graf
auf seinem Schlosae in der Oberlauaitz, neben
seinen gelehrten Studien auch mit Verfertigung
optischer Gliser bescb&ftigt Er ist Ent-
decker der nach ihm benannten Brennspiegel

und ihm verdankte Sachaen damala den Flor
der Glaa- und Porzellanfabrikation. Ausser
einer an jenes philosophische Werk sich an-
schliessenden „ Media na corporis"\ die aber
von keiner Bedeutung ist, hat er einige

Abhandlungen in den Leipziger „Acta em-
ditorum" und in den „M6moircs" der Pariser

Akademie, deren Mitglied er war, verOffent-

licht und atarb 1708, von Leibniz tief be-

trauert In seinem Hauptwerke trat Tschirn-

hausen in der Auffaasung der wahren Be-

wegung ala der wirkenden Ursache, welche

das Werden, die Entstehung einschliesse, in

die Fuastapfen Spinoza's hielt jedoch mit

Leibniz den Pantheiamus fttr einen Irrthum

und nahert 8ich durum in manchen Punkten
der Auffa8anng des Cartesius, wo dieser noch

nicht Pantheist geworden war. Der Name
Spinoza's wird in dem Werke niemals ge-

nannt, deraelbe vielmehr stets nur als nein

Gewisseru {quidam) eingefflhrt und Ofter ge-

tadelt, obwohl die „Medicina mentis" mit

Spinoza's Abhandlung „Von der Verbeaserung

des Verstandeau oft wOrtlich ttbereinstimmt
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nnd mit Spinoza nicht bios den Naturlauf
nnd seine Gesetze, sondern auch die mensch-
lichen Lebensthatigkeiten unniittelbar von
der Alles durchdringenden gflttlichen Wirk-
aamkeit herleitet. Indem die „Geiateaheil-

knndeu als Realphilosophic von der Wort- und
Geschichta - Philosophic unterschieden wird,

soil sie ala wahre Logik oder Erfindungs-

kunst eine aligemeine Methodologie oder An-
leitnng znm wissenschaftlichen Erkennen nnd
dadnrch die Knnat der wisaenachaftlichen

Entdeckung darstellen. Anf Erfahrnng ist

all nnser Wissen gegrtlndet, nnd zwar zu-

Dachst anf innere Erfahrung nnd Beobachtnng
un8erer seibat, welche una vier Grundthat-
aachen als nnzweifelhafte Qnelle aller Wahr-
heit nnd Gewisalieit liefert. Daa er8te und
aligemeine Princip aller nnserer Erkenntniss
ist, dass wir nna einer Mannigfaltigkeit von
Dingen bewnast aind; diese Thatsachi , der
wir den Begriff des Geistes verdanken, ist

die Grundlage aller Erkenntniss Uberhanpt.
Die zweite Thatsache ist daa Bewn88tsein,

daas wir von einigen Dingen angenehm (bene),

von andern unangenehm (male) berflhrt wer-
den; ihr verdanken wir mit der Erkenntniss

des Guten nnd Bdsen den Begriff des Willens,

woranf die Ethik gegrtlndet wird. Die dritte

Thatsache ist das Bewusstsein, dass wir
Einiges (lurch den Gedanken erfassen oder
begTeifen, Anderes nicht begreifen kounen;
damit gewinnen wir den Begriff des Ver-
8tandes nnd die Grundlage zur L'nterscheidung

des Wahren und Falschen. Die vierte That-
sache endlich ist das Bewusstsein, dass wir
durch die anssern Sinne, die innern Bilder

und die Gemuthabewegnngen Vielea und Ver-
8chiedenes wahrnehmen; auf die dadurch
gewonnenen Begriffe der Einbildnngskraft

und des ROrpers grttndet sich die gesammte
Erfahrungawissenschaft Daa Ich selbst ist

eben daajenige, welches sich seiner selbst

der mannigfaltigen Dinge bewusst ist, und
dies ist eben die erste, ursprUnglichste und
gewisseste Erfahrung. Indem man von diesen

Thatsachen ausgeht nnd zn Begriffen nnd
Schl(lS8en durch die Operationen des Intellects

fortsehreitet, wird die eigentlicheW i ssenschaft

gewonnen. Zuerst mtlssen richtige Begriffe

gewonnen werden, da auf diesen, und nicht auf
blossen Wahrnehmnngen, die Wisaenschaft
beruht. Da die Be8timmnngen der Begriffe

auf Urtheilen d. h. auf Verknttpfungen be-

ruhen, welche durch die Tbatigkeit des

Geistes hervorgebracht werden, so mtlssen

sie zngleich den Entstehnngsgrund mit ent-

halten. Ans der Analyse der Definition er-

geben sich Axiome, ans der Synthese der
Definitionen werden Lehrsatze. Das sinnlich

Wahrnehmbare, welches ebenso wie die

Phantasiebilder und die ainnlichen Gefflhle

oder Gemtlthsbewegungen zur Phantasie ge-

rechnet wird, ist noch kein Begriffenes,

sondern nur eine Erscheinung (Phantaama).

Innerhalb des Begrifflichen oder durch den

Verstand Erfassten aind die eigentlichen Vet-

standesdinge (rationalia) die mathematischen

Dinge, deren einfachste Elemente der Pnnkt

und die Linie sind. Dagegen sind die Ele-

mente oder Naturdinge (realia oder physiea

die Matt rie oder Ausdehnung nnd Beweguag.

Sie bilden den lnhalt der Physik, welche

ohne Mathematik nicht moglich ist, doeh

aber zugleich der Bestatigung durch da»

Experiment bedarf nnd als die hochste nd
eigentlich gflttliche, weil Alles umfassesde

Wissenschaft betrachtet werden kann, di

auch die Erkenntniss unserer selbst iki

anheim f&llt und sie zugleich die Grundlage

der Ethik bildet Denn Nichts aadm
wird uns von der Gewalt der Leidenschiftec

so grundlich befreien, als die ans der Phy-

sik zn schdpfende Einsicht, dass der gauze

Reiz der anssern Dinge nicht auf ihren

wirklichen Wesen , sonaern nur auf nweri

Sinnen und unserer Einbildungskraft bernhl

Ueberdiea richtet sich der Wille immer «
auf das, was der Verstand als unzweifelhift

wahr erkenni — Die Gedanken, dass der

Verstand die Quelle der unvertnderlicheo

Wahrheiten sei, deren Syatem die Mathenutik

entwickelt, wahrend dagegen die ala eiae

thatige und eine leidende zu unterscb«deD(k

Einbildungskraft die Quelle verauderlicker

Vorstellungen , und die Verwechslung t«

Verstand und Phantasie die Ursache der

meisten Irrthflmer sei, sind fmchtbare Qt

sichtspunkte von bleibendem Werth. Dwell

seine methodischen Bestrebungen aber bat

Tschirnhansen auf Wolff grossen Eiatta*

geflbt, sodass er als der eigentliche VorUnfer

der mathemati8ch - construirenden Method*

Wolff's zu betrachten ist

H. Weissenborn. Lctonsgeachichte des E. W.re
Tschirnhausen. 1HHH.

Tuhero, Quintus Aelius, der Aelter*

ein Neffe des jltngern Scipro und ScbfileT

dea Stoiker8 Panaitios, wird als eifriger

Stoiker genannt, der seme Grnndsatse at«

im Leben znr Geltung zu bringen suchk

Ein jfingerer T u b e r o , Lucius AeJin-

war ein Altersgenos8e Cicero's und gleich

diesem ein eklektischer Anhanger der aeuers

Akademie.
Turn IhiI I , Georges, war gegen ds.«

Ende des 17. Jahrhunderts in Schottlaad ?-

boren nnd wahrscheinlich 1752 in Aberdeen

gestorben, wo er seit 1721 am Mareahaj

College Professor der Moralphilosophie n*i

Reid's Lehrer war. In seiner Sehrift „7V
principles of moral philosophy* (1740, i»

2 Ban den i bekennt er sich selbst als an da

Schule Shaftesbury's und Hutcheeon'a harm
gegangen und sncht die Methode Newton's

anf die Moralphilosophie anzuweaden, us

auf das unmittelbare Zeugniss des men**-

lichen Bewusstseins die „ Thatsache der

Freiheit" su begrflnden und die weiae nd
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gute Regierung der moralischen Welt dar-

znthun. Die Gegenstande, die im ersten

Bande des Werks abgehandelt werden, sind

:

die Freiheit; das Geftiht des Schdnen (des

Naturschdnen und des sittlich Schdnen); das
Gefuhl des Grossen und Erhabnen; die Be-
ziehung des Menschen zur Natur mittelst

seiner Sinnesthatigkeit; die gegenseitige Ab-
hangigkett des KOrpers and der Seele; das
Gesetz des Portschritts und der Vervoll-

kommnung; die Gewohnheit; die Vernnnft;
der moraliscbe Sinn des Guten und BOsen
in der Mensehheit und sein Verhaltnisa zar

Religion; vergleichende Uebersicht des Guten
und Btfaen in der Mensehheit; Vertheidigung
der Wflrde der menschlichen Natur. Der
zweite Theil des Werkes behandelt unter

dem Titel „christlichc Philosophic44 lediglich

die Lehren von Gott, Vorsehung, Tugend,
kllnftigera Leben, wie sie an der Hand von
biblischen Zengnissen im Lichte der „wahren
Philosophic 44

, als die aus seiner innersten

Ahnung entwickelten Anschauungen sich dar-

stellen, welche anf die Geistesrichtung von
Thomas Reid von grossem Einflusse gewesen
sind.

TyranniAn aus Amisos (im Pontos) ge-

bflrtig, lehrte als Grammatiker aus der peri-

patetischen Schule des letzten vorchristlichen

Jahrhunderts in Rom und erwarb sich urn

die Sammlung von Abschriften aristoteliseher

Werke ein Verdienst. Sein gleichnamiger
Sehuler wird als ein Freigelassener der
Terentia bei Cicero dfters erwfthnt

TJ.
Ueberweg, Friedrich, war 1826 zu

Leichlingen im Kreise Solingen geboren,
verlebte nach dem frflhen Tode seines

Vaters seine erste Jngend mit seiner Mutter
bei deren Vater in Ronsdorf, wo derselbe
Pfarrer war, besuchte seit 1841 das Gym-
nasium zu Elberfeld, studirte seit 1845 in

Got.tingen Philologie und hdrte 1846—1850
in Berlin mathematische und naturwissen-

sehaftliche, theologiscbe und philologischc,

historische und philosophische Vorlesungen,
fand jedoch allmalig einen festen Mittel-

punkt fflr seine Studien in der Philosophic
Der Widerwille gegen die Verworrenheit
der Hegel'schen Metaphysik zog ihn su
Beneke hin, welchem er die beste Fdrderung
seiner philosophischen Studien zu verdanken
bekannte, obwohl er zu dessen psychischen
Grnndprocessen schon als Student kritische

Noten verfasst hatte. Nachdem er 1850 die

Prufung als Lehramtscandidat bestanden und
in Halle promovirt hatte, war er in Dresden
und Duisburg als Lehrer, seit 1851 als

ordentlicher Gymnasiallehrer thatig. Da
ibm jedoch bei seinem insserlich nnbeholfenen
Wesen die Fahigkeit zur richtigen Diaciplin

abging, gab er diese Stellung wieder auf,

und wie seine Mutter mit dem in Gtittingen

und Berlin studirenden Sohne bereits in

armlicher Mansarde zusammengelebt hatte,

so folgte sie demselben in neue kftrgliche

Verhaltnisse nach Bonn, wo er sich 1852
als Privatdocent habilitirte. Seine religids

freien Anschauungen ftlhrten ihn zur Be-
theiligung an den Bestrebungen der frei-

religiOsen Gemeinden und sum Entwurf eines

Glaubensbekenntnisses und Statuts far freie

Gemeinden, bis er erstspater (1861) zu der

Einsicht kam, dass die praktischen Ansatze

zu neuer religidser Gemeinschaftsbildung

aussichtslos seien. Seine erste, auf dem
Standpunkte Beneke'scher Anschaunngen
verfasste Schrift erschien unter dem Titel:

„Die Entwickelung des Bewusst-
seins durch den Lehrer und Er-
z i e h e r u (1853). Neben platonischen Studien

gingen ihm mancherlei wissenschaftliche

Plftne durch den Kopf, unter denen zuerst

das „System derLogtk und Geschichte
der logischen Lehren 44 (1857) zur Aua-
fahrung kam. Es war eine im Sinne
Trendelenburg unternommene erneute Be-

grdndung der Logik auf aristotelischen Prin-

zipien und Bollte als eigentliche Erkenntniss-

lenre die Mitre halten zwischen der gew5hn-
lichen bios forroalen Denklehre und der mit

Metaphysik identificirten Hegel'schen Logik.

Von dem Satze ausgehend, dass im Erkennen
der menschliche Geist ein bewusstes Abbild

der Wirklichkeit gewinnen soli, grtlndet sich

diese Ansicht in Uebereinstimmung mit

Schleiermacheraufeinen allem Wissen und aller

Wahrheit znm Grunde liegenden Parallelis-

mus der Existenzformen oder der metaphy-

sischen Kategorien und der Erkenntnissformen

oder der eigentlich logischen Kategorien. Den
platonischen Studien Ueberwegs kam die

von der Wiener Akademie gestellte Preis-

aufgabe entgegen, zu deren Beantwortung

er die von der Akademie gekrdnte Schrift

„Untersuchun gen uber die Echtheit
und Zeitfolge platonischer Schriften
und liber die Hauptmomente aus
Platon's Leben 44

(1861) lieferte. Als sich
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im Jabr 1801 auf Trendelenburg's Rath die

Mittler'sche Buchhandlung in Berlin wegen
Abfasaung eines zu praktiachem Gebranche
bei Vorlesungen bestimmten Lehrbuchs der Ge-
schichte der Philosophic an Ueberweg wandte,

(ibernahm er die Ausarbeitung eines solchen,

wurde in Folge seiner platonischen Preia-

schrift 1862 ausserordentlicher Professor der
Philosophic in Konigsberg mit 500 und 1867
mit 750 Thalern nnd 1868 ordentlicher

Professor mit 1000 Thalern Gehalt. Seit

1865 hatte er sich durch Verheirathung mit

einer Pillanerin einen eignen Hausstand ge-

grQndet nnd schon 1863 war vom „Grund-
riss der Geschichte der Philosophic
von Thales bis anf die Gegenwart"
der erste (daa Altertham nmfassende) Theil

crschienen, woranf der zweite (in erster Ab-
thcilung die patristische, in zwoiter Abthei-

lung die scholastische Zeit enthaltcnde) Theil

1864 und 1865 und der dritte die (Neuzeit

umfassende) Theil 1866 erschien. Nachdem
Ueberweg fttr die philosophische Bibliothek"

eine Uebersetzung der Pontile des Ariatoteles

nnd der BerkeTey'schen „Prinzipien der
menschlichen Erkenntniss * gelicfert hatte, er-

lebte er die Genugthuung, class aein „Grund-
riss

w ebenso in Amerika, wie in England
seine ^Logik* Ubersetzt wurde, deren ihm zu-

gesandte Correcturen er selbst auf seinem
letzten Krankenlager nocb las. Er eutschlief

1871 im fttnfundvierzigsten Lebensjahre. In

seinen philosophise I ion Anschauungen gilt

Ueberweg in einer Zeit, da die einscitige

Herrschaft philosophischer Systcme zu Enue
ist, aU ein eklektischer Erfahrungsphilosoph.

Die Erfahrungserkenntniss sollte atufenweise

zurErkenntniss derDingean sich fortschreiten,

und so konnte er im Jahr 1859 seinen Stand-

punkt, wie Trendelenburg, als Ideal -Rea-
lism us, nnr mit starkerer Betonnng des
realen Schwerpunkts bezeichnen. Es ist

(so ausscrt er sich in der Abhandlung „uber
Ideal ism us, Rcalismus nnd Idealrealiamus, 44

in der Zeitechrift ftlr Philosophic und philo-

sophise he Kritik, Band 34, 1859) die stets

wfederkehrendeDialektik der Geschichte, dasa

durch partielle Bestatigung mythologischer
Hflllen die Wahrheit in immer reinerer Ge-
stalt an Tage trete. Leicht zerbricht ein-

seitiger Realisinus vorzeitig die Form und
verliert den Gehalt, und leicht fallt, wer
dieae Scylla zu meiden sucht, in die Charyb-
dis ungerechtfertigter Accommodation. Aber
auch die wahre Vermittelung scheint, vom
Standpunkte eines jeden der beiden Extreme
aus, dicht an dem entgegengesetzten Extreme
zu liegen. Immer noch nndet der kampf-
lustige Rcalismus idealistische Elemente vor,

mit denen er Nichts zu schaffen haben mag
und deren Conservirung ihm als Befangen-
heit in der von ihm abgethanen Mythologie
erscheint, und nicht minder besorgt der con-

aervirende Idealismua den Verlust des Kernes

selbst bei der Sprengung der Hullen. So-

krates erscheint nm seiner Gerechtigkeit

willen dem Kalliklcs als ein Unreifer, der

sich noch nicht losgemacht habe voo den

Besprechungen und Bezauberungen, worm

von Jugend an auch die Besten und Krif

tigsten knechtisch hineingezwangt wQrdeo;

von den Vertretern des Altbflrgerthnms aber

wird er, der die antike Bewusstseinsform

durchbricht, den Sophisten zugezahlt. Der

religidse Affect unterliegt zugleich mit deu

Formen, die er sich schafft, demselben

Lauterungsprocesse, wie das politische und

philosophische Bewusstsein. Das Christen

thum befreit die religiose Idee von den

Seh ran ken des jUdischen Particularisms nnd

der heidniachen Mythologie, nm eine reinere

Bewusst8cinsform an die Stelle zn setzen und

ist derjtldischen Befangenheit ein atbeistixbei

Aergernias, dem excluaiven Naturalisms

aber eine pietistische Thorheit Bei deo

Beformationen innerhalb der chriatlicben

Kirche und Philosophie wiederholt sich steU

in sublimirter Gestalt derselbe Process. AneL

die blosse Mittc, die einen Theil der Idee

in der frllhern naiven Form festhalt, den

andern mit der Form zugleich preisgiebi

hat ihr temporarea historisches Recht ah

Vorlauferin aer wahren Vermittelung. I'M

nicht nur die Mitte, sondern aoch die Re-

action hat relative Berechtigung, solange die

Zeit, fur den Ernst des Gedankens zu trige

oder zu feig. die Form der Frciheit nr

Bosheit missbrauchen wttrde. Es ist ein

verdienstvolles Werk, vor der Freihcil, die

das Lebenselement des Gereiften ist, des

geistig Unreifen zu bewahren, der sie nick

zu ertragen vermdehte. Absolut berechtigi

ist aber aoch immer nnr der wissenschaftlicV

Gedanke, welcher dadurch, dass er allea

Element en ihr Kecht werden ikast, nothwendt

zum Idealreali8mus wircL Die reinate Trageric

dieses Gedankens ist die Philosophic So
die Speculation aberwindet den Gegenas

von Materialismus nnd mythischer Vor

8tellungswei8e. Und so giebt es keine Er

losung ana den Wirren der Zeit, solange dk

Zeit die Philosophic verschmaht J'

rettende That ist doch immer nor ein Pailiatir,

sofern sie sich nicht mit den rettendea Oe-

danken eint, deren ewige Wahrheit sieh

der Philosophic ihre zutreffendste For*

schafft — So dachte Ueberweg im Jahr-

1859, seine philosophische Entwicklung bliel)

jedoch nicht auf aieaem Standpankt stebet

Indem sich bei ihm zunachst eine oaten

listische Psychologic festgestellt hatte und k
gleich sein Bruch mit den religidsen Uebei

lieferungen der Vergangenheit sich iama

volUtandiger vollzogen hatte. kam er i»

Kdnigsberg in taglichem Verkenr mit C loll

(aiehe diesen Artikel) zu einer

naturalistiachen Weltanschanung wie

welche ana der Stille

i

Digitized by Google



Ulrich 901 Valentinus

Bricfwechsels erst dnrch F. A. Lange, den
Verfasaer der „Geachichte des Materialismus4

*,

(zweite Auflage II. Seite 515 — 529) an's

Licht gezogen wurde. Da diese Waudlung
jedoch nur ein biographisches, kein philo-

aophiegeachichtlichea Intereaae hat, so mag
hier nnr die Thataache aelbat featgestellt

werden.

F. A. Lange, Friedrich Ueberwee (aus der
altpreu88ischeii Monatesclirift, Bd. 8, 8. 487
bis 522 abgedruckt) 1871.

A. Lasson, sum Andenken an Fr. Ueberweg
(in den philosophischen Monatalieften VII,

8. 288 - 313) 1872.

I "Inch, A u gnat Heinrich, war 1746
zti Rudolatadt geboren and 1813 als Professor

der Philosophic in Jena gestorben. WAhrend
er ursprunglich den Standpnnkt der Leibniz-
WolfTachen Philoaophie vertrat und in diesem
Sinne einen „Umri88 znr Anleitnng an den
philosophischen Wissenschaften* (1772 und
1776, in zwei BAnden verflffentlichte, nabm
er 8pAter in seincn m[nstitutiones logicae et

metaphysical (1785) auf die Kant'sche Kritik

RUcksicht und trat weiterhin in seiner

^Elentheriologie oder ubcr die Freiheit and
Nothwendigkeit" (1788) und in seiner „Ein-
leitnng in die Moral, zum Gebrauch bei

Vorlesungen" (1789) in die Reihe derjenigen

Gegner Kant's, welche sicb mehr oder
weniger Bestimmungen aus der kritischen

Philoaophie aneigneten, im Weaentlicben aber

auf dem Boden der Leibniz - WolfTschen
Philoaophie verharrten.

Ursinus, Theodor Christoph, war
1702 zu Tantzenhausen in ThOringen geboren
and nach dem fruheu Tode seiner Bltern

seit 1713 zu Bruttstadt im Weimariachen
gebildet, hatte seit 1720 in Jena Philologie

und Philosophic studirt und mit einer latei-

ni seh en Abhandlting „Ueber richtigea und
falschesStudiumder Philoaophie" die Magister-

wtlrde erworben, worauf er als Privatdoccnt
in Jena Vorlesnngen hielt, in welchen er der
sclavischen AnhAnglichkeit an cin vergangenes
philosophisches System den Krieg erklArte

und den Eklekticismus als die einzig wahre
Philoaophie erklArte. In diesem Sinne waren
auch die kleinen Schriften verfaast, die er

n ntcr dem Titel „Gedanken vom philo-

sophischen Geschmack" (1729), de sectaria

et eclectica philosophandi ratione (1731),

de variis philosophandi modis (1732) nnd
de idolo methodi U734) verOffentlichte.

Obwohl er 1732 ausserordentlicber und 1733
ordentlicher Professor geworden war, so be-

hielt er doch mit seiner eklektischen Philo-

sophic leere HorsAle, wAhrend sich sein

College J. G. Darjes eines auaserordentlichen

Zulanfs erfre nte. Dadurch verstimmt, ver-

tauschte er 1741 die Philoaophie mit der

Medicin, wurde 1746 Doctor der Medicin and
hat. seine neae Wiasenschaft weiterhin 1744
bis 46 dnrch eine Anzahl lateinischer Schriften

cultivirt Er starb 1747 in Jena,

Valentinus, hatte im zweiten Viertcl

des zweiten christlichen Jahrhunderta eine

Zeit lang in Alexandrien als Gnoatiker ge-
lehrt, war um daa Jahr 140 n. Chr. nach
Rom gekommen und um 160 in Cypern ge-

storben. Er hat sich als Homilet und
Liederdichtcr bekannt gemacht und das um-
fassendste, geiatvollste und einrlussreichste

gnostische System aufgestellt, dessen noter
platonischen EinflOasen aasgebildete Grand-
gedanken er als geheime Ueberlieferung von
einem paulinischen Christen Theodadea und
dnrch allegorische Aualegung der neutesta-

mentlichen Schriften erlangt za haben be-

h&uptet. Die weaentlichen Lehrpankte seines

dorch seine Schtller vielfach modificirten

Systemes aind folgende: Das Urwescn (die

Tiefe) trAgt die Ndthignng and den Drang
in sicb, die Bedingung und Yoranssetzung
zu einer SchOpfung zu werden, um selbcr

Bewusstsein zu kommen und sich nach

aussen zu ofTenbaren. Dies geachieht durch
Hinaussetzen einer Geisterreihe , welche
dreissig Aionen in 15 mAnnlichen uod weib-

lichen Gespannschaften umfasst. Die znerat

zu denkende Vierheit ist als Insichsein za
fassen nnd besteht aus der „ Tiefe", dem
„Innewerden" oder Bewusstsein, dem „Ver-
stand" and der „Wahrheitu. Aus dem Insich-

sein dieser ersten Vierheit geht eine zweite

Vierheit hervor, welche als Offenbarnngs-

moglichkeit sich darstellt and den „ Ge-
danken" (Logos) mit dem „Leben" (der Zoe)

und den „Menschen" mit der „Gemeinde"
nmfasst Diese doppelte Vierheit oder Acht-
heit lAsst nun aus der Gespannschaft des

Logos und der Z6e eine Zennheit und aus

der Gespannschaft des Menachen und der

Gemeinde eine Zwftlfheit hervorgehen. In

der Zusammenfassung aller dieser Offen-

barungen besteht die „gSttliche FOlle",

welcher gegenltber das „Nichtseiende"
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Valla Valla

der ,, form I use StofT" ala das „Leere* ateht

Indem aber in der letzten Gespannschaft der

„Ptlllo** durch den stofflichen Gedanken des

weiblichen Theila sich die „obere Wei8heitw

von ihrem Widerpart, dera „Willenu los-

zureissen und mit der „Tiefeu zu verbinden

atrebt, schleudert der „atonTiehc Gedanke 14

die „obere Weiaheit" ats Achamoth oder

„untere Weiaheit" in den Bereich des Stoffs

hinab, um audi diesen zu vergeistigen. Die
dadurch zerTUttete „FuHe" wird vora „ Ur-
vater" dnrcb den aus Allen auagehenden
„Horos" (Bestimmer) begrenzt und mit einer

neuen Gespannschaft „Chri8toa" und „heilige

Geistheit" erg&nzt. Die aua ihrer Gestortheit

allmalich zum Bewusstaein zurttckkebrende
Achamoth wird in ihrer Purcht der Anstoas
zur Bildung der KOrperwelt, in ihrer Hoffnung
dagcgen die Seelenbildnerin und zugleich die

Schdpferin des „DemU\rgos" oder Welt-

bildners, in dessen Welt sich das geiatige,

atoffliche und aeelische Element mit einander

miacben. Die nach Befreiung aua dem Stoffe

ringende „Weisheit" gelangt endlich durch
ihren neneu Genossen, den bei der Taufe
im Jordan mit dem seeliacben Messias

verbundenen Jeaua, zum vollen Selbstbc-

wusataein und wird bei der allgemeinen
„Wiederherstellung u in die gOttliche Palle

zurtlckgefuhrt. — Unter den SchUlern und
Anhangem dea Valcntinua gehdrten Herakleon
und Ptolemaioa zur italieniacben, Axioneikoa
und Ardeaianes zur morgenlftndischen Schule
der Valentinianer.

G. Henrici , die valentinianische Gnosis und die

heilign Schrift. 1871.

Valla | Lorenzo (Laurentiua Valla)

stammte aus einer angesehenen Patricier-

familic und war 1407 (nach Andcrn 1415)

zu Kom geboren und hatte sich t r is Si mit

Begeiaterung auf das Studium der damals
neu aufblubenden klassischen Literatur ge-

worfen und zugleich dem lebhaft erwachten
Kampf gegen die scholastische Philosophie

angeachloaaen. Durch seine freimuthige

Kritik historischer wie dogmatischer Ueber-
lieferuugen der Kirche, wie er solche unter

Anderm in seiner (zuerst 1620 gedruckten)
Schrift „de donatione Constantini" d. h. liber

die angebliche Gebietsschenkung des Kaisers
Conatantiu an den rdmischen Biscbof geUbt
hatte, war er bei der rdmischen Geiatlichkeit

misaliebig geworden und muaate aus Kom
flnchten, fand aber bei dem Konig Alphons V.

von Ncapel Schutz. Spater glich sich die

Sache in Kom wieder aua, er durfte zurtlck-

kebren und dort lehren, wnrde sogar papat-

licher Secret&r und atarb daselbst im Jahre
1457 (nach Andern 1465). Ala einer der eraten

Vorkampfer des „Humani8musM wahrend der
ersten, vorzugsweiae philologischen Epoche
des Kenaissance - Zeitalters hat er die bome-
riache Iliaa und die Geachichtswerke des
Herodot und Thucydides in'a Lateinische

Ubersetzt und aus den Schriften Cicero's

und Quintilian's die logiscben und rbeto-

rischen Normen fur seine eigne Lehre und

literarisch- gelehrte Th&tigkeit geschdpft.

Unter seinen Schriften beruhren das philo-

aophiacbe Gebiet folgende: Der Dialog „dt

voluptate et vero bono" ist ein Versuch zur

Ehrenrettung der epikurischen Luatlehre,

indem der Epikureer gegen den christlicben

Ethiker mit sichtbarer Vorliebe behandelt

ist Die Stoiker (hebt schliesslich der Christ

hervor) batten Unrecht mit ihrer Behauptung,

daas die Tugend uur dann Tugend sei, wenn

sie um ihrer selbst willen angeatrcbt werde.

da einc solche Tugend doch nur eine Schein-

tugend sein kdnne; vielmehr sei die Tugend

weaentlich anf den Genuss gerichtet und nur

ala Mittel fUr diesen Genuss wunachenswerth,

welcher allein dasjenige sei, was am seiner

selbst willen angestrebt werden kdnne. Nur

darin batten die Epikureer Unrecht, dass sie

diesen Genuss auf das gegenwartige Lebeo

beschr&nken, wahrend die mit der Tugend

eratrebte Glflckseligkeit in Gott ala hochste*

Gut una im jenseitigen Leben erst erwartet

In der zuerat 1518 gedruckten Abhandlun?

„de libero arbitrio" sucht Valla die Wahl

freiheit des Menschen mit der gOttlichen Vor-

aehung zu vereinigen. Wenn wir die Micht

und den Willen Gottes in'a Auge faasen,

welcher Alles bewegt and Alles wirkt, daiu

mttaaen wir eingcatehen, dass von diesem

Standpunkt aus die menscbliche Freiheit mit

der gdttlichen Vorsehung kaum zu verein

baren ist; da wir nun weder die menschlichc

Freiheit, noch die gOttliche Voraehung kiugner,

dttrfen, so sind wir auf den Glauben alleui

angewiesen. Die zuerst 1499 gedruckten

„Dialecticac disputationes contra Aristole

licos" siml ein ausfuhrliches Compendium der

Logik ala einer nscientia rationctfis", die

zugleich „sermocincUisu sei, verbunden mit

einer acharfen Kritik der scholastischen Aus-

artungen der Logik. Valla greift nicht bio*

mit Heftigkeit die scholastische Sophistik

seiner Zeit an, sondern wollte ancb Nicht*

davon wissen, anf die Autorit&t dea Aristotele*

zu schwOren, deaaen Lehre noch dazu durch

Avicenna nud Averroea entstellt und ver-

dorben sei. Er unterwirft die Dialektik des

Ariatotelea, seine Lehre von den Wesenheiteu

und Kategorien einer scharfsinnigen Kritik

und sucht die Widersprucbe aufzuzeigen,

welche in der aristotelischen Lehre von der

Ewigkeit der Welt und vom Wesen der Seek

enthalten sind. Ihm selber gilt die Dialektik

nur ala ein Hulfamittel der Kbetorik und ist

darum auch stark mit rhetorischen Elementen

versetzt Die Rhetorik (sagt er) aetzt einer

setts ein nnerschttpfliches Gedichtniss, Kennt-

niss der Sachen und Menachen voraus und

gebraucht andererseits alle Arten voa

Schlflssen, nicht allein in ihrer einftcbeo

Natur, wie sie die Dialektik lebrt, soBdern
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Van Vanini

in den mannigfaltigsten Anwendungen auf
die verschiedensten Lebensverhaltnisse, ab-

eeindert nach der Lage der Dinge und nach
der Verachiedenheit der Hdrenden. Valla's

gesammelte Werke wurden als „ Opera nunc
primo in unurn vohimen collecta" 1540 in

Basel gedruckt
J. Vahlen, Loretizo Valla, ein Vortrag (1864)

1870.

Van Helinoiit, Johann Baptist,
und Fran z Me reurius, siehe Helmont
(Vater und Sohn).

Vanini, Pompeio Ucilio (wie ihn die

Proces8acten von Toulouse nennen) oder
Julius C a 8 a r (wie er selbst auf dem Titel

seiner Backer seine n Vornamen bezeichnct)
atam note aus einem neapolitanischen Ge-
schlechte und war urn's Jabr 1585 in Tau-
risano geboren, als der Sohn eines siebenzig-

jahrigen Vaters und einer ganz jungen
Mutter. Nachdem er zuerst in Rom Theo-
logie und Philosophie, dann in Padua Rechts-

wisseDScbaft stuairt hatte, besuchte er der
naturwisseDschaftlichen Studien wegen noch
andere Universitaten Europa'a. Aristoteles

gait ibm als der Gott der Philosophen und
als der Papst der Weisheit; in Pomponazzo
vermuthet er die Seele des Averroes, und
ausserdem waren seine Landsleute Girolarno

Cardano und Bernadino Telesio seine Fahrer
in der Philosophie. Unstat trieb er sich in

Amsterdam, Brttssel, Kdln, Genf, Lyon, auch
in England herum. Dorthin hatte er sich

flUchten mUssen, weil er Uberall mit Atheisten
zn disputiren gestrebt hatte und dadurch
der Inquisition verdachtig geworden war.
Da er jedoch in England far den katho-

lischen Glanben Proselyten zu machen suchtc,

so wurde er in London eine Zeit lang ge-

fangen gehaltcn. Um die Atheisten zu be-

kampfen und darzuthun, dass Gott keine
menschliche Erdichtung sei, schrieb er ein

mit der staatlichen und kirchlichen Appro-
bation versehenes Werk ^Amphitheatrum
aeternae providentiae* (1615). Er beginnt
mit dem Sein und Wesen Gottes und gewinnt
daraus den Begriff der ewigen Vorsehung,
den er zugleich polemisch gecen die Griechen
Oiagoras, Protagoras und Epikur erdrtert
Darauf sucht er die Schwierigkeiten zu
losen, die nach Cicero der Vereinigung von
gdttlicher Weltregierung und menschlicher
Willensfreiheit im Wege stehen, und weist

•n Aristoteles nach, dass sich die gott-

Vorsehung nicht bios auf das All-

gemeine beziehe, sondern auch auf das Be-

sondere eingehe. Jedes Existirende ist ent-

weder durch sich oder durch ein Anderes.

Das Endliche ist nicht durch sich, die Welt
als endlich hat somit ein unendlichea, ewiges

Sein zu ihrem Grunde, welches wir Gott

nennen. Wttsste ich, was Gott sei, so ware
ich Gott; denn Niemand kennt Gott und
we138, was er ist, als Gott selbst. Aber wir

kdnnen sein Wesen durch seine Werke, wie

das Sonnenlicht durch Wolken sehen. Er
ist eigentlich kein Wesen, sondern die

Wesenheit; nicht gut, sondern die Gate;
nicht weise, sondern die Weisheit; nicht all-

machtig, sondern die Alliuacht. Anfanglos
und endlos ist er sein eigner Anfang und
sein eignes Ende. Aus sich heraus hat er

die Welt geschaffen ; in ihrem eignen Innern

beherrscht er sie. Alles ist in ihm allein

Wirklichkeit; er ist nicht bios Alles selber,

sondern zugleich aber Allem, ausser A Hem,

vor Allem, nach Allem. Er kann nichts

Anderes thun, als was er thut; denn er ist

das hochste Gut und will darum das Beste.

Er ist in jeder seiner Eigenschaften ganz;
Gerechtigkeit und Gnade ist in ihm Eins

und Dassclbe. Was in Gott ist, das ist Gott

selbst; er entwickelt Alles durch sein Sein,

dieses aber ist Wissen; so wirkt er Alles

durch sein Wissen, und die Vorsehung ist die

stets gegenwartige Kraft im Weltall. In

uns Menschen ist Wollen und Nichtwollen

ohne aussern Antrieb, also frei; unsere

Handlungen entspringen aus dem Willen,

der jedoch den von den Sinnen abhangigen
Verstand voraussctzt. Da nun die Sinne

von den Sternen abhangig sind, so findet

wohl eine Neigung und Lenkung, aber keine

zwingende Gewalt der Aussenwelt Uber unsere

Handlungen statt. Iu der Sttnde ist Gutes

und BiJses; die SUnde grttndet im Willen,

welcher als seiend gut ist und von Gott

kommt; die Verkehrtheit der Sttnde ware
nicht, wenn sie Gott nicht zuliesse. Aber
der Wille ist eben doch ihr Urheber, und das

Base wird von Gott nicht gut geheissen.

Das Bose wird durch das Uebermaass der

Lust gestraft, und das Elend zerstort sein

ScheinglUck. Seligkeit ist der Genuss des

hochsten Gutes, das in der Erkenntniss der

Wahrheit besteht —
Hatte Vanini in dieser Schrift einen

wesentlich pantheistischen Standpunkt ein-

genommen, so entwickelt er in der ein Jahr

s pater verdffentlichten Schrift, die aus 60
Dialogen besteht und den Titel ftthrt „Dc
admirandis naturae reginae deaeiflte mor-

talium arcanis libri IV" (1616) eine durch-

aus naturalistische Weltanschauung, worin

der Frennd der Jesuiten sich in seiner Geistes-

richtung als einen Nachfolger des Griechen

Lucian und in vielen Stttcken als Vorlaufer

Volt aires z'eigt, zugleich mit grosser Eitel-

keit von sich selber redet und sich in den

cynisch-schmutzigsten Erorterungen gefallt.

Er gesteht selbst, es stehe Vieles im Amphi-
theater, was er jetzt nicht mehr glaube.

Die Natur heisst jetzt Gottes Kraft und Gott

selbst Die Materie ist unverganglich , sie

kann weder vermehrt,noch vermindertwerden

;

die Formen wechseln, aber sie kann nicht

ohne Form sein und wird bestandig anders

und anders gestaltet. Die Materie des
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Hiramcls und der Erde ist eine und dieselbe,

gleichwie der Mcnsch und Esclsdreck aus

gleichem Stoffe bestchen. Der Himmel
braucht keine Intelligenzen nod Engel, die

der Hensch nach seinem Bilde ersonnen hat,

7,11 seiner Bewegung, sondern die in Allem
gegenwartige Gotteskraft genflgt Auch das
Mrer ebbet und flnthet nach eigner Wesen-
heit und so wird der Himmel dnrch sich

selbst fortwlhrend bewegt Die Natur ist

selber ein cwiges Gebaren und hat ihr eignes

Gesctz der Zeugung und Erhaltnng. Die
bewegte Luft erhitzt sich und wird zur

Flamme; Luft und Wasser sind ein und das-

selbe Element; Pflanzen hassen und lieben

einander, wie der Magnet das Eisen anzieht.

Die Seele durchwaltet als materieller Spirit us

oder Nervengeist alle Theile des KOrpers,
ala die Form des Lebeudigen in der Materie,

als die schopferische Form im Samen. Als

die Mitte des Lebens knQpft der Mcnsch das

Irdische an das Himmlische, und in der
Menschengestalt fasst sich die ganze Natur
als in einem Mikrokosmos (einer kleinen

Welt) zosamroen; darnm bat der Mensch die

Krafte von Pflanzen, Thieren und Steinen.

Yon der Nahrnng hangcn nnsere Lebens-
geister und Tugend und Laster von den
Saften und Samen ah, die in unser Wesen
eingehen. Die Wollust ist das Sflsseste,

aber zugleich das Verderblichste als un-
ersattlicher Schlund.— Nach VerOffentlichung

dieser Schrift begab sich Vanini nach Toulouse,
wo er sich durch Unterrichtgeben seinen
Unterhalt erwarb und daneben seine Lchren
auszubrciten strebte. Auch die Kinder des
erstcn Prasidenten am dortigen Parlament
unterrichtete er und ward von diesem be-

gflnstigt. Aber seine verderbten Sitten

brachten ihm den (Jntergang. Zweimal als

Paderast (Knabenschander) ertappt, ward er

vor die Behdrden gestellt, zu denen er

lachend sagte, er sei ein Philosoph und
folglich geneigt, das Laster der Philosophic

zu begenen. Er kam zwar ohne Strafe

davon, wurde jedoch bald nachher, da er in

regelmassigen wOchentlichen Vortragen seine

Lenren zu verbreiten snchte, als Ketzer oder
Atheist ins Gefangniss geworfen (1618). Die
im Anfange seines sechsmonatlichen Processes
noch vorgehaltene fromme Maske warf er

ah, nachdem seine Verurtheilung zum Feuer-
tode erfolgt war, und verschmahte den Bei-

stand der Religion. Nachdem ihm mit Zangen
die Zunge ausgezogen worden war, warde
er nnter wllthendem Brtlllen aufdem Scheiter-

haufen verbrannt, 1619, in so inem &L Lebcns-
jahre. Ein Franzose P. F. Arpe vcrdffent-

lichte 1712 eine ^Apologia pro Julio Caesare
Vanini*, welohe D. Duraud in der Schrift

„ La vie et les sentiment de Lucilio Vanini**

(1717) zn widerlegen suchte. Nachdem dann
W. D. F(uhrmann) 1800 ein Buch „Leben
und Schicksale, Charakter und Meinungcn

des Lucilio Vanini, eines Atheisten im nieben

zehnten Jahrhnndert, verdffentlicht hatte,

verdauken wir dem franzosischen Philosophy

Victor Cousin (in einem Anfsatze „ Vanini"

in der „ Revue des deux mondes*, 1843

1

tlber den Ausgang seines Lebens aus hand-

schriftlichen Quellen urkundltcbe Mttthei

lungen. Die Schriften desselben wtirdenm
X. Ronsselot in's Franzdsische ilbersetzt

(1842), wahrend sich in Full churn's „Beitrip

znr Ge8chichte der Philosophic", im sweitei

Bande, in einem Anfsatze fiber Vanini n
gleich einige Gesprache aus seiner xweiteo

Schrift linden.

E. Toulan, dtnde sur Lacile Vnnini. im.
E. Vaisse, Lucile Vanini, m Tie, u doetrii»

et sa mort. 1871.

Varro. Marcus Terentins, Geero'i

gclehrter Freund, lebte zwischen 115 and 25

vor Chr. in Rom als philosophischer Kklektiker

mit stark hervortretendem Stoicismnt. Id

seinen 41 Bflchern ^Antiquitates* nnterschiei'

er die mythische Theologie der Dichter nnd

die btlrgerlichc Theologie der Staaten tw

der physischen Theologie der Philosopher

Fdr die letztere fallen die Cotter mit dei

Theileu der Welt, dcnGestirnen und Elemental

zusammen. Aus einer von Varro verfastoT

Schrift ^Ueber die Philosophie** theilt der

Kirchenvater Angustinus in aeinem Werk'

„Vom Gottesstaateu Einiges mit. Die Grand

frage der ganzen Philosophie, ob das erafr

Naturgemasse um der Tugend willen oder

diese um des Naturgemassen willen oder

beide um ihrer selbst willen begehrt werden

sollen ? beantwortet er dahin, dass det Men

schen hochstes Gut sowohl aus GQtern des

Leibes, als aus solchen der Seele besteber

mtlssc- und dass darum ebonsowrnig dat entf

Naturgemasse, als die Tugend nm ihrer

selbst willen zu begehren sei en. wobei t:

jedoch zngesteht, dass das hdchste dieser

Gttter, die Tugend, eine dnrch Unterrkht

gewonnene Lebenskunst sei, in dercn B?-

sitze die Glfickseligkeit bestehe.

Vasquez, Gabriel, lehrte als Mittfie^

des Jesuitenorden8 schou in seinem ffat'

nndzwanzigsten Lebensjahre an der Hocb

schule zn Alcala und spater an verscfaiedene:

andcrn Lehranstalten Theologie nnd Phiio

sophie im Sinne der dnrch seinen Orden er

neuerten Scholastik nnd starb 1604 in Rob.

Ausser einem Commentar tlber die m Stwvinr

des Thomas von Aquino hat er auch

quisitiones metaphysicae* verfaast

Vasquez, Marsilius, aus Toledo gr

bflrtig, war frfih in den Cistercienserordra

eingetreten nnd lehrte in Rom, Ferrari nd

Florenz Theologie nnd Philosophie im Sisne

des Thomismus nnd starb 1611 in Ftoreat

An8ser einem achtbindigen Commentar nr

ganzen Philosophie des Aristoteles, hat rr

auch nach einen besondern CommeDtar nr

Ethik desselben verfaast.
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Vattel (oder eigentlich Wattel), Emme-
rich von. war 1714 zu Convet im Canton
Neufchatel geboren, hatte in Basel und Genf
ntudirt nnd im Jahr 1741 zur Vertheidigung
der Leibniz'schen Lehren gegen die Einwflrfe

de« Lansanners Jean Pierre de Crousaz eine

Schrift mDifense du systeme Leibnitien contre
les objections de Mr. de Crousaz? ver-

fiffentlicht und darauf philosophische Rapso-
dien im Geist der Leibniz - WolfFschen Philo-

sophic folgen lassen nnter dem Titel: m Le
loisir philosophique ou pieces diverses de
philosophic de moral et d'amusement* (1746).

Nachdem er 1746 Legation srath in Dresden
geworden war nnd einige Jabre als knr-
sachsischer Gesandter in Bern gelebt hatte,

verOffentlichte er als sfichsischer Gebeimrath
1758 ein Werk ^Droit de gens ou principes

de la hi naturelle appliques a la conduite
aux affaires de nations et de souverains",
welcbes in vielen Anflagen (in deutscher

Uebersetzang von Schalin, 1760) erschien

(sogar noch 1833 nnd 1838 wieder heraus-

gegeben wnrde) nnd bei den Diplomaten des

achtzehnten Jahrhnnderts in grossem An-
sehen stand, obgleich er darin nur die WolfT-
sehen Anschauungen flber Natnr nnd Vdlker-
recht wieder gab. Als Anhang dazn gab
der Verfasser noch „ Questions de droit

natures (1762, deutsch 1771) heraus nnd
starb 1766 in Neufchatel.

Vauvenarques, Lnc de Clapiers,
Marquis de, stammte aus einer alten

Adelsfamilie der Provence und war 1715 zu
Aix geboren, scbon im 18. Lebensjahre in

militirische Dienste getreten nnd machte
die Feldzflge in Italien nnd Deutschland mit,

aus welchen er 1743 als Capit&n mit einer

dnrch Ansschweifnngen nntergrabenen Ge-
sundheit nach Frankreich zurflckkehrte. Er
starb nach mehrjihrigem Leiden an der

Lustseuche schon 1747 im 32. Lebensjahre,
nachdem er anf dem Krankenlager, an das

er bestindig gefesselt war, seine Lebens-
anschauungen in der Schrift „ Introduction

a la connaissancc de Vesprit humain*, mit

einem Anhang „ Reflexions et maximes*
(1746) verOffentlicht und noch mebrere Auf-
sfttze im Pnlte liegen hatte. Mit ahnlichen

mystisch-frommen Anschaunngen, wic Pascal,

aber ohne dessen Scharf- nndTiefsinn, wollte

er in erstgenannter Schrift snerst von den
Eigenschaften des Geistes, dann von den
Leidenschaften , endlich von den Tugenden
handeln, vcrmochte es aber trotz dieser

durchsichtigen Eintheilnng des Bachs doch zu
keiner einheitlichen Ausftthrung zu bringen,
sondern liess Alien bant dnrcheinander laufen.

Indem er den Skepticism us bekftmpft, sucht

er die Widersprttche der Natnr nicht sowohl,
wie Pascal an's Licht zu stellen, als viel-

mehr in ihr Nichts aufzulSsen. Seine Oewres
wnrden nach seinem Tode gesammelt (1747)
herausgegeben and 1797 (in 3 Blnden) mit

den hinterlassenen 8chriften vermehrt, wieder
aufgelegt.

Vayer, de la Mothe le, siehe Le
Vay er.

VeKetius (oder nach anderer Lesart
Veetius), mit dem Beinamen Praetextatus
lebte im vierten chrtstlichen Jabrhandert in

Rom , wahrscheinlich als Senator und hat

eine von Bo€tius gekannte latciniscbe Ueber-
netzung von Themistios' Paraphrase der
beiden aristotelischen Analytiken geliefert.

Venetus, Franciscus Georgius,
siehe Zorzi (Francesco).

Vernias, Nicoletto, aus Chieti trug

in den Jahren 1471— 1499 als Professor in

Padua Anfangs die averroistische Lebre von
der Einheit der nnsterblichen Vernunft im ge-

8ammten Menschengeschlechte vor, bekebrte
sich aber spater unter geistlichen Einflussen

zur Anerkennung der Unsterblichkeit jeder
einzelnen Seele.

Versor, Johannes, lehrte als thorai-

stischer Aristoteliker am Berggymnasium der
Dominikaner zu Koln und hat zablreiche

Erl&uterungsschriften zu den logischen,

metaphysischen , ethischen und politischen,

sowie naturwi8sen8chaftlichen Schriften dea

Aristoteles, sowie M Quaestiones in veterem
Artem Aristotelis*, ferner „ Quaestiones
super Thomae Aquinatis de ente et essentia

et super omnes libros novae logicae", auch
eine n expositio in Summulas Logicae Petri

Hispani* verfasst nnd starb um das Jahr
1480, wahrend seine Schriften in den beiden
letzten Jahrzehnten des ftlnfzehnten Jahr-

hnnderts im Druck erschienen.

Vettori, Pietro (Petrus Victorius) war
1499 in Florenz geboren, studirte in Pisa

die alten Sprachen und Philosophic, warf
sich dann in Rom anf das Studium der

dortigen Bibliotheken , wurde in Florenz
Professor der griechischen und lateinischen

Sprache und spater der Moralphilosophie

nnd starb 1586. Abgesehen von semen
philosophisch - kritiscben Schriften hat er

als gelehrter Humanist Aristotelis ethica

Nicomachea cum commeniariis (1583) und
Aristotelis politicarutn libri VIII (1676) mit

lateinischer Uebersetzung und Commentar
heransgegeben.

Vico, Giovanni Battista (Giam-

battista) war 1688 in Neapel als der Sobn
eines Bnchh&ndlers geboren, hatte nach Vol-

lendung seiner gelehrten Studien nean Jahre
lang die Neffen eines Bischofs von Jschia

unterricbtet nnd bekleidete seit 1704 eine

Professur der Rbetorik in Neapel mit einem
schlecbten Gehalt. Nachdem er 1710 ein

Werk De antiquissima Italorum sapientia

ex originibuslinguae latinae eruenda libri III

(ill's Italienische flbersetzt von Monti, 1816)
verdffentlicht hatte, warf er sich auf die

Rechtswissenschaft, auf welchem Gebiete er

den bedeutaamen Arbeiten „De uno
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wiiversi Juris principio et fine uno" (1720)
und „Liber alter qui est de constantia juris-
prudentiac li

(1721) liervortrat Daftir, dass

ihm bei seiner Bewerbung um eine glftnzend

dotirte Professur des Rechts an der Universitat

seiner Vaterstadt ein mittelmassiger jnnger
Mann vorgezogen wurde, rachte er sich durch
die Veriiffentlichung seines unter hauslichen
Sorgen und Noth um die Subsistenz aua-

gearbeiten Lebenswerkes: „Principj delta

scienza nuova d'inferno alta commune na-
ture delta nazioni" (1725), welches 1730 in

zweiter und 1744 in ganz umgearbeiteter
dritter Auflage erschien und ihm den Ruhin
des Vaters der Philosophic der Geschichte
erwarb. Als endlich der auf seine epoche-
macheude Leistung aufmerksam gewordene
Konig von Neapel den Sechsundsiebenzig-
jahrigen zu seinem Ilistoriographen ernannt
hatte, starb derselbe (1744) an einem Schlund-
geschwttr. Nachdem Herder, Goethe und
Fr. A. Wolf auf die in Vergessenheit ge-

rathenen Leistungen Vico's hingewiesen
batten, wurde 1817 von Gallotti das Lebens-
werk des Vaters der Geschichtsphilosophie
wieder in seiner ursprtinglichen Gestalt als

siebente Auflage herausgegeben, wonach
dasselbe von W. E. Weber unter dem Titel

JL B. Vico's Grundzfige einer neuen Wiasen-
schaft uber die gemeinschaftliche Natur der
VOlker" (1822) in deutscher und von Jules

Michelet (1827 ) in franzdsischer Uebersetzung
verdffentlicht wurde. Als treuer Anh&nger
der katholischen Lehre, ist Vico zugleich

Verehrer Platen's, Aristoteles' und Tacitus',

daneben Bewunderer von Franz Bacon und
Gegner der Lehre des Cartesius. Er zieht

den Cartesianem den Platon, Tacitus und
Bacon darum vor, weil Platon den Menschen
betrachte, wie er sein soli, Tacitus denselben
betrachte, wie er ist, und Bacon beides ver-
einige, indem er beobachten und betrachten,

sehen und denken lehrt. In seiner geschichts-

philosophischen Betrachtung unterscheidet
tibrigeus Vico als Vfllkerpsycholog nur Ent-
wicklungsperioden im Leben der einzelnen
Vdlker, ohne sich zur Idee eines allmahlichen
Fortschreitens der ganzen Menschheit zu
erheben.

Giuseppe Ferrari, Vico ot 1'Italic (1839).

Victorinus, siehe Marin s Victorinus.

Victoriu*, Petrus, siehe Vettorio
(Pietro).

Villemaiidy. Pierre de, war in der
zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts Professor

zu Saumur und daun Rector des wallonischen

Collegiums zu Leyden und machte sich zu-

nachst mit einer vergleichenden kritischen

Darstellung der Lehren des Ariatotcles und
Epikur mit den Lehren des Cartesius bekannt
durch die Schrift „Manduciio adphilosophiae
Aristote/eae, Epicureae et Cartesianae
parallelismum" (1683) und trat dann als Be-

kampfer des Skepticismus auf in der Schrift:

„Scepticismus debellatus sive humanae cogni-
i ion is ratio ab imis radicibus explicata" (1697),

worin er auch Macchiavelli und Spinoza zu
den Skeptikern rechnet In seinen philo-

sophischen Anschauungen zeigt er sich als

einen eklektisch gefarbten Cartesianer auf
der Grundlage des gesunden Menschen-
verstandes.

Villers, Karl von, war 1765 zu
Bolchen (Boulay) in Deutsch-Lothringen ge-
boren und hatte Anfangs die militarische

Laufbahn ergriffen, trat aber als Oapitan
1792 aus dem Militair aus und hOrte 1797
Vorlesungen in Gattingen. Nachher lebte
er in Lfibeck, wo er ausser einigen kleinen
Schriften mit einem Werke ^Philosophic de
Kant ou principes fondamentaux de la

philosophic transcendentale* (1801) hervor-
trat, welches im 1. Bande die von Locke
ausgegangenen englischen und franzdsischen

Systeme des Sensualismus beurtheilt und im
2. Bande die Grundlehren der Kant'schen
Kritiken entwickelt und mit einer Vergleichang
der Lehre Kant's mit dem Idealismus Berke-
ley's schliesst. Das Werk wflrde jedoch in

Frankreich mehr gewirkt liaben, wenn es
nicht mit allzulebhafter Begeisterung fur

Kant zngleich eine allzuherbe Polemik gegen
die franzdsische Philosophie und den t'ran-

z5sischen Geist verbunden hatte. Es blieb

ziemlich unbemerkt, und erst zwdlf Jahre
spatergelangesdem durch Villers eingeftlhrten

und eingeleiteten Bache der Frau von Stael

„Dc VAllcmagne" (1813), ihren Landsleuten
das Wescn der Kant'schen Philosophie durch
ihre geistreiche Weise verstandlich zu mat- hen,

ohne dabei gegen den franzdsischen Geist
zu verstossen. GUnstiger wurde in Frankreich
der im Jahr 1804 von Villers verftffcntlichte

und vom Institut zu Paris gekrdnte „Essai
sur Vesprit et 1'influence de la reformation
de Luther" (deutsch von Cramer, mit An-
merkungen von Henke, 1805) aufgenommen,
an welcnen sich 1808 in deutscher Sprache
„Philosophische und historische Briefe fiber

dieKirchenvereinigung" anschlossen. Ausser-

dem hat Villers in vcrschiedenen franzdsischen

Zeitschriften zahlreicheAufs&tee fiber deuteche

Sprache, Literatur und Philosophie ver-

Offentlicht. Er war 1811 in Gdttingen ordent-

licher Professor der Philosophie geworden,
aber schon 1814 wieder in Rnhestand ge-

treten und 1815 gestorben.

Vincenz von Beauvais (Bello-

vacensis, ob von seinem Geburtsorte oder

weil er dort gelebt hat, so genannt, ist un-

gewiss) war schon frtih zu Paris in den
Dominikaner - Orden getreten, spater bei

Ludwig IX. (dem Heiligen) Vorleser geworden,

in welcher Eigeuschaft er die von diesem
Kdnig in der Abtei bei seinem Schlosse

Royaumont gesammelte und fur die damalige

Zeit bedeutende BibUothek benutzte, wodurch
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p r in den Stand gesetzt wurde, nachdem er

achon nm dass Jahr 1245 einen „ Tractatus de
erudition? ftliorum regalium" (dentsch von
Ft. Chr. Schloaser: Vincent von Beauvais,

Hand- und Lehrbuch filr kdniglicbe Prinzen,

1819 in zwei Banden) verflffentlicht hatte, seit

dem Jahr 1250 ein grosses encyclopadisches

Work u nter dem Titel „ Speculum qruadru-

plex" in Angriff zu nehmen, worin er Alles,

was sich von Kenntnissen ans dem Alterthnm
erhalten hat, zu einer Gesammttlbersicht

des menschlichen Wissens zusammenfasste.

Der erste Theil unter dem Titel „ Speculum
naturale" (Natnrspiegel) besteht aus 33 Bfl-

chern ; der zweiteTheii„.S
,

/
p«Ttt/ttro doctrinale"

(Lehrapiegel) aus 18 Btlchern; der dritte

Theil Speculum hisloriale" (Geschichta-

spiegel) ans 32 Btlchern. Der vierte Theil

,,
Speculum morale" (Sittenspiegel) wnrde von

Vincenz selbst nicht mehr vollcndet, aondern
von spateren Handen fl310 — 1320) hinzu-

Sfflgi. Doeh sind in den Handschriften der

ei erste n Theilc nach nnd nach eine Reihe
von Zusatzen von spatern Hinden eingetragen

worden, sodaas nns in dem znerst 1473 in

Strassbnrg und 1494 in Venedig gedrnckten

„ Weltspiegel" die Anschauangen von Vincenz
nicht mehr in reiner Gestalt vorliegen.

Hinsichtlich der philosophischen Streitfrage

fiber die Bedentung der „Universalien" ef-

hellt jedoch soviel, dass Vincenz den all-

gemeinen Begriffen in der Weise des
Aristotelea zngleich mit der Realitit auch
Nothwendigkeit nnd BeharTlichkeit beilegte,

ohne jedoch zu verkennen, dass dieselben

nor in den Individuen existiren und voni

Verstande nvr gedacht werden. Er schreibt

demnach dem Allgemeinen eine doppelte
Ursache des Seins zu, eine materielle (die

Individuen) und eine wirkende Ursache (den
Verstand). Naehdem Vincenz im Jahr 1260
noch einen „ Tractatus cansolatorhu" ver-

faast hatte, starb er urn's Jahr 1264.

Bo urge al , Etudes sur Vincent de Beauvais,

thrfologien, philosophe. encyclopeVlisto (1856).

A. Vogel , Uber Vincenz von Beauvais (Frei-

burger Universitatsprogramm}. 1843.

Visbeck, Johann Christian Karl,
war 1766 zu Deutsch in der Altmark ge-

boren, seit 1795 Lehrer an der Oberschule
zn Neustrelitz, seit 1808 Prediger zu Star-

gard in Mecklenburg -Strelitz und seit 1821
Pfarrer zu Neustrelitz, wo er 1841 starb.

In seinen jungen Jahren hat er sich als An-
hanger der kritischen Philosophie im Siune
ihrer Auffassung durch Reinhold durch eine

8chrift unter dem Titel: „ Hauptmomente
der Reinhold'schen Elementarphilosophie in

Beziehnng anf die Einwendungen des Aene-
sidemu8 M (1794) bekannt geraacht, worin er

die von G. J. Schulze gegen die kritische

Philosophie *erhobenen Bedenken zu ent-

kraften suchte.

Vives, Johann Ludwig, stammte

aus einer angesehenen spanischen Adels-

familie und war 1492 zu Valencia geboren,

hatte znerst in der dort seit Kurzem er-

richteten Akademie und dann in Paris seine

Studien gemacht nnd nahm seit 1512 seinen

Anfenthalt in Brflgge. Nachdem er 1514

in der Schrift „Chrisli triwnphus " , einer

Allegoric in platonischer Form, die Er-

habcuheit des Christenthnms fiber das

Heidenthum geschildert, eine Zeit lang in

Ldwen im Verkehr mit Erasmus gelebt nnd
sich mit rhetori8chen Studien beschaftigt

hatte, betheilifrte er sich an dem damaligcn

Kampf der Hnmanisten gegen die Scho-

lastiker mit der Flugschrift w die Pseudo-

dialektikerM( 1519), worin er die scholastische

Sophistik an den Pranger stellte. Seine

Neignng zur platonischen Philosophie und
zur Verbindung derselben mit dem Christen-

thume tritt dann in seinem Commentar zu

Angustins „Gottes8taatu hervor, wfthrcnd

sich die padagogische Tendenz seiner Wirk-
samkeit in seinen drei Biichern M ilber die

Unterweisung der christlichen Fran" zeigt

Nach einem wiederholten Aufenthalt in

Ltfwen verOffentlichte er 1522 den Dialog

„Der Weise", worin drei Freunde in Paris

nach einem wahrhaften Weisen suchen, den

sie bei einem Grammatiker, einem Poeten,

einem Dialektiker, einem Physiker, einem

Rhetor, einem Astrologen, einem Mathema-
tiker , einem Mediciner vergebens suchen,

bis der Theologe in Gestalt eines schlichten

Eremiten wegen seiner Erklarung, dass der

Sohn Gottcs die Weisheit sei, den Preis er-

halt. tm Jahr 1523 machte er eine Reise

nach Spanien und von dort nach England,

wo er mehrere Vorlesungen hielt, Doctor

der Rechte wnrde, dann in London am
kdniglichen Hofe lebte, mit welchem er noch
weiterhin von Brugge aus in brieflicher

Verbindung blieb. Unter dem Titel nSatel-

lilium animi1* (Oefolgschaft der Seele) ver-

dffeutlichte er 1524 eine der Prinzessin

Maria von Brtlgge gewidmete 8ammlung von
Denksprtlchen und eine „Einleitung zur Weis-

heit", sowie 1526 unter dem Titel y,de sub-

ventione pauperum" eine Theorie einer all-

gemeinen bdrgerlichen Armenpflege. In der

Schrift „Zte censura veri* (in 3 BUchern

1531) gab er eine klar und einiach ent-

wickelte formale Logik mit Weglassung alles

desscn , was er in der aristotelischen Logik
fflr tiberflttssige Spitzfindigkeiten und Weit-

schweifigkeiten ansah, und trat als Reformator
der Logik in die Fusstapfen von Laurentius

Valla und Rudolph Agricola und wnrde
dadurch der eigentliche Vorlftufer des Petrus
Ramus. In mehreren kleinern metaphysischen
Abhandlungen und in der grdssern Schrift

n De prima philosophia" (in drei Bflchern,

1531) lehnt er sich im Einzelnen meistens

eng an die aristotelische Metaphysik an und
doch ist das Ganze ein weseutlich Anderes,
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als diese, indem einzelnc dominircnde Grund-
begriffe derselben (z. B. der Gegensatz von
actus and potentia) pan z in den Hintergrund
nnd als durchgehendes Prinzip der Meta-
physik die Lehre von Qott und gottlicher

Schdpfung in den Vordergrund treten. Mit
dem theoretischen Beweis ftlr das Dasein
Gottes nnd ftlr die Unsterblichkeit deT Seele

nimmt er es Uberall sehr leiclit nnd legt

dafflr alien Nachdrnck auf dag sittliche Be-
dUrfnisa. Ebenfallg im Jahr 1531 ergchien

sein dem Kdnig von Portugal gew idmetes
Hauptwerk „ De disciplmis* , welches eine

encyclopadiscbe Rundschau fiber die Wissen-
schaften nnd den Unterricht in denselben
enthalt. Zunachst werden in sicben Bflcbern

(de counts comwtarwn artmm die Ursachen
deg Verfalles der Wigsenschaften erortert,

dann dieger Verfall selbst in Form einer

Kritik des Znstandes der einzelnen Wigsen-
schaften erflrtert: der Poesie, der Geschiclite,

der Dialektik und Rhetorik, der Naturwissen-
achaften, Medicin und Mathematik, der Moral-
philosophie und der Rechtswissenschaft.
Darauf folgcn als positives Gegensttick [de
tradendis disciplinis) ftlnf Bllcher vom
wissenschaftlicheto Unterricht. Sobald der
Druek des Kampfg urn's Dasein nachlasst

nnd der Mensch Frcude an der Erkenntniss
gewinnt, bildet er aus scinen Erfahrungen
Lehrsatze und eine bestimmte Methode fflr

die Gewinnnng der Wissenschaft Alle Er-
kenntniss aber fflhrt nothwendig zu Gott.

Darauf verbreitet sich der Verfasser fiber

Schulen, Lehrer und Akademien, hansliche
Bildung, Gegenst&nde und Methode des
Unterrichts in den Sprachen, ferner fiber die
Nisei pi in, fiber Erholung der Schiller, liber'

die Keihenfolge im Studium der Wissen-
schaften. Den Schluss des Werkes bildet

eine Abhandlung „de vita et moribus
eruditi*. Im Jahr 1538 folgte die Schrift

m Dc anima et vita", ein im sechzehnten
Jahrhundert vielgelesenes Buch, welches die

ttberlieferte Bahn der aristotelisch-schola-

gtischen Psychologie vollstandig verlasst und
von dem Satze ausgeht, dass es nicht sowohl
darauf ankorome zu wissen, was die Seele
sei, als vielmehr, welche Eigenschaften sie

habc und wie sie wirke. Es werden haufig

Beispiele aug eigner Beobachtung angefUhrt
und ist ingbesondere die Lehre von den
Affecten reich an feinen Bemerkungcn. In
Bezug auf die berflchtigte gcholastigche Uni-
versalienfrage findet es Vivea/acherlich, sich

noch lange um die allgcmcinen Begriffe

lieramzustreiten , da doch die Beweisgrflnde
der Nominalisten langst herausgestellt haben,
dass die Realist* n eigentlich die gleiche

Ansicht haben, wie die Nominalisten. Man
Hollte doch nicht so viel Zeit mit langen
logischen und dialektischen Zurtlstungen ver-

liercn nnd endlich zn den Sachen selbst zu
kommcn suchen. Die Dialektik muss ver-

einfacht werden ; es gentlgt, die Aufgabe zu
lftsen, welche ihr die alien Rhetoren zu-
gewiegeu haben. Die Dialektik hat nnr die

Anfguchnng der allgemeinen Gesichtspunkte
und die Unterordnung der besondern Falle
unter dieselben zn lehren nnd hierflber die
entsprechenden Regeln anfzugtellen , muss
gich algo flberall an die Rhetorik anschliesaen.

Die Lehre von der Erfindung und vom Ur-
theil nind die wesentlichen Tbeile der
Dialektik ; man muss nicht flberall auf atrenge
Beweisfflhmngen ansgehen, sondern sich mit
einer Dialektik begnflgen, welche fflr die
Wahrscheinlichkeit sorgt Wie von Vives
der jungere Zeitgenosse desselben, Petrus
Ramus, die Grundzflge seiner Lehre entlehnt

hat, durch die er soviel Anfiehen erregte;

go ist der bahnbrechende reforroatorische

Kftmpfer gegen die Scholastik als der eigent-

liche Vorlaufer des Cartesius und Bacon zn
betrachten, indem er fiber die Traditionen
des Alterthums hinaus eine nnabhingige
Erfahmngswissenschaft zu begrflnden suchte.

Er starb 1540 in Brllgge. Die erste Ge-
sammtausgabe geiner Werke erschien 1556
zn Basel in zwei Foliobanden.

A. Langs, Lndwig Vives (in der Schmidt'scben
EncyclopRdie des Erxiehangs- nnd Untcr-
riclitewesens, Bd. 9, 8. 737- -814) 1869.

' Voigtlander, Johann Andreas,
war 1780 zu Dentschenbora in Sachsen ge-

boren, Beit 1810 in der Nahe von Dresden
und spater zu Mochau Pfarrer, als welcher

er 1845 starb. Nachdem er 1830 mit einer

Schrift „Der Rationalismus nach semen
philosophischen Hauptformen nnd in seiner

historischen Gestalt u hervorgetreten wax,

veroffentlichte er 1836 einen „Entwurf des

Christenthums zur Welt • und Staatsreligion,

in Fragmenten nach Spinoza; ein Beitrag

znr gerechten Wflrdignng seiner Theologie

und Philosophic u , worin er den Nachweis
zu liefcrn suchte, dass Spinoza nicht Pan-
theist, sondern Theist gewescn nnd wenigstens

im Glauben einen ewigen Frieden zwigcben

der pantheistischen nnd theistischen Partei

vermittelt habe.

Volkmann, Wilhelm Fridolin,
welcher 1877 als Professor der Philosophie

in Prag starb, hat sich in seiner schrift-

stcllerischen Thatigkeit um die weitere Aua-
bildung der Herbart'schen Psychologie nach

der cmnirischen Seite hin verdient emacht
durch to Igende Arbeiten : die Lehre von den
Eleuienten der Psychologie als Wissenschaft

(1850); Grundriss der Psychologie vom Stand

punkt des philosophischen Realistnns ans

und nach genetischer Methode (1856); die

Grundzflge der aristotelischen Psychologie

(aus den Abhandlungen der boiiraigcheu Ge-
sellschaft der Wissenschaften V, 10) 1858;
fiber Prinzipien nnd Methode der Psychologie

(in der Zeitschrift fflr exacte Philosophie II,

S. 23-71) 1861.
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Volney hiess eigentlich Constantin
Francois de Chasseboeuf und war
1757 zu Craon in Anion geboren, hatte seine

Stndien in Craon una Angers gemacht, war
dann mit 11000 Livres Jakresrente nach Paris
gekommen, wo er Anfangs Medicin studirte,

sich jedoch bald orientalischen Studien zu-

wandte und 1781 dnrch eine Abbandlung

I fiber die Chronologic des Herodot sich den
Zutritt zn den Salons des Baron Holbach
und der Madame Helvltius Oifnete. In den
Jahren 1783—87 machto er eine Keise nach
Aegypten nnd Syrien und lernte bei den
Drusen im Libanon die arabische Sprache.
Nach seiner Rdckkehr verdffentlichte er seine

„ Voyage en Egypt e et en Syrie" (1787) und
wurde Director des Handels und Ackerbaues
in Corsika. nahm jedoch 1789 seine Ent-
lassung una betheiligte sich als Abgeordneter
zur Nationalversammlung ftlr Angers lebhaft

an deren Kampfen und Vernandlungen.
Nur durch den pltttzlichen Sturz Robespierre's
entrann er der Guillotine. Im Jahr 1791
verOffentlichte er sein berUhmtestes und ver-

breitetstes Werk „Les mines, ou meditations
sur les revolutions des empires** (deutsch
von G. Forster, 1792), welches 1872 in

zwoifter Auflage gedruckt wurde. Indem
er darin auf den Rumen der untergegangenen
Staaten des Alterthums philosophische Be-
trachtungen fiber die Geschichte anstellt,

sieht er, wie der Geschichtaphilosoph Con-
dorcct, in der franzdsischen Revolution den
Versuch zur Verwirklichung des Ideals der
Vernunftherrschaft. Die geschlagene Minder-
heit der Bevorzugten (hei&st es in dem Buche)
ruft: Alles ist verloren, das Volk ist auf-

geklart! das Volk aber sagt: Alles ist ge-

rettet; denn da wir aufgeklart sind, so werden
wir unsere Kraft nicht niissbrauchen, wir
wollen nur unser Wohl; wir haben Rache-
geftthle, aber wir vergessen sie; wir waren
Sklaven. aber wir werden befehlen kdnnen

;

wir wollen Nichts, als frei sein. und die

Freiheit ist Nichts, als Gerechtigkeit! Die
Liebe des Menschen zu sich selbst, das Ver-
langen nach Wohlbefinden, der Widerwille
gegen den Schmerz sind die wesentlichen
una uranfanglichen Triebfedern gewesen,
welche den Menschen aus seinem rohen
Naturzustande herausrissen. ihu schdpferisch

tnachten, ihn zur Gesellschaft, zur Wissen-
schaft, zur Kunst, zum Genusse fflhrten; die

UeberstUrzung der Selbstliebe in blinde Regel-
losigkeit der Begierde nnd die Unwissenheit
wurden die Quelle aller Uebel, welche die

Welt verwtlsteten. — Das zweite bertthmte

und seiner Zeit vielbesprochene Werk Volney's
erschien 1793 unter dem Titel „Catechisme
du cUoyen francais", in zweiter Auflage
unter dem Titel m Catechisme de la Tot

natwrelle, ou principes physiques de la

morale deduits de I'organisation de rhomme
et de rwiivers*, unter welchem Titel das

Buch auch in der im Jahr 1821 in 8 Banden
erschienenen Gesammtausgabe der n Oeuvres
completes de Volney 1* erschien. Die Moral
des Helvltius und Baron Holbach wird in

dem Buche popularisirt. Die Natur hat den
Menschen fur die Gesellschaft organisirt In-

dem sie ihm Empiindungen gab, hat sie ihn

so orgauisirt, dass die Empiindungen Anderer
sich iu ihm spiegeln und Mitempfindungen
von Lust, Schmerz und Theilnahme erregen,

welche der Reiz und das unaufldsliche Band
der Gesellschaft sind. Das Naturgesetz des
Menschen ist allerdings die Selbstliebe; nur
kommt es darauf an, dass dieses Gesetz
richtig verstanden und angewandt wird. Sie

ist keineswegs, wie Lamettrie meinte, das
ausschlie8sliche Streben nach Lust; denn
fiber das Bedttrfniss gesteigert, ftthrt die

Lust zur Zerstorung, sowie umgekehrt der
Schmerz oft zur Erhaltung ftthrt Die richtige

Selbstliebe ist ebensowenig, wie Helvetius

meinte, Selbstsucht, sondern schliesst von
Haus aus die Nothwendigkeit ein, Andern
nicht zu schaden, nud wir wollen nur, dass

auch wir von Andern nicht Schaden erleiden.

Darum ist die Selbstliebe nicht der Feind
des Gemeinwohls, sondern dessen Sttttze.

Tugenden heissen solche Handlungen, welche
ebenso dem Einzelnen wie der Gesammtheit
ntttzen; Laster dagegen solche, welche die

Erhaltung und Vervollkommnung des Ein-

zelnen und der Gesammtheit beeintr&chtigeu.

Die Tugenden sind entweder individuelle

oder hausliche oder sociale Tugenden. Die
Grundlage der letztern ist die Gerechtigkeit,

von welcher alle ttbrige Tugenden nur ver-

schiedene Formen und Lebensausserungen
sind, wfthrend die Gerechtigkeit darum die

unverlasslichste Tugend ist, weil der Mensch
nach Gleichheit, Freiheit und Eigenthum
strebt Alle Weisheit und Vollendung, alles

Gesetz und alle Tugend beruht auf den drei

Hauptlehien : „Erhalte dich, unterrichte dich,

massige dich I" und diese drei Lehren laufen

in dem hochsten Grundsatze zusammen

:

„Lebe ftlr deinen Nachsten, auf dass er flir

dich lebe!u Glaube und Hoffnungen sind

Tugenden der zum Vortheil der Gamier Be-
trogenen. Das hdchste Gut des Menschen
ist Gesundheit. — Nachdem sich Volney
gegen das Ende des Jahrhunderts einige Zeit

in Amerika aufgehalten hatte, zog er sich

nach seiner Rttckkehr vom Offentlichen Lebeu
zurttck, als sein alter Freund Bonaparte
die Kaiserwttrde annahm. Dieser erhob ihn

jedoch zum Grafen und Ludwig XVIIL zum
Pair. Er starb 1820 in Paris.

Voltaire, htess eigentlich Arouet
(Francois Marie) und war 1694 zu Paris als

Sohn des Schatzmeisters bei der Rechnungs-
kammer Francois Arouet geboren. Seine

crste Bildung hatte er in einem Jesuiten-

collegium erhalten, in welchem einer seiner

Lehrer von ihm weissngte, er werde einst
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der Pflhrer der Deisten nnd Religionsfeinde

werden. Dnrch eben diesen Lehrer wurde
der 16jahrige Arooet in die Pariser Hof-
kreise eingefilhrt, kam jedoch 1717 wegen
falschen Verdachta, eine satirische politische

Flugschrrft verfasst zu haben, in die Bastille,

wurde 1718 dnrch sein Trauerspiel nOcdipc*'
der Abgott des franzftsischen Volkes, kam
1725 in Folge eines Ehrenhandels abermals
in die Bastille, aus der er nach 14 Tagen
unter der Bedingung entlassen wurde, dass

er in's Ausland gene. Kr lebte wahrend
der Jahre 1726—29 in London, wo er semen
Nam en Aronet \.}.(lejeune) dnrch Buchstaben-
versetznng ans „Arovetlj- in „Voltaire u

verwandelte. Er lebte dort hauptsachlich im
Verkehr mit den Deisten Woolston, Tindal
und andern Freidenkern nnd verfasste dort

anch die im Geist der englischen Deisten

gehaltenen n Lettres philosophiques* die er

jedoch erst spater heransgab. Nachdem er

zngleich seine nHenriade~ mit bedeutendem
Gewinne verttffentlicht hatte, vermehrte er

seinen literarischen Erwerb dnrch allerlei

glflckliche Speculationen, sodass er in Ver-

bindnng mit dem von seinem Vater und
altera Bruder ererbten VermOgen bald ein

Vermdgen von 130,000 Livres jahrlicher

Kenten hatte. Seit seiner Ruckkehr aus
England hatte er zunachst abwechselnd in

Paris, in Konen, und in Holland gelebt, wo-
hin er sich zurttckzog, urn den Verfolgungen
und Anfeindungen zn entgehen, die er urn

seiner Schriften willen von Seiten derGeistlich-

keit zu erdnlden hatte. Im Jahr 1733 lernte

er die 27jahrige geistreiche und gelehrte

Marqnise du Chatelet kennen, die obwohl
verheirathet kein Bedenken trug, ihn zu ihrem
Geliebten zu machen. Er lebte mit ihr zwdlf

Jahre lang (1734— 47) in dem Schlosse

Cirey anf der Grenze von Champagne und
Lorraine (Lothringen) seiner dichterischen

Muse und schrtftstellerischen Arbeiten. Nach-
dem die Marquise mit einem jungen Officier

am Hofe des Kdnigs Stanislaus zu Luneville

ein nenes Verbaltniss angekntipft hatte, starb

sie im Wochenbette. Trotzdem hat ihr

Voltaire bis in sein hdchstes Alter ein treues

Andenken bewahrt. Mittlerweile war er

kdniglicher Kammerherr nnd Historiograph

nnd 1746 Mitglied der Pariser Akademie
geworden. Nach dem Tode seiner Freundin
nach Paris zurUckgekehrt, kaufte er das
Palais des Marquis du Chatelet und nahm
seine verwittwete Nichte Madame Dents zu
sich, nm in seinem Hause die Honnenrs zu
machen. Schon seit 1736 hatte Voltaire

als Freigeist und Dichter von enropaischem
Rnfe mit dem prenssischen Kronprinzen
Friedrich in brieflichetn Verkehr gestanden

und hatte denselben 1740 persdnlich kennen

Klernt. Spftter schrieb ihm der KOnig
iedrich: „Bayle hat den Kampf begonnen.

eine Anzahl Englander folgte ihm, Ihr seid

berufen, den Kampf zu vollenden !** Obwohl
beide sich abwechselnd anzogen nnd ab-

stiessen, kam doch Voltaire 1760 als preussi-

scher Kammerherr mit 20,000 Livres Ge

halt nach Berlin; im Jahr 1763 erfolgte der

Bruch zwischen beiden, und Voltaire hielt

sich seit 1753 einige Jahre lang in Colmar
auf. Nachdem er mit Friedrich's des Grosses

Schwester, der Markgrafin von Baireath nnd
dem Gemahl derselben eine Reise in die

Schweiz gemacht nnd mit dem markgraflichen

Paare einige Monat*»am Genfer 8ee verlebt

hatte, kaufte er sich in dem nur zwei Stnnden
von Genf entfernten, aber auf franzdsischem

Gebiete gelegenen Feraey an, wo er seit

1758 zwanzig Jahre mit seiner Nichte im

Glanze seines europaischen Rnfes als „K5nig
Voltaire" in lebhafter literarischer Thatigkeit

verbrachte, deren Tendenz keine andere war,

als die Grundlehren des Christenthums und

der katholischen Kirche, welohe er als die

Wnrzel des Aberglanbens und der herrscheo-

den religidsen Verfolgungssucht betrachtete,

zuuntergraben und einer Religion der gesundea
Vernunft Bahn zu brechen. Daneben trat

er wiederholt gegen die mangelhafte Rechta-

pflege damaliger Zeit in die Scbranken. Ii

ganz Europa fand sein Eifer fflr Wahrheit
nnd Gerechtigkeit den begeistertsten Wieder-
hall. Nach zwanzigjiLhrigem ruhrigen Stili-

leben in Ferney setzte Madame Denis alle

Hebel in Bewegung, urn nach Lndwigs XV.
Tode den Oheim zur Rflckkehr nach Paru
zu bewegen. Im Februar 1778 zog dort der

84janrige im Triumph ein, feierte eineo

gleichen Triumph in der Akademie nnd im

8chau8piele, erkrankte aber in Folge

der Aufregnngen und starb am 30. MaL
Seine Asche wurde wahrend der Revolution

in das Pantheon gebracht. Ein philosophischei

System findet sich bei Voltaire nicht; er

S'ng
in seinen die Philosophie berflhrenden

ihriften darauf aus, die philosophische

Errungenschaft seiner Zeit in geistreicher,

gewandter nnd lebhafter Darstellnng der

damaligen gebildeten Welt mundgerecht id

machen. Auch kampfte er gelegentiich in

aphoristischer Form gegen einzelne philo

8ophische Ansichten. AIb seine eigentlicbe

Mission hat er ansdrflcklich dies erklirt,

das positive Christenthnm zn vernichten

(sein yfcrasez Finfame!* in diesem Sinne is:

weltbertlchtigt geworden) nnd seine Waffen

fur die Angriffe auf den Kirchenglaobeo

entlehnte er den englischen Deisten. Die

Scli rift ^Elements ae la philosophie de

Newton, mis a portee de tout le monde"

(1738) ist eine popnlare Darstellnng der

Grundgedanken des auf der m sich selber

lebenden allgemcinen Gravitation beruhen-

den Newton'schen Weltsystems. Auch die

Verglcichnng, die er in Bezng anf die meta-

physische Grundlage der Weltanschauung is

der Schrift mLa mitaphysique de Newto*
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ou parallel? des sentimens de Newton et de
Leibniz* (1740) zwiachen Newton und Leibniz
unternahm, aching zum Vorthcil des Ersteren
aus, und gerade die durch Voltaire in Frank-
reich eingeftlhrte Naturphilosophie Newton's
rmisste dort dazn dienen, der materialistischen

und atheistischen Geistesatromung Vorachub
zu leisten, obwohl Voltaire selbst diese

Consequenzen nicht gezogen hat „Ich bin
Kflrper, und ich denke (sagte er 1728 in

aeinen Londoner „Briefen fiber die Eng-
lftnder*); mehr weiss ich nicht Werde ich

nun einer unbekannten Ursache zuschreiben,
was ich so leicht der einzigen fruchtbaren
Uraache, die ich kenne, zuachreiben kann?
In der That, wer ist der Mensch, der ohne
eine absurde Oottlosigkeit versichern dflrfte,

dass es dem SchOpfer unmoglich wfire, der
MaterieGedanken und GefUhle zu verleihen?"
Indem er an der Persdnlichkeit eines hochsten
Weaens festhielt, bek&mpfte er noch in seinen
alten Tagen das im Jahr 1770 erschienene
atheistische „8ystem derNatur4* in der kleinen
Schrift mReponse au systeme de la nature**

(1772) vora Standpunkt der Philosophie des
gemeinen Menschenverstandes. Die Philo-

sophie (sagt er schon 1738) zeigt nns wohl,
dass es einen Gott giebt; aber sie ist auaser
8tand zu aagen, was er ist, warum er handelt,
ob er in Zeit und Raum ist, ob er nur ein-

mal im Schdpfungsacte) gehandelt, oder ob
er ohne Unterlass handelt, ob er in der
Stoffwelt als soldier ist, oder nicht und der-

gleichen. Han mttsste Gott selbst sein, urn

dies zu wisaen. Wir fahlen (heisst es apater)

dass wir unter der Obhut eines unsichtbaren
Wesens stehen; aber das ist Alles; diese

Grenzen konnen wir nicht uberschreiten.

Aber (fllgt er in seinen ^Axiomes* hinzn)
keine Gesellschaft kann ohne Gerechtigkeit
bestehen; also ist nnser Gott gerecht, und
wenn der Staat die an's Tageslicht getretenen
Verbrechen beatraft, so ist es Gott. der auch
die heimlichen und verborgenen neimaucht
Es ist unvernllnftig, einen Gott zu glauben,
welcher im Garten lustwandelt und spricht,

Mensch wird, als Mensch den Tod am Kreuze
stirbt; aber es ist die hochste Weisheit, einen
Gott zu glauben, welcher straft und belohnt
Wird freilich Niemand mit der Erkenntniss
Gottesgeboren, so sind doch die Gottesl&ugner
rait dem einzigen Worte zu wiederlegen:
Vous exist? z, done il y a un Dieul Auch
ist das hOchste Wesen so nothwendig und
ndtzHch, dass man es erfinden mtlsste, wenn
es nicht existirte. Zur Beweisfllhrung benutzt

Voltaire die soganannten kosmologischen,
teleologischen und moralischen Beweise.
Nach dem Vorgange von Leibniz hatte er
Anfangs das Uebel in der Welt wegzulftugnen
?esucht Aber das furchtbare Erdbeben von
lissabon (1755), das alle Welt schaudern

machte, brachte seine optimistiache Anaicht
in's Schwanken und sein „Candide ou sur

Voptimism*- (1757) persiflirt die Leibniz'sche
Lehre von der besten Welt Die vollstftndigste

Darlegung von Voltaire's gesammter Welt-
anschauung in seinen reifen Jahren euthfllt

die Abhandlung mLe philosophe ignorant*
(1767). Obwohl er die Moglichkeit zugiebt,

die Seelenerscheinungen ohne die Annahme
eines besondern immateriellen Wesens zu
erkliren, hilt er doch an der Immaterialit&t

der Seele als einer ntltzlichen Lehre feet
Aus demselben Grund erklftrt er sich fflr

die Unsterblichkeit der Seele. Wahrend er
Anfangs die menschliche Willensfreiheit ver-

theidigte, hat er sich doch spftter dem
Determinismus zugeneigt und die unentrinn-
bare Naturnotbwendigkeit festgehalten. Frei
sein (sagt er) heisst nicht sowohl, wollen
kdnnen, was man will, sondern thun kdnnen,
was man will. Meine Ideen treten mit Not h

-

wendigkeit in mein Gehirn; wie kann alao

mein Wille, der von diesen Ideen abhAngt,
zngleich von einer Nothwendigkeit abh&ngig
una doch unbedingt frei sein? Wahrhaft
frei sein, heisst kOnnen. Wenn ich das
au8fflhren kann, was ich mir vorgesetzt habe,

so habe ich meine Preibeit; aber ich will mit

Naturnothwendigkeit das. was ich will; sonst

wflrde ich ohne Grund, ohne Ursache wollen,

was dnrchaus unmdglich ist Aber Laster
bleibt darum doch Laster, wie Krankheit
immer Krankheit bleibt; der Uebelth&ter hat

die Folgen seiner Unthat zu tragen, wie deT
Kranke die Folgen seines Leidens. Mit
Recht sagt Newton, dass die Natur liberal I

mit sich im Einklang steht Wie das Gesetz
der Gravitation auf die ganze Stoffwelt wirkt
so wirkt auch das Grundgesetz der Moral
in gleicher Art auf alle Menschen und Vdlker

;

bei alien Abweichnngen in der Anwendung
und Auslegung des Gesetzes ist der Grund
llberall ein und derselbe, er ist die Idee von
Recht und Unrecht Und alle Philosophen
von Zoroaster bis auf Lord Shaftesbury sind

in der Sittenlehre stets mit einander tlber-

cinstimmend geweaen. — Voltaire's Wirk-
samkeit auf die gesammte Denkart seines

Zeitalters war eine ungeheure. „So gewaltig

(sagt Du Bois-Reymond 1868 treffend in einem

Vortrag) ist er durchdrungen, dass wir Alle

mehr oder minder Voltairianer sind, Voltai-

rianer ohne es zu wissen und auch ohne so

zu heissen. Die idealen Gtlter, um die er

ein langea Leben hindurch mit nnermlldetem

Eifer, mit leidenschaftlicher Hingebung, mit

jeder Waffe des Geistes, vor Allem mit

seinem schrecklichen Spotte gernngen hat
Duldung, Gei8tesfreiheit, Menschenwflrde,

Gerechtigkeit sind nns gleichsam zum
nattlrlichen Lebenselemente geworden, wie

die Luft, an die wir erst denken, wenn sie

nns fehlt, mit Einem Worte, was einst aus

Voltaire's Feder als ktthnster Gedanke floas,

ist heute Gemeinplatz geworden.4*

E. Bersot, la philosophie de Voltaire (1842).
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D. F. Strauss, Voluire; 6 Vortrage (1870).

Desnoiresterrt, Voltaire et la ocie'te' franr aise

an 18. siecle (1870), in 8 Banden.
K. Rosenkranz, Voluire (1m „Neuen Plutarch-

hg. von B. Gottachall 1, 285 - 373) 1874.

VorlAnder, Franz, war 1806 zn Rfltt-

chen in der preussischen Rheinprovinz ge-

boren und als Professor der Philosophie in

Marburg 1867 gestorben. In seinen Schriften

zeigt er sich theils von Schieiermacher. theila

von Hegel angeregt Ihre Titel sind: Grand-

linien einer organischen Wissenschaft der

menschlichen Seele (1841); Wissenachaft der

Erkenntniss (1847); Schleiermacher's Sitten-

lehre aosfilhrlich dargestellt and beartheilt

(1851) and Oeschichte der philosophiscben

Moral, Rechts- und Staatslehre der Englinder

und Franzosen (1855).

Wagner, Johann Jacob, war 1775
zu Ulm geboren, hatte in Jena una GOttingen

studirt, an letzterer Universitat promovirt

und sich als Privatdocent habilitirt, bei

welcher Gelegenheit er 1797 eine „An-
kundigung philosophischer Vorlesungen"
drucken liess. Nachdem er 1799 ein „W6rter-
buch der platonischen Philosophie heraus-

gegeben hatte, war er eine Zeit lang in Ndrn-
berg Redacteur einer ^Handlungazeitung",

dann in Salzburg Mitarbeiter einer Literatur-

zeitung und hielt dort zugleich Vorlesungen.

In der Philosophie hatte er sich den Forma-
lismns des Schelling'achen Identit&tasystems

angeeignet und in den Schriften „Theorie des

Lichts und der Wanne" (1802), sowie „Von
der Natur der Dingeu (1803) und „Ueber das

Lebensprinzip" (1803) dieGrundanschauungen
der Scnelling'schen Naturphilosophie nach
einem umfassenden Plane mit stark mathe-
matischer Farbung durchzuftthren versucht
Im Jahr 1803 war er Professor der Philo-

sophie in Wurzburg geworden, wo sich je-

doch zwischen ihm und Schelling ein ge-

spanntes Verbaltniss gestaltete, als bei diesem

in der Schrift ^Philosophie und Religion 44

(1804) bereits die theosophische Wendung
eingetreten war. In seinem „Systeme der

Idealphilosophie" (1804) und in der kleinen

Schrift „Ueber das Wesen der Philosophie"

(1804) sagte sich Wagner von Schelling los.

welchem er vorwarf, sich in Scholastik una
neuplatonische Phantastik zu verlieren. Nach-
dem er 1805 einen „Grundriss der Staats-

wissenschaft" verdffentlicht hatte, gab er 1808
„Ideen zu einer Mythologie der alten Welt"
heraus, worin er die gauze Weltansicht in

eine zeitliche und Taumlich anschauliche, in

Welt- und Naturgeschichte und ihr zeitliches

Chaos in eine planmassige Evolution ver-

wandelt wissen wollte. 1st das gOttliche

Leben als Einheit und Allheit die Seele der
Welt; so muss auch in der menschlichen
Seele das, wodurch sie Seele ist. von der
gleichen Natur sein, unergrundlich tiefes

Leben und in dem doppelten Gewebe von

Zeit und Raum sich entaussernd und wieder-

findend. Religion ist erstes Sclbstgefflhl

der Seele, und mit der Religion beginnt

darum die Geschichte, denn die Religion

schaut die Dinge wirklich in Gott. Dm
Weltgefuhl eignet sich den Reichthum der

Empnndune an, und durch die Empfindung

geht dem Menschen die Anschauung einer

5egenstandlichen Welt auf, worin sich bib

ie fortschreitenden Stufen der Religion ent-

wickeln. — Im Jahr 1809 als Wnrzburger

Professor pensionirt, siedelte er nach Heidel

berg liber, wo er einige J ah re als Privat-

docent mit Beifall lehrte und seine „Mathe-

matische Philosophie" (1811) verdffenthchte.

Alles Erkennen gilt ihm darin als ein Seizes

von Verh&ltnissen, alle Verbaltnisse aber sb

mathematische ; darum soil alle Mathematik

in Philosophie aufgeldst und nachgewieaea

werden, dass die begriffenen mathemauschen

Satze mit den Kategorien des Denkens uad

den Formen der Sprache zuaammenfalleB,

sodas* die Mathematik die wahre Sprache

und darum das alleinige Organ der Erkenat-

niss wird. Das Manuscript seiner im Jahr

1815 veroffentlichten Schrift „Der Staat"

war eben vollendet, aU Wagner nach Wan-

burg, welches durch den Wiener Congress

wieder an Bayern gefallen wax, sorfick-

Serufen wurde. Dort suchte er in der

chrift „ Religion, Wissenachaft, Kunst Bad

Staat in ihren gegenseitigen Verhaltniwen-

(1819) die Idee darzustellen, dass die Welt

Seschichte vor ihrem Wendepunkte ChrUtu

en Charakter der Involution des Geistes 'm

Gcmttth und beider in einer visioniren ami

somnambulen Anschauung* der Welt gebabt

babe, wall rend sie sich seit Ghristus Bad

durch ihn in die Trennung des Geistes <»
Gemttth und in eine durch die isolirte Voll-

endnng der Form bedingte freie Welt-

anschauung geworfen habe. Im Menscbeo

und im Universum offenbart sich Gott: diese

I Offenbarung wird in der Wissenachaft ver-
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standen, In der Kunst nacbgebildet. Sie

blieb so lange mit der Religion Kins, als dem
Menschen durch einen heiligen Allsinn die

Wahrheit offenbar war. Erst durch die sich

losreissende Reflexion entstand diePhilosopbie

und die Kunst, beide eigentlicU durch Pro-

fanation des Heiligen. In Christus trat zum
ersten Male als unmittelbare Anschauung
jener Allainn hervor, welcher ihn in den
Stand setzte, der Briuger des von den
Propheten verkundigten Reiches Gottes zu

sein. Das Ziel der Entwicklung des Chriaten-

thums ist, dass zu der in der ursprtinglichen

Religion gegebnen AU-Einslehre die Wisscn-
schaft als Erkenutnisa des Weltgesetzes

zaruckkehrt und insofern auf Religion nil it.

Sie hat dann in der Weltgeschichte und
Naturwissenschaft ihre zwei sich das Gleich-

gewicht haltenden Seiten. Wird dann in

der Kunst die instinctartige Genialitat durch
hewusste Construction ersetzt, so hat auch
die Kunst zu ihrem hachsten Objecte das

Weltgesetz. 1st nun aber auf diesem Wege
der Glaube zum Schauen, die Wissenschaft

zur Sicherheit gelangt und die Kunst in die

Gewalt Aller gebracht, welche die Wissen-
schaft haben; so wird auch im Staate die

Trennung von Ethik und Politik aufhdren
und die Staatsform gewissermaassen als eine

neue Tbeokratie erscheincn. Als eine „eso-

terische 44
, nur vorsichtig zu offenbarende

Seite seines Systems wird von Wagner
brieflich der Gedanke bezeichnet, dass der

Lebensproceas des All im Spiele sei, in

welchem sich das Totalbewusstsein in ein-

ander erganzende Momente zersplittere, und
dass der Gedanke der Weltwerdung Gottes

der wichtigste sei, an dessen Stelie das

Christenthum die Menschheit gestellt liabe.

In der von Oken herausgegebnen „Isia" legte

sich Wagner 1820 auf „das Schauen oder

Verklarungder Wissenschaft44 und bearbeitete

1821 in derselben Zeitschrift mathematisch-

E'osophiach die Lehre vom Gelde 44
. Eine

anzung zu dem im Jahr 1819 verOffent-

ten Werke bildet das ^System des Unter-

richts oder Encyclopadie und Mcthodologie

des gesammten Schulstudiumsu (1821, in

2. Auflage 1851), worin auf die Mutterscbule

zunachst die Elementarschule, dann die

Kenntnissschule (Gymnasium) und endlich

die Wissenschaftsschule (Universitat) folgt.

Nachdem er sieben Jahre an einem Werke
gearbeitet hatte, welches die Grundgesetze
des Alls als ein „ System der Form" hatte

entwickeln sollen, erschien dasselbe 1830
unter dem Titel „ Organon der menschlichen

Erkenntnissu . Darin ist der allgemeine

Schematismus , welcher die Gliederung des

Ganzen bestimmt, die Hauptsache. Die
Grundlage und das Wesen aller Dinge ist

das ihnen von Gott verliehene Leben, und
sie selber sind dieses Wesens unendlich-

endliche Formen. Wesen und Form werden
BMCk, HtiiwIrWrkacfc.

durch das Leben vermittelt, desseu Grund-
bestimmungen sie sind. Das Grundschema
alles Seins liegt demnach in den vier Be-

friffen: Wesen, Gegensatz, Vermittelung,

orm, und das allgemeinste Weltgesetz in

dem Satze: das Wesen der endlichen Dinge
geht durch vermittelte Gegensatze in Form
fiber, sowie ebenso auch ihre Form durch

Ldsung der Vermittelung und Erloschen aller

Gegensatze in das einfache Wesen zurflck-

kehrt. Demgemass gliedert sich auch das

„Organon" in vier Theile, deren erster unter

dem Titel „das Weltgesetz" den Inhalt

der Metapliysik oder Ontologie als ein

System von Kategorien entwickelt Der
zweite Theil enthalt als ^du.s Erkenntniss-
sy stem 44 die Nachbildung objectiver Welt-

formen im Subject und stellt die Erkenntniss

in ihren vier Stufen dar: Vorstellung, Wahr-
nehmung, L'rtheil (t'ormale Logik) und Idee

(oder das Schauen des Universums.) Der
dritte Theil oder „das Sprachsvstem 44

handelt von der Darstellung durch Bilder

und Tdue (Zeichen - und Tonsprache), sowie

durch Zahl uud Figur (mathematische Philo-

sophie). Im vierteu Theile soli die „Welt-
tafel" das Weltgesetz in seiner Verkdrperuug
darstellen, sowohl seine Erscheinuiig in der

Natur, als auch im Menschen una seiner

Geschichte oder der Weltgeschichte. Auf
diese Weise wird von Wagner mit pedan-

tischem Formalismus aller Inhalt des Lebens
in ein logisches Gertlst gespannt, Im Jahr
1834 trat er in den Rulicstand und warf
sich zunachst auf die Haushaltungskunst, die

er in seinem nach der Vierzahl geordneten

„ System der PrivaWkonomieu (1834^ be-

arbeitete. Seit 1835 arbeitete er daran, die

Dichtkunst aus dcm Bereich instinctartigcr

Begeisterung in die Balm besonnener Reflexion

una zum blossen Machwerk zu erheben, was
ihm endlich in der „ Dichterschule

44 1840)
gelang, die seine literarische Thatigkeit be-

schloss. Wagner's .Jvleine Schriften" waren
von seinem Schtiler und Frennde P. L. Adam
(1839) in 2 Banden herausgegeben worden.
Er starb 1841. Lebensnachrichten uud Briefe

J. J. Wagner's wurden 1849 von Adam und
KiJlle verdffentlicht und „Nachgelassene
Schriften 44 von Adam (1853) herausgegeben.

L. Rabus. J. J. Wagner's Leben, Lehre und
Bedeutnng; cin Heitrag zur Geschichte des

deutBchen Geistes. 1H62.

Waitz, Theodor, war 1821 in Gotha
geboren, seit 1844 Privatdocent und seit

1849 ausserordentlicher Professor in Mar-
burg, wo er schon im 43. Lebensjahre 1864
starb. Nachdem er 1844 eine treffliche

Ausgabe des Aristotelischcn Organons be-

sorgt hatte, ging er in seiner „Grundiegung
der Psychologie44

41846) darauf aus, die

Psychologie zur Grundlage der Philosophie

tlberhaupt zu machen und im Sinne der

Forderung Beneke'a die Seeienwissenschaft
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ala Naturwisaenschaft anfznfassen, in welcher

alle Eracheinungen mid Vorgange als in

strengem Cau8alzusammenhange unter ein-

ander stehend betrachtet werden. Obwobl
ein Scbdler Herbarts macbte er sich doch
von diesein inaoweit loa, dass er den mathe-

matischen Tbeil der Psychologic mitsammt
der Lehre von den Sttirungen nnd Selbst-

erhaltnngen verwarf und die gauze meta-

phyaiscbe Grnndlage der Herbart'achen Psy-

chologic in eine angebliche Hypothese ttber

daa Wesen der Seele umscliuf, aus welcher

die Erscheinungen dea Seelenlebens abgeleitet

werden aollen. In iieaem Sinne wird in dem
„Lebrbnch der Psychologic als Naturwisaen-

achaft
44

(1849) zuerst vom Wesen der Seele

nnd den allgemeinen Gesetzen des Vor-

stellungslaufes, dann von der Sinnlichkeit,

im dritten Abschnitte vom Gemtith (Gefflhl

nnd Begehren) and zuletzt von der Intelligcnz

und dem Cbarakter gebandelt Nach der

VerSffentlichnng seiner im Sinne Herbart'scher

Anachauungen bearbeiteten „ allgemeinen

Padagogik" (1852) liess Waitz in der all-

gemeinen Monatsschrift fUr Wissenschaft und
Literatur noch eine kritiach charakterisende

Abhandlung flber den „ Stand der Parteien

aufdem Gebiete der Psychologie" (1852 und 53)

erscheinen, um dann seincn paychologischen

Standpunkt zum anthropologischen zu er-

weitern. In seiner ^Anthropologic der Natur-

vOlker44
, welche ihm jedoch nur bis zur

ersten Abtheilung des ftlnften Bandes
(1859—65) fortzuftlhren vergOnnt war, hat

er ein umfassendes cultnrhistorisches Material

zusammengetragen und von Band zu Band
ein sich mehr und mehr vertiefendea und
fortschreitendes psychologisches Vcrstilndniss

gezeigt, in Bctrcff der anthropologischen

StTeitfragen jedoch mehr nur eine allseitige

undscharfeKjitikderbisherigenAuffaasnngen,

als eine positive Ldsnng derselben gegeben.

Walch, Johann Georg, war 1C95
zu Meiningen geboren, hatte seit 1719 in

Jena zuerst Philosophic und Beredaamkeit
gelehrt, war seit 1723 Professor der Theo-
logie und starb dasclbst 1775 als Kirchen-

rath. Von seinem philosophischen Lexikon

(1726) erachien 1733 die zweite und 1740
die dritte A ullage, die mit vielen neuen
Zusatzen und Artikeln vermchrte vierte Auf-
lage wurde von J. Chr. Ilennings (1775, in

2 Bflnden besorgt. Von seiner „ Einleitung

in die Philosophic" (1727) gab er 1730 eine

lateinische Bearbeitung heraus. In seinen

philosophischen Anschanungen zeigt er sich

als Eklektiker und Anhanger seinesSchwieger-

vatcrsJohann FranzBudde (Buddeua), wahrend
er in der Logik dem Andreas Rtldiger folgte.

In seinen mParerga academical (1721) hatte

er einigc Aufsatze tlber die griechiachen

Sophisten, eine Geschichte der Lngik nnd
eine Abhandlung veroffentlicht, worin er den
Atheismus dcs Ariatoteles zu beweiseu sucht.

Walter von Mortagne oder Mor-
taigne, einem Dorfe in Flandern, wo er

zu Anfang dea 12. Jahrhunderts geboren

war (Gualterus de Mauritania^, hart*

zur Zeit Abalard's zuerst in Paris Rbetorik

nnd Philosophie, dann in Rheims, Laon nod

anderwarta Theologie gelehrt und hatte

darin 1136 bis 1148 den Johannes von Salis-

bury znm Schfller. Er starb 1174 als Bisehof

zu Laon. Seinen philosophischen Platonis-

mus suchte er in seinen theologischeo Ab-

handlungen aufdie kirchlichen Glanbenslehret

anzuwenden, in dem er namentlich darzuthnn

sucht, dass Gott nicht bios in seiner

Wirksamkeit, sondern auch seinem Wesen

nach als in der Welt allgegenwartig ge

dacht werden mttsse. Nach dem Berichte

seines Schttlers Johannes von Salesbnry soli er

in der nominaliatisch-realistischen Streitfrag*1

einen Vermittelungaversuch gemacht baben.

indem er die Universalien (Allgemeinbegriffe

als we8entliche Zuatande mit den Individoen

vereinigt dachte, sodass z. B. Platon al*

Platon Individunm, als Mensch Art, alt

lebendigea Wesen Gattung, als Substanx

hSchste Gattung ist. Daas wir das Geisogc

nicht rein, sondern nnr unter korperlichen

Bildern anfzufasscn vermOgen , hat nacli

Walter Beinen Grund in der Gebrechlichkei:

unsers KSrpers.

Walther von St. Victor war Prior

im Kloster von Sanct Victor in Paris und

wird unter den Scholastikern des 12. Jahr

hnnderts mit einer Schrift ^Contra quatwr

labyrinthos Galliac* als ein besondera eifriger

Gegner der aristotelischen Dialektiker er

wfthnt. indem er darin den Lombarden Petrm,

den Abalard, den Petrns von Poitiers (Picta-

vinus) nnd den Gilbert de la Porr6e (Pom-
tanus) als die „vier Labyrinthe Frankreichs*

bezeichnete. Diese Schrift ist nnr hand

8chriftlich in Paris vorhanden.

Weber, Joseph, war 1753 zu Rain

(in Bayern) geboren und, nachdem er ver

schiedene katholische Pfarramter verwahV.

hatte, seit 1790 Professor der Philosophic

und Physik in Dillingen, nach dem Siege

der Jeauitenpartei in Bayern nur Professor

der Physik, in welcher er 1816—21 aneh

als Schriftsteller im Sinne der ScheHinf'

achen Naturphilosophic aufgetreten war. Er

starb 1831 als Domdechant und Generalvikar

in Augaburg. In seinen eraten philoaophisebeji

Schriften suchte er die Kant'sche Philosophic

fttr seinen aufgeklarten Katholicismus zu vex

werthen. In diesem Sinne sind von ihm

verfasst: Satze aus der theoretiachen Philo-

sophic (1785), Charakter der Philosophie and

Nichtphilosophie (1786), Leitfaden zn Vor

lesungen ttber die Vernnnftlehre (1788.

Darauf folgte in latcinischer Sprache eine

Logik und Metaphysik (1794 nnd 1795u

Sein „Versnch, die harten L'rtheile aber die

Kant'sche Philosophie so mildern durch Dar
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stellung des Grundrisses deraelben mit Kant'-

scher Terminologie , ihrer Geschichte, der

vorzflgliclisten Einwflrfc dagegen sammt
ihren Auflftsuugen and der vornehmsten
Lehrsfitze derselben ohne Kant's Schul-

sprache44
(1793) erschien 1796 in zweiter

Anflage. Nachdem Fichte und Scbelling auf

den philosopbischen Scbauplatz getreten

waren, neigte aich der rationalistisch-katho-

lische Kantianer zu Scbelling in der Scbrift

„Metaphysik des Sinnlichen und Uebersinn-

lichen, mit llinsicht auf die nene (Kant's)

und neueste (Schclling's) Philosophieu (1801)

und ebenso in der Scbrift „Vom Wissen
und dem obersten Prinzip des Wissens"
1805). Endlich fand cr „die einzig wabre
Philosopbie, nacbgewiesen in den Werkcn
des L. A. Seneca14

(1807), hielt auch Vor-

lesnngen „Ueber das Beste und Hdchste"
1807) und sucbte „Philosophie, Religion und
Christenthum ira Bunde znr Veredlung und
Beseligung des Menschen*4 (1808— 11) in

rtieben Heften im Interesse katholischer Auf-

kl&rung zu vercinigen.

Wegelin, Nicolas de, siehe B6-
g u e I i n. *) Ein Zeitgenosse und Landsmann
desselben, Jacques Wegurlin oder B6-

gaelin (Jacob Wegelin), war 1721 in Sanct

(iallen geboren und dort gebildet Nacb-
dem er einige Jahre lang Lchrer in Bern,

seit 1747 franzSsischer Prediger und seit

1759 Bibliothekar und Professor der Pbilo-

sophie in Bern gewesen, wurde er 1765 als

Professor der Geschichte an die Ritter-

akademie nacb Berlin bernfen, war seit 1766
Mitglied der Berliner Akademie der Wissen-

schaften und starb 1791 in Berlin. Im
bistorischen Gebiete hat er sicli durch cine

franzdsisch gescbriebene llnivprsalgeschichte

Histoire universelle, 1776 in 3 Bftnden)

und dnrch seine „Bricfe liber den Werth
der Geschichte" (1783) bekannt gemacht,

Besonders beacbtenswerth sind seine in den
Jahren 1770— 1774 in den Denkschriften

der Berliner Akademie vergrabenen ge-

schicbtsphilosophischen Abbandlungen Vv

moires stir la philosophie de rhistoire, I—1

1

'),

auf welche Rosenkranz wieder die Aufinerk-

samkeit gelenkt bat.

WeiKel, Erbard, war 1625 zu Weida
im Nordgau geboren und zu Ualle und

Wunsiedel gebildet nnd besonders in der

*) Durch ein Verschen bei tier Roinschrift

des Manuscript* ist in dem Artikel .,Ba'g ncli n"
vor den auf Seitc 1 19 a, Zeile 8 von unten mit

demWorte „Besonders" beginnenden Betnerkungen,

welche sich nicht auf Nicolns de We'gue'lin,

Bonder n anf Jarqnea We'gnclin bczichen. die

Erwahnung des Letztcrn ausgefallen und hat

aich tugleich ein Druckfehler (1870 und 1872

soil heissen 1770 bis 1774) eingeschlichen.

Wir lassen daher diese ausgefallenen Notizcn,

anf welche sich der Schluss des erwKhnten
Artikels bezieht. bier nachtriiglieh folgen.

Matbematik geschult. Seit 1653 wirktc er

als Professor der Matbematik in Jena, wo
er den Kampf gegen die nocb in voller

Blfttbe stebende Scholastik rtJstig auf-

nabm, auch durch Herbciziehnng der

deutschen Spracbe fttr die Darstellung

wissenscbaftlicher Gegenstiinde sich ver

dient machte und 1699 als Hofmathe-
matiker nnd Oberbaudi rector starb. Ohne
eigentlich neue Bahnen zu brechen, ja selbst

ohne das wirkliche BedUrfniss, die Probleme
der Philosophie zu lOsen, bat er sich doeb

in der Geschichte der Philosophie des sieben-

zehnten Jahrhtinderts einen Platz erworben
durch seinen Versuch, die mathematisehe

Methode und Prinzipien Euklids anf logischc

Gegenstande und auf die Behandlun? der

Philosopbie Ubcrbaupt anzuwenden. Diesen

Standpnnkt vertrat er schon in seiner ^Ana-
lysis Aristoiclica ex Euclide resliluta* (1658).

Spater verfolgte er diesen Gesichtspnnkt in

folgenden Schriften: Idea I otins encyclo-

paediae (1671); Universi corporis pansophici
prodromus de gradibus huinanae cognitionis

(1672) ; Universi corporis pansophici caput

swnmum (1673); Metaphysica pnntologica

(1673) ; Ethica Euclidea oder arithmetisehc

Beschreibung der Moralweisheit (1674 1; De
stipputalione mullitudinis (1679) ;

Cosmologica

(1680); Rcchenschaftlichc Forschung, woher
so viel L'ngerechtigkeit und Boshcit komme
(1685); Aretalogistica oder der Grund aller

Tngendcn (1687); Wiener Tngendspiegel

(1687); Philosophiamathematica{VCm). Seine

Schriften sind anf Wolff und RUdiger von
ent8chicdenem Einfluss gewesen. Jeder Mensch
(sagt Weigel) ist rechenschaftlich. Ob er

Mann oder Weib, weiss oder schwarz ist,

macht keinen Unterschied. Nicht durch die

Sprache unterscheidet sich der Mensch von
den Thieren; denn diese verstilndigen sich

durch Laute. Nur der Mensch vermag die

endlichen GrOssen aufzufas?en, zu sehatzen

nnd zu bercchnen. Rechnen fat nichts nnders,

als mit Ucberlegung vorhandeuer Grilndc,

nach Anweisnng dazu geeigneter Wahrheiten,

einen verborgenen Znsammenhang aufsuehen
oder die Folgc anfdecken, welche in den
Grtinden liegt, nnd den Zusamtnenhang
zwischen beiden nachweisen. Ein reales

Wesen ist entweder uncndlich oder iirsprttng-

lich, d. h. Gott, oder aber ondlich oder er-

zcugt. Daher ist nur Gott ein Wesen au
sich, die endlichen Wesen aber sind an sich

Nichts. Da der Geist ausserordeutlich viel

denken und vorstellen kann, so lost sich das

Nichts auf in einen Schatten der beweglichen
Dinge, in eine rein unbewcglicheAusdehnung,
in das Nichts mit der Eigenschaft, Dinge in

sich haben zu konnen. Das ist der Raum,
dessen Cnendlichkeit Nichts anders ist als

eine nnendlicheFiihigkeit der Enden, Endlich-

keiten, Endschal'ten aunser einander. Die
Zahl, wie oft der Welt die Wirklichkeit zu
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kommt, ist die Zeit; sie ist der Wechsel, die

Oflmaligkeit, die Reihe so vieler Oftmalig-

keiten eines Dinges in der Welt, die Zahl

der Aendenmg der Wirklichkeit, die ver-

g&ngliche Anderwcitigkeit im Wesen. Die

Zeit ist zwar nicht das Wesen, aber sie flihrt

es ir.it sich und bei sich; sie besteht nicht

fllr sich und blcibt nicht Eins, sondern
wird viel, nfimlich viel abgebrochene Gegen-
w&rtigkeiten eines Dings uud Wesens. Jedes

freie tlifttige GemUth will bei sich abnehmen
oder haben ersteus nur die Bildnng des Ob-
jects zur Kennung, Wisseuschaft, Theorie.

Darnach verlangt es die Wirklichkeit der

vorgcbildeten Sachen, d. h. die Sache selbst,

sofern sie ihm gut scheint, an sich zu Ziehen,

oder wenn sie ihm nicht gut scheint oder

schUdlich oder bfts, sich von ihr abzuziehen.

Jene Wirkung oder auch nur die Geschicklich-

keit dazu heisst der Verstand, diese der Wille.

Der Verstand ist thatiger oder leidender, der

Wille ist Denk wille oder Werkwille. Die
Tugend ist eine doppelte Fertigkeit des Ge-

mUths; denn ersteus muss man tertig wissen,

was man thun soil und zweitens muss man
auch fertig sein zu thun, was man weiss.

Sie ist die Fertigkeit zu erkennen, da&s et-

was gut sei und dasselbe, so oft sich Ge-
legenhcit bietct, mit Hechenschaft und gem
zu thun. Die Fertigkeit, sich gegen Gott

rechcnschaftlich zu verhalten, ist die natur-

Iichc Gottseligkeit, welche eine transscen-

dentale Tugend, ein Gottesdienst ist. Mit

andem Menschen tritt der Mensch in Be-

ziehung durch Affectc, Geberden, Sprache
und Werke, also theilen sich die persdnlichen

Tugenden in Affecten-, Geberden-, Sprech-
und Werk -Tugenden. Wie die Zahlen von
Natur nichts Anderes sind, als Eins und
Eins und Eins und so fort, so ist auch jeder

Mensch von Natur nur fur sich eine Person;

aber durch den verbind lichen Willen halten

sich Etliche zusammen, machen eine Gesell-

scbaft und stehen fiir Eine Person. Welcher
Mensch allhier in dieser Gcsellschaft fUr sich

als ein Eiusiedler lebt, derselbe fallt gleich-

sam aus der schftnen Ordnung in die Wtlstcnei

der wilden Unordnung. Mann, Weib, Kind
und Knecbt giebt die vollkommene h&usliche

Gesellschaft, welches kein schlechtes Merk-
mal ist der Ungeschicklichkcit des verhassten

Polygamic- und Concubinenwesens. Damit
man die Form des blosseu moralischen

Standes deutlich fassen und erkennen moge,
so muss man sich einen unbeweglichen
moralischen Raum einbilden, in welchem
die stets beweglichen Personen und Sachen
ihre bleibende Statt einnehmen, wie in dem
nattirlichen Raume die kdrperlichen Sachen
ihren gewissen Ort haben und bin- und her-

eilen mogen. Der moralische Raum hat aber
nicht, wie der natiirliche, drei Dimensionen,
sondern nur eine einzige, wie der Raum der
Zeit, und also nur zwei Gegenden, das Uin

I und Her. Dazwischen aber befindei siek

j

eine messbare Distanz, durch welche die

I
Hdhe bestimmt wird. Diejenigen, welcta

neben einander stehen oder zugleich ml
haben keine Distanz von einander, aondeni

sind gewisaermaassen in einem moraliscbeti

Punkte beisammen.

Fr. Bartholomai, Erhard Weigel; ein Beitng

zur Geschicbte der Philosophic auf den ptv

testantiscben UniveraitHten im 17.Jaurbnod?r:

(in der „Zeitecbrift fur exacte Philosophic.

Bd. 9, 8. 251 - 275) 1871.

Weigel, Valentin, war 1533 zu Haym
(Grossenhayp bei Dresden) geboren und n
Meissen gebildet, hatte dann 13 Jahre lax.-

in Leipzig und Wittenberg studirt und «tr

seit 1567 Pfarrer in Zschopau im sachaiacher

Erzgebirg, wo er 1588 starb. Er war dnrd

die Schriften Tauler's, die „deutsche Tbeo

logie", daneben auch durch Nicolaus von Cat*

und Paracelsus angeregt und setzte dir

Geistesrichtung der lutnerischen Mygtikc

Caspar Schwenkfeld und Sebastian Franck

dadurch fort, dass er die zur Concordienforat

erstarrte lutherische Theologie zu belebei

und zu verinnerlichen suchte. Um aber des

Schicksale Sebastian Francks zu eutgehtc.

unterschrieb der die Ruhe liebende Pfamr

von Zschopau unbedenklich die Concordien-

formel und theilte seine mystisch - theoso

phischen Schriften nur seinen vertrasto

Freunden mit, zu welchen sein Amtsbruder

Benedict Biedermann und sein Cantor Weikeri

in Zschopau gehdrten, und diese sorrta

spiiter fflr die Verbreitnng seiner Lehit

Wahrend der 20 Jahre aber, die seit Weigel-

Tode bis zum Druck dieser Schriften vex

flossen, waren unter seinem Namen id:

andere Schriften mit untergelaufen und selbe

die wirklich von ihm herrtlhxenden mit Eii-

schieb8eln und Zuthaten seiner Anhau^:
versehen worden. Als unzweifelhaft kb
Schriften Weigel's dtlrfen gelten: Libelhu

de vita beata (1609), Ein schdn Gebetbflchleii

(1612), Der gUldene Griff (1613), Erkena-

dich selber! Erster Theil ^1615). Die

Grundgedanken seiner Lehre, in welcher B
die Philosophie als Gottesweisheit (Tbw-

sophie) darstcllt und sich als Vorliufer de*

Gdrlitzer Theosophen Jacob Bohme xeif*

sind in folgenden S&tzcn euthalten: diewabre

Weisheit grtlndet sich auf die Erkenntnifc

seiner selbst, wozu drei Stticke erforderucl

sind: woraus, durch wen und won if.

Mensch geschaffen und geordnet sei. 1=

Menschen vereinigen sich die himmliaefct

die englische und die irdische Welt zu eictr

Welt im Kleinen : sein sterblicher Leib stanx;

aus dem Erdenkloss, sein gleichfalli ver-

ganglicher Geist stammt aus der Geatiniwell

und geht dorthin znrtick ; wahrend die ihm

von Gott eiugehauchte Seele, durch welche

der Mensch ein Bilduiss Gottes ist und naa

aus sich selber Gott erkennt, unaterblicb ist
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Was der Mensch erkennt, wird durch den
Gegenstaud eben nur geweckt, denn man
versteht nnr, was man in sich tragi. Das
„Erkenne dich selbst** muss der heilige Geist

wirken, welcher allein Gott erkennen lasst.

Wer das Wort Gottes nicht in sich selber

vereint, den wird der Buchstabe der Schrift

nicht belehren; der „Gottweiseu forscht in

sich nach dem, dess Bildniss er ist Gott
schliesst als der All- Kim- jede Zweiheit nnd
Anderheit von sich ans; er wohnt in seinem
eignen Lichte und sucht nnr sich selber und
ist in dieser Selbstliebe der Dreieinige und
allein Gute. Im Menschen dagegen ist Ander-
heit und Zweiheit, Gutes nnd Bftses. So
lange das Base nur verborgentlich und allein

das Gute offenbarlich ist, war das Paradiea
der Unschuld ira Menschen. In dem Ver-
langen, sich auf sich zurflckzuziehen nnd
sich selber zu leben, besteht der Fall des
Menschen, worin das verboTgentliche Bflse

offenbarlich und ihm Schadcn und znr Stlnde

wurde. Darum muss der Mensch sich selber

und das Seinige lussen und geschehen lasscn,

dass Gott in uns lebt, damit er sich in nns
und durch uns erkenne und der himmlische
Adam oder Christus in uns geboren werde.
Wer sich selbst gestorben ist, der ist ein

Christ, auch wenn er sich zu den Juden
oder Tttrken zaklte. Glauben heisst, Christum
in sich leben lassen und die Frllchte dieses

neuen Menschen tragen. In wem Christus

geboren ward, der ware auch in der HOlle
selig; in wem aber der alte Adam lebt, der
kann von Gott selbst im hOchsten Himmel
nicht selig gemacht werden. Bin ich meiner
selbst los, so bin ich des bdsen Feindes los,

denn jeder ist sein bOsester Feind.
J. 0. Opel, Vateutin Wcigel, ein Beitrag znr

Literatar- und Calturgeschichte des sieben-

sehnten Jabrhunderte (1664).

Weiller, Cajetan, war 1762 in MUnchen
als eines Handwerkers Sohn geboren und
mit Unterstutzung von Frennden fttr das
theologische Studium vorgebildet. Nachdem
er einige Jahre lang bei den Theatinern in

Munchen Lehrer gewesen war, wirkte er
seit 1799 als Professor am dortigen Lyceum,
erhielt 1808 den persdnlichen Adel una
starb 1826 als Geheimrath, Director aller

Lehranstalten Mtlnchens und Generalsecretar
der Akademie der Wissenschaften in Munchen.
In seinen zahlreichen Schriften sehen wir
ihn zum Theil Kant'sche Anschanungen, vor-

zugsweise jedoch Jacobi'sche Ideen im Inte-

resse der religitfsen Aufklarung innerhalb
der katholischen Kirche benutzen. In diesem
Sinne verflffentlichte er zunachst die beiden
Schriften: „Ueber die gegenwftrtige und
zukUnftige Menschheit, eine Skizze zur Be
richtigung unserer Urtheile flber die Gegen-
warf (1799) und „Ueber den Unglauben,
welcher in unsern Schulen gelehrt wird"
(1802). Im Jahr 1803 trat Weiller vom

Standpunkt der Glaubensphilosophie als Geg
ner Scbellings hervor in der Schrift: „Der
Geist der allerneusten Philosophic der Herren
Schelling, Hegel und Compagnie", worin er

eine wUebersetzung derselben aus der Schul-

sprache in die Welt, zum Gebrauch fllr das

gebildete Publikum" geben wollte und in

einer witzig sein solleuden Darstellung die

Ideen der absoluten Identitatslehre persiflirte.

Die Vernnnft (sagt er) ware hiernach der

unendliche Polyp, auf welchem das ganze

Weltall als auf seinem einzigen erzeugenden

und ernahrenden Stamme festsitzt. Die Ver-

nunft ist die unendliche Rakete, aus welcher

das grosse Feuerwerk losbrennt, welches

unausgesetzt vor unsern innern und aussern

Sinncn herumgaukelt, schallt und blitzt Die

Vernunft ist das unendliche Prisma, von

welchem wir selbst, die Welt und Gott nur

der Regenbogen sind und welches schon seit

Jahrtausenden das wunderbare Farbenspiel

hervorzaubert, Uber dessen Erklarung die

Philosophic bisher immer vergebens nachsann.

Ueberall Nichts als Vernunft: Vernunft als

Wallfisch und Wasserlaus, als Elephant und

als Floh, behaarte, schuppichte und nackte

Vernunft, Vernunft mit Hufen, Klauen und

Krallen, Vernunft als Brennessel, als Sauer-

ampfer, als Tollwurz, Vernunft gediegcn

una in Stufen, sauer und suss, fest und in

Tropfen, und dann noch Vernunft nicht bios

als Geist des Buchs, sondern das Buch selbst,

d. h. als Papier und Pappendeckel oder

Schweinsleder, und so auch Vernunft als

Tisch und Sessel, als Windbllchse und
Klistierspritze, kurz wohin und was man
ausspuckt. lanter Vernunft, so lehrt der trans-

scendentale MUnchhausianismus. Die Phan-

tasie riss der Vernunft Schelling's die Karten
aus der Hand und er weiss dieselben so zu

mUchen, wie es Einem gerade taugt. Durch
ein fortdauemdes Spiel mit Begriffen und,

wo diese ausgehen, mit Phantasmen entsteht

ein auf den ersten Blick imponirendes Gc-
baude der Phantasie nnd des von ihr um-
schlungenen Verstandes. An der Hand der

Phantasie entwickelt sich aus der ersten

Hiesenhypothese der absoluten Identitat und
Indifferenz, welche zugleich Alles ura-

schliessende Totalitat ist, Alles sehr leicht

nnd ledig; durch den Indifferenzpunkt ^Alles

ist Einsw , durch dieaen ungeheuersten aller

WidersprQche ist ein Fnttcral Uber die

Widereprtlche gewonncn. — So im ersten

Theil dieser polemischen Schrift. Mittlerweile

aber war Schelling in WUrzburg angestellt

worden. Deshalb fand es Weiller ftlr gut,

in der Vorrede zum zweiten Bande, in welchem
die religitisen nnd sittlichen Consequenzen
der absoluten Identitatsphilosophie dargestellt

werden, ausdrdcklich zu bemerken, dass die

Polemik nicht den Mannern, sondern nur

ihren Ansichten gelte und die Irrthtlmer der

Speculation nicht dem Leben aufgerechnet
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werdon sollcn. Sein Endurthcil Uber das

absolute Identitfitssystem fasst Weiller in die

Worte zusammen: ..Man schtitte die Sinnlich-

keit und den Widerepruch, leere Formen
und todte Worte, inhaltlose Traume und
launenhafte Spiele ernes halben Wachens,
man schUtte den Unglauben und den Aber-
glauben, die Frivolitat und den Zelotismus,

den Materialismus und den Theosophismus,
den Athcismus und den Bigottiamus in einen

und denaelben Zaubcrkeasel zusammen und
riihre dieses Gemengsel mit dem allmachtigen

Stiel einer unendlichen Phantasie wacker
durcheiuander, so erhalt man das neue
System der Philosophic in demjenigen Sinne,

in welchem cs einzig gelten wuL" Nachdem
Weiller im Sinn und Geiate der Jacobi'achen

Glauben8philosophic seine „Ideen zur Ge-
srhichte der hntwicklung des religiOsen

Glanbens" (1808— 15) in drei Banden hatte
an's Licht treten lassen und darauf eine

„Grundlegung zur Psychologic" (1817) ge-

folgt war, lieas sich der freisinnige und auf-

geklarte Katholik in einer Rede „L'eber die

religiose Aufgabe unaerer Zeitf* (1819) mit

seiner Weckatimmc vernehmen: „Mit blosser

unbedingter Autoritat wird jetzt Nichts mehr
ansgeriehtet, man bedarf Uberall der Grtlnde,

aclbst urn gmndlosen Behauptungen Eingang
zu vcrschalfen; aonst huldigte man den Un-
gereimtheiten aus hcrkfimmlicher Resignation

auf Vernuuft; jetzt huldigt man ihnen aus
Respect vor der eben erst gemachten Ent-

(IccKiing, daaa gerade das LJngereimte daa
wahrhaft VernUnftige sei." bass ein Gegner
auf diese Rede mit der Plugschrift ^Revision
des Weillcrschen Chriatenthums" (1819i

antwortetc, konnte den Verfasser nicht ab-

halten, Docfa mit einer Sch rift „lleber Ethik
als Dynamik" (18*22) hervorzutreten und
1823- 25 seine „Kleinc Schriftcn" (in drei

Banden ^ zu sammelu.
Weisen, die si eben, hiessen nach

I'inem alten Chronographen seit dem Jahre
585 vor Chr. eine Gruppe vou griechischen

Mannern, welchc unter dem Eiuflusse der
von der Priesterschaft des Orakels zu Del-

phoi (Delphi) gepflegten sittlichen Bildung
und apollinischen Geainnung stehend als ver-

atiindigc Staatsmanncr, Gesetzgeber und Be-

rather des Volke8 wirkten, zum Theil sich

anch zu Beherrschern ihrer Mitbttrger auf-

warfen. Schon durch ihre Zahl als „die
si eben Weisen* wird diese Grnppe von
Maunern ala eine von Apollon geordnete
Gcmeinschaft in der Ueberlieferung bezeichnet.

Das delphiache Orakcl legte sich das Recht
bei, die Weiaesten dca Volkes auszuwfthlen

und sie als solche bcim Volke zu beglaubigen.

Eine Schale oder ein Dreifuss (so wird er-

zahlfi wurde, als ftlr den Weisesten be-

atimmt, dem Milesier Thales flberbracht.

welcher jedoch daa Geachenk ablehnte una
einem andern Wilrdigern zuschickte. Aus

demselben Grande ware dasselbe einem

Dritten und sofort einem Andern und wiederum
Andern zugekomtnen, bis es bei sieben

Mannern die Runde gemacht und wieder zu

Thales zurtlckgekoramen ware, welcher das-

selbe als Weingeschenk in das Heiligthum

des didymaischen Apollon gestiftet hatte,

Nur vier Namen finden sich in alien Be

richten, welche aus dem Alterthum liber die

sieben Weisen erhalten sind, namlich:

Thales aus Milet, Bias aus Priene (in

Jonien>, Pittakos aus Mitylene (auf der

Insel Lesbos) und Solon aus Athen. Bei

Platon werden noch Kleobulos aus Lindos

(auf der Insel Rhodos), My son aus Chene

und Cheilon aus Lakedaimon (Sparta

genannt, womit die Siebenzahl voll ist. Statt

des Myson sctzen Andere den Peri an der

von Korinth, wo er Tyrann war und die

L'ebrigen zu einem Gastmahle versammelt

hatte, welches apater Plutarchos beschrieben

hat. Statt des Periander nennen Andere

den Anacharsis. Bei Sp&tern treten noch

andere Namen auf, sodass im Ganzen ausser

Thales noch dreiraal sieben (also zusammen

22) Namen von Mannern aus sehr verschiedenen

Zeiten den „siebcn Weisen" beigezahlt werden.

Von einer Anzahl dieser Manner werden

Denk- und 8ittensprttche, Regeln der prik

tischen Lebensklugheit, Vorschriften fiber

allgeraeine Pfliehten gegen Familie und Staa:

Uberliefert. Fflr uns erscheinen diese An-

sprUche ala oberflachliche Gemeinpl&tze oder

Weisheit auf der Gasse und bestent ihr Ver

dienst far jene Zeiten eben nur darin, sit

zuerst auagesprochen zu haben. Die in

den altesten Berichten aufgefQhrten Namen

sind mit je einem Spruch in folgenden, durch

Voss aua dem Lateinischen Qbereetrten Vereen

zusamraenge8tcllt

:

Manas zu halteu ist gut! dios lehrt Kleobnlo*
aus Lindos.

Jegliches vorbedacht! heischt Ephyras Soon

Periander.
Wohl crwKgc die Zeit! sagt Pittakos sas

Mitylene.

Mehrere inacben easchUrmn! wio Bias meint.

der Priencr.

Riirgschaft bringet dir Leid! so warnt der

Milesier Thales.
Kenne dicb selbst! so befieblt der Lakedairaoaier

Cbilon.
Endlich: Nimmer zu sebr ! gebeut der Kekropier

Sol on.

K. Oil they, griechische Fragtneute (in deutscher

Uebersetzung) : Heft I: Fragmenta der sieben

WeLsen, ihrer Zeitgenosseu und der PtUis-

goraor. 1835.

0. Bernhardt, die sieben Weisen GricchenUni*

(Sorauer Gymnasialprogramm). 1864.

Weiss, Christian, war 1774 inTioeha

bei Leipzig geboren, seit seinem zweiten

Lebensjahre in Leipzig erzogen und gebildel,

wo er seit 1791 Philologie und Pbiloaoplue,
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Naturwissenschaften und Theologie studirte,

1795 Doctor der Philosophic wurde und seit

1796 als Privatdocent lehrte. Nachdem er
seit 1797 einige Jahre als Erzieher eines
jungen Hollanders thfitig gewesen, wurde er
1801 ausserordentlicher Professor der Philo-
sophie in Leipzig, 1805 Director des Lyceums
in Falda, 1808 Schnldirector in Nanmburg
«nd 1816 Regierungs- und Schnlrath in

Merseburg, wo er 1853 starb. In seiner
fUnfzigjfthrigen Schriftstellerthatigkeit be-
wegte er sich zuerst im Gcdankenkreise der
Kant'schen Phiiosophie. Nachdem er zu-
nachst aus Veranlassnng des Fichte'schen
Atheismusstreits anonym „Resultate der
kritischen Phiiosophie, vornehmlich in Hin-
aicht auf Religion und Offenbarung44

(1799)
verdffentlicht hatte, gab er ein ^Lehrbuch
<der Logik, nebst einer Einleitung zur Phiio-
sophie tiberhaupt und zur bisherigen Mcta-
physik insbesondereu (1801), sowie „Winkc
liber eine durchaus praktische Phiiosophie 1*

(1801) nnd ein „Lehrbuch der Phiiosophie
des Reoht8u (1804) heraus. In seinen nach-
folgenden Schriften erstrebte Weiss eine
Vermittelung zwischen Kant nnd Jacobi in

einer der Fries'schen Phiiosophie verwandten
Geistesrichtung. In seinen JlJntersuchungen
ttber das Wesen und Wirken der mensch-
lichen 8eeleu (1811) machte er einen werth-
vollen Anlauf zu einer genetischen Behand-
lung der Psychologic, die ihm als wissen-
achaftliche 8elb8terkenntniss die Grundlage
aller Phiiosophie ist. Als solche aber muss
dieselbe sowohl Naturbeschreibung, als auch
Naturlehre der Seele sein und auf Sinn und
Trieb, als die Elemente alles Seelenlebens
znrttckgehen. in denen die eigenthdmliche
Anlage der .Seele besteht, sodass der vor-
wiegende Sinn das Vorstellungsvermdgen,
der vorwiegende Trieb das Begchrungs-
verm5gen, das Gleichgewicht zwischen Sinn
und Trieb aber das Gefflhlsvermogen be-
grtindet. Als Entwickelungsstufen des Seelen-
lebens stellen sich Sinnlichkeit, Verstandig-
keit und Vernflnftigkeit dar, die sich wie
Einfalt, Klugheit und Weisheit verhalten.
Vernunft ist also nicht sowohl das VermOgen
zn scbliessen, als vielmehr das Vermdgen
der theoretischen und praktischen Freiheit
und als solches auf das Unendliche gerichtet
und Inhaberin der Ideen. Phiiosophie und
Religion sind das Wissen und Glauben des
verndnftigen Lebens, In der aus Veran-
lassnng des Streites zwischen Jacobi nnd
Schelling verOffentlichten Schrift: „Vom
lebendigen Gott und wie der Mensch zu ihm
gelangeu (1812) spricht Weiss seine Sympathie
fur Jacobi ana. Als flber ftussere und innere
Erfabrung (Physik) hinausgehend ist ihm die
Phiiosophie Meta-Physik (Nach-Physik) und
lehrt einen tlbersinnlichen Realismus. In-

dem die Vernunft ihr Gesetzteein begTeift,

weist sie aber sich hinaus auf ein Wesen

hin, welches nicht bios Nicht -Ich oder Dn,

sondern mehr und hdher, als Ich und Du
ist, Mit den Schriften „Ueber Grund,

Wesen und Entwickelung des religiosen

Glanbens; Beitrage zur WUrdigung der ra-

tionalen Ansicht von Christus44
(1845), „Be-

trachtungen Ober Rationalismus und Offen-

barung, ein Versuch zurVeretandigung44
(1846

beschloss er seine literarische Thatigkeit

Weisse, Christian Hermann, war
1801 in Leipzig geboren und auf der dortigen

Nicolaischnle gebildct, hatte dann in seiner

Vaterstadt zuerst Jurisprudenz, daneben auch

poetische Literatur, Kunst und Phiiosophie

studirt und sich mit einer lateinischen Ab-

handlung „Ueber den Unterschied zwischen

Platon und Aristoteles in der Bestimmung
der obersten Prinzipien der Phiiosophie44

(1828) als Privatdocent habilitirt. Nachdeni

er sich 1829 verheirathet hatte und seit

1832 ausserordentlicher Professor der Phiio-

sophie ohne Gehalt gewesen war, lebte er

seit 1837 zehn Jahre lang als Privatmann

auf seinem Familiengute zu Stotteritz bci

Leipzig, trat 1847 in eine ordentliche Pro-

fessur der Phiiosophie zu Leipzig ein, neben

welcher er zugleich Vorlesungen in der theo-

logischen Pacultat hielt, und starb 1866 in

seiner Vaterstadt Unter seinen zahlreichen

Schriften, deren Verzeichniss mitsammt den
in Zeitschriften zerstreuten Aufsatzen sein

Schtller, Professor R. Seydel in Leipzig in

der „Zeitachrift ftlr Phiiosophie und philo-

sophische Kritik44 (Band 55, 8. 173—184)
zusammenge8tellt hat, sind hier diejenigen

herauszuheben, in welchen sich der Gang
und daa Ziel seiner philosophiachen Thatig-

keit vorzugsweise erkennen lftsst. Auf eine

im Jahr 1829 verftffentlichte Uebersetzung
der aristotelischen Physik und Psychologie,

mit Aumerkungen begleitet, folgte zunachst

eine Abhandlung „teber den gegen-
wftrtigen Standpunkt in der philo-
Bophischen Wissenschaft 44

(1829), worin

der von der Hegel'schen Phiiosophie aus-

gegangene Enkel des Dichters Felix Christian

Weisse seine Stellnng zu Hegel darlegt.

Es wird darin der Hegel'schen Phiiosophie

nur die Bedeutung eingeraumt, Logik oder

Metaphysik zu sein, in welche nach Weisse's

Ansicht auch die Hegel'sche Natur- und
Geistesphilosophie eigentlich mit hinein-

gebdren, sofern jene nur das Mdgliche als

solches aus dem apriorischen Urbegriffe des

Seins ableite. Wahrend aber Hegel in seinem

logischen Pantheismus meine, auf logischem

Wege von den blossen Formen des Seins

zu dem in diesen Formen erscheinenden

Seienden, zum Inhalt des Seins zu gelangen,

mtisse hier vielmehr die Erfahmng eintreten,

welcher die Aufgabe bleibe, das Wlrkliche

oder das Was und Wie des Seins zu er-

klaren. Indem sich aber logisches und that-

sachliches Wissen zu einem h5hern Erkennen
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durehdringen, in welchem Natur and Geist
ala das Habere gegen die bios logische Idee
erscheinen, mtlsae die speculative Theologie
zum Schlusssteine des Systems gemacht
werdeD. Zunfichat wurde das „ System der
Aesthetik als Wissenschaft von der
IdeederSchonheit" (1&30, in zwei Banden)
veroffentlicht, worin noch ganz mit dem
Material der negel'schcn Kategorien und
auf dem Boden der negel'schen Methode
zucrst die Schdnheit im Allgemeinen und in

ihrer Beziehung zum Subject erflrtert und
dabei namentlicb der Begriff des H&sslichen,

ohne den das Komische nicht begriffen

werden kann, betrachtet wird. Daranf wird
das Schone nach seiner gegenstilndlichen Er-
scheinung in den einzeluen KUnsten und
und endhch daaselbe in seiner zugleich sub-

jectiven und objectiven Existenz entwickelt,

um mit der Bctrachtung des Genies, der sitt-

lichen Schdnheit und der moralischen Schdn-
beit oder der Liebe den Uebergang zur
speculativen Tbeologie zu bahnen. Obwohl
es Weisse in seiner „ Aesthetik*

4 nicht zu
einer eigent lichen Phftnomenologie des kttnst-

leriscben Geistes gebracht hat, wurde doch
das Verdienst anerkannt, in seiner Ent-
wickelung der asthetischen Begriffe diese

noch junge Wissenschaft mit raanchen lebens-

vollcn und fruchtbaren Anschauungen be-

reicliert zu haben. Nach Hegel's Tod (1831)
8iichte Weisse Uber die Bedcutung der Hegel'-

schen Lcbensarbeit die Zeitgenossen zu
orientiren durch die Schrifl: „LTeber das
Verhaltnias des Publikums zur Philo-
aophieum den Zeitpunkt von Hegel's
Abscheiden" (1832), verbunden mit einer

kurzen Darlegung seiner eignen Ansicht des

Systems der Philosophic. Er findet merk-
wllrdiger Weise in einer Zeit der lebhaftesten

philosophiachen Bewegung, wfthrend sich die

Ilegel'ache Philosophie durch ganz Deutsch-
lana auazubreitcn und ihre Herrschaft Uber
die Geister zu entfalten begann, dass sich

das Publikum gegen die Philosophie gleich-

gUltig zu zeigen anfange, weil das Hegel'-

ache System des logischen Pantheismus dem
jetzt erwachten BedUrfnisse nach einer

richtigen Placirung der Gottesidee nicht ent-

apreche. Zur Vertheidigung der Hegel'schen
Philosophie „am Grabe ihreB Stifters" erhob
sich darum Gdschel in seinem ..Monismus
des Gedankens" (1832) gegen Weisse mit
dem Vorwurfe, dass er dem Erzfeinde aller

Philosophie, dem Dualismus verfallen sei.

Daranf trat Weisse mit der Schrift hervor,

„Idee der Gottheit; eine philosophische

Abhandlung alswissenscbaftlicheGrunalegung
der Philosophie der Religion" (1833). Es
8ollte dieses Buch der erste, jeaoch einzig

gebliebene, Theii eines Systems der Religions-

philosophic sein, deren zweiter Theil die

Entwickelung der geschichtlichen Formen
des religiQsen Bewusstseins, der dritte die

Ethik enthalten sollte. Wihrend der in

seiner klassischen GesUlt bei Platon und

Spinoza aufgetretene Pantheismus liber die

Idee des Guten, in welcher sich der Gegen-

aatz des Wahren und Schdnen aufldsen soil,

nicht hinauskomme, entstehe der durch Leibniz

vertretene Deism us dadurch, dass die Einheit

der Ideen des Wahren und Schdnen, die

Idee des Guten, als eine unmittelbare oder

seiende Einheit des Weltgrundes gedacht

werde. Dagegen hfttten aber bisher nnr

einige Mystiker den Uber die pantheistische,

wie Uber die deistische Fassung des Gottes-

begriffs hinauagehenden Begriff des Christen-

thuma gefasst, welcher eine apeculative Be-

grllndnng der Idee des dreieinigen Gottes

nach Vernunft, Phantasie und Wille (als

Wahrheit, Schdnheit und Gute) erfordere,

nm damit die Schdpfung und ihr Ziel, die

Erldsung mitsammt der Unsterblichkeit der

Wiedergebornen wahrhaft zu begreifen.

Hatte sich Weisse mit gespreiztem Selbst-

gefUhl und vornehmem Ton im Vorworte zur

„Idee der Gottheit" mit der Sibylle ver-

glichen, weil er der Hegel'schen Philosophie

um den Preis iinmer erer ZugesUndnisse

immer geringere Maasse der Wahrheit zu-

gestehe, so nahm er in der nachsten Schrift

„GrundzUge der Metaphysik" (1835

von dem, was er seither noch Hegeln xn-

gestanden und ebenso von dem, was er selbst

bis dahin gelehrt hatte, noch mehr zurUck.

Er zerlegt die Metaphysik in die Lehre vom

Sein, als dessen eigentlicher Kern und Central-

kategorie die Zahl, in die Lehre von Weeen,

als dessen Kern der Raum, und in die Lehre

von der Wirklichkeit , als deren Kern die

Zeit gelten soil. Demgemass wird im ersten

Theil eine Mathematik, im zweiten eine

Physik, im dritten eine Organik gelehrt

Inzwischen hatte die philosophische „Sibylle"

pseudonym als „Nikodemus" eine Theodicee

(1834) und ein „BUchlein von der Auf

eratehung" (1836), sowie ftffentlich ein Bflch-

lein „die philosophische Geheimlehre von

der Unsterblichkeit der menschlichen In-

dividnen" (1834) herausgegeben und ent-

puppte sich neben J. H. Fichte, dem Sohne,

audi Weisse, der Enkel, mehr und mehr als

HauptwortfUhrer derjenigen aus der Hegel'-

schen Schule hervorgegangenen Denker,

welche darauf ausgingen, das „ System des

absoluten Idealismus" im Sinne einer die

Versdhnung des Kirchenglaubens mit der

Wissenschaft erstrebenden „positiven chriat-

lichen) Philosophie " umzubilden. In der

als GegenstUck zum ,.Leben Jesn u von

D. F. Strauss, dem Junghegelianer, von dem

„Pseudohegelianer" Weisse verOffenthchten

zweibftndigen „ Evangelischen Geschichte"

(1838) geht derselbe darauf aus, das ge-

schichtliche Christusbild aus der unklareo

Hulle, mit welcher es frflhzeitig die christ-

liche Ueberlieferung und spiter das kirch-
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liche Dogma nmgeben habe, in seiner Rein-

heit und urbildlichen Bedeutung herzustellen,

indem er im Gegensatze ebeuso zur panthei-

stischen. wie zur mystischen Anffassung
Christi nervorhebt, dass dasjenige, was in

Chriatus zum Selbatbewusstsein und znr Per-
sdnlichkeit gelangt sei, nicht der einzige

und ganze persdnliche Gott, sondem nur
der vom Vater nnterschiedene innerweltliche

Gott oder der gdttliche Sohn (Logos) sei,

welcher anch in der vorcbristlichen Zeit in

der Menschheit gelebt habe, nur aber in

Christ us erst zu persdnlichem Bewusstsein
gekommen sei. A Is der jUngere Fichte 1837
seine „Zeitschrift ftlr Philosophie und specu-
lative Theologieu grUndete, wurde Weisse ein

fleissiger Mitarbeiter derselben durch zahl-

reiche im Hohenpriestergewande der specu-
lativen Philosophie daherschreitende Aufsatze,
und das durch die Gemeinschaft des beider-

aeitigen Interesses an einer christlichen Vcr-
quickung der Philosophie geknUpfte Band
zwischen beiden M&nnern wurde durch fleissig

wiederkehrende literarische H&ndedrtlcke be-
kr&ftigt, bis es sich Weisse in einem Send-
achreiben an J. H. Fichte unter dem Titel

,.Das philosoph ische Problem der
Gegenwart" (1842) Offentlich verbat,
immer nur mit Fichte zusammen genannt zu
werden, ala ob Beide solidarisch nur fUr
einen Mann st&nden. Inde&sen blieb es doch
Thataache, dass wahrend der vierziger und
fUnfziger Jahre unseres Jahrhunderts kaum
ein junger Philosoph auf Anstellnng an einer
UniversitUt Aussicht hatte, welchem nicht
von Fichte. dem Sohne, oder Weisse. dem
Enkel, dieChristlichkeit seines Philosophirens
bezeugt worden war. Mehr und mehr hatte
sich der „Pseudohegelianer" Weisse in die
-patern Schriften Schelling'a, sowie in daa
Studium des Kirchenvaters Augustinus und
Luther's, endlich Jacob Bdhme's, als des
„religiasen Seller's zur speculativen Philo-

sophie" vertieft, nur dass er sein christliches

Bewusstsein aus der Schule der Philosophie
so weit zu erweitoru verstanden hatte, dass
er in Lebercinstiroraung rait seiner bereita
in der „evangelisch<n Gcschichte" (1838) dar-
gelegten christlichen Anschauung in den
anonym erschienencn „ Reden Uber die Zu-
kunft der evangelischen Kirche" (1847, in

zweiter Auflage 1849) sich ausdrflcklich gegen
eine Beschrftukuug des Ileiis und Heils-

besitzes auf die an den historischen Christus
Glaubenden erkhtrte, da unter dem allein

rechtfertigenden Glauben im Sinne Luther's
nicht sowoh! der historische Glaube an
irgendwelche geschichtliche Thataache, als

vielmehr die auf die Zukunft gerichtete Ge-
wissheit der Seligkeit in der rOckhaltlosen
Uingabe an Gott zu verstehen sei. Hatte
nun Weiase zngleich in seiner akademischen
Antrittsrede vom Jahr 1847: „In welchem
Sinne die deutsche Philosophie sich jetzt

wieder an Kant zu orientiren hat" neben

wiederholter Kennzeichnung seiner Stellung

zur Philosophic der Gegenwart zngleich

Weg und Ztel seiner philosophischen Lebens-

arbeit bezeichnet, so trat er endlich mit

seinem Standard- Work unter dem Titel

„Philosophische Dogm at ik oder Philo-
sophie des Christenthums 44 (1855— 62)

in drei B&nden hervor, worin die Ergebnisse

wie der Abschluss aller seiner theologischen

und philosophischen Studien enthalten ist.

Im ersten Theile, der die eigentliche Theo-

logie oder speculative Gotteslehre entwickelt,

wird im filnften Abschnitte zngleich ein Ab-
riss der Naturphilosophie gegeben, von

welcher in den bisherigen Schriften Weiase's

Nichts vorgekommen war, wfthrend der

zweite Theil die kosmologischen und anthro-

pologischen Lehren des Christenthums ent-

wickelt und der dritte Band als Soteriologie,

nach einer geschichtlichen Entwicklung des

Heilbegriffes, den Heilsinhalt des Christen-

thums sammt den Gnadenmitteln und der

Lehre von den letzten Dingen darstellt. —
Nach Weiase's Tode wurde von seinem

Schtller und begeisterten Anh£nger Rudolf

Seydel Weisse's „Kleine Schriften zur Aes-

thetik und ftsthetischen Kritik" (1867), dessen

„Psychologie und Unsterblichkeitslehre"

(1869) und „ System der Aeathetik nach dem
Collegienhefte letzter Hand" (1871) heraus-

gegeben.

R. Seydel, Christian Hermannn Weiase. Nekro-

log (aus der n Zeitschrift fur Philosophie und
philosophised^ Kritik" Bd. 50 besonders ab-

gedruckt) !8«6.

Weissenborn, Georg (Friedrich Lud-
wig), war 1816 zuVarchcntin in Mecklenburg-
Schwerin geboren und zuerst von seinem

Vater, seit seinem vierzehnten Jahre auf

dem Gymnasium zu Neu-Strelitz gebildet,

hatte 1838 in Halle das Studium der Theo-
logie begonnen, war aber durch Erdmann
uud Schaller daaelbst f(ir die Philosophie

gewonnen worden, deren Studium er 1840
in Berlin vollendete. Nachdem er 1841 in

Halle promovirt und sich 1842 mit einer

dortigen BUrgerstochter verheirathet hatte,

habilitirte er sich 1843 als Privatdocent und
hielt mit so gl&nzendera Erfolge Vorlesungen,

dass er 1853 als ordentlicher Professor nach

Marburg berufen wurde, wo er 1874 starb. In

seiner philosophischen Bildung war er gleich-

mSasig durch die rechte (conservative) Seitc

der Hegel'schen und durch die Schleier-

macher'sche Schule angeregt worden. Seine

in Halle gehaltenen „ Vorlesungen Uber

Schleiermacncr's Dialektik und Dogmatik"
erschiencu (1847 und 49) in zwei B&nden
im Uruck. Darauf folgte „Logik und Meta-

physik" (1850), worin er den Versuch machte,

die Hegel'sche Philosophie durch eine -aus

ihr selost hervorgehende Kritik Uber sich

I selbst hinauazutreiben , und dadurch deren
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Pantheismus dtirch einen wis8enschaftlich

begrllndeten Theismus zu ersetzcn. Letzteres
gesehieht in seinen Marbnrgcr ,,Vorlesungen
ttber Pantheismus und Theismus" (1850),
worin er zuerst als verschiedcne Formen,
in wclchen der Pantheismus geschichtlieh

auftrat, den mechanischen oder materia-
listiscben Pantheismus der Franzosen, den
ontologischen Pantheismus Spinoza's, den
Pantheismus der ersten Schriften Schleier-
macher's, den dynamischen nnd psycho-
logischen Pantheismus der Stoikcr," den
cthischen Pantheismus Fichte's nnd den
logischen Pantheismus der Schelling- Hegel'
schcn Phitosophie eharakterisirt. Da nun
nuch diese letzte wissenschaftliche Form
dea Pantheismus, obwohl sie die Wahrheit
aller Ubrigen geschichtlich vorausgegangenen
Formen sei, dem religiOsen BcdUrfnisse in

alien wesentlichen Grondfragen nicht gcntlgen
kdnne, so mflsse die wisseuschaftliche Auf-
gabe der Philosophic in der Begrtlndung
aes Theismus gefunden werden, in dessen
geschichtlicher Entwicklung der jlldische

Theismus, der Deismus des Aufkl&rungs-
zeitalters, der christlich-supranaturalistische
Theiamus, der Jacobi'ache Theismus nnd
cndlich der Theismus der rechten Scite der
Hegel'schen Schule als die Voratufen eincs
(damals, 1859^ erst noch philosophise!) zn be-

grtlndenden, wahrhaft christlichen Theismus
uttfgefaast werden, welcher letztere mit der
modernen Wissenscbaft nicht in Widerstreit
trete, weil er die Ergebnisse derselben,

namentlicb in Naturerkenntniss und Kunst-
veratftndniss, in sich aufnehme.

Wendt, A mad en s, war 1783 zu
Leipzig geboren und in der dortigen Thomas-
Hchule gebildet, hatte dort scit 1801 Theo-
logie, Philologie und Philosophic studirt,

wurde seit 1804 als Doctor der Philosophic
Hauslehrer in einer adeligen Farailie zu
Orossenhayn bei Dresden, habilitirte sich

1808 als Privatdocent in Leipzig, wo er
1811 ansseroTdentlichcr und 1816 ordentlicher

Professor der Philosophic wnrde. In Leipzig
verOffentlichte er „Grundlehre der philo-

sophischen Rechtalehre" (1811), dann „Reden
tiber die Religion oder die Religion an sich

und in ihrem Verh&ltnisse zur Wissenschaft
und Kunst" (1813) und „ Philosophic der
Kunst" (1817). Die von ihra als Freimaurer
gchaltenen Reden verOffentlichte er 1828 in

der Schrift: ., Leber Zweck, Mittel, Gegen-
wart und Zukunft der Freimaurerei ". Seit

1829 lebte er als Professor der Philofophie

uud Bouterweck's Nachfolger in GOttingen,

wo er einige lateinische Abhandlungen philo-

sophiegeschichtlichen Inhalt's und ein Werk
„l :eber die Hauptperioden der schdncn

Kunat oder die Kunst ira Laufe der Welt-

geschichte dargestellt" (1831) herausgab und
1836 8tarb. In seinen philoaophischen An-
schauungen Eklektiker und ohne OriginalitAt,

ging er anf Einignng der Philosophic darch

Ueberwindung der Parteistandpunkte and

anf Einignng der Philoaophie mit dera Leben

at;-;. Auch bat er den Tennemannschen

„Grundris8 der Geschichte der Philosophic
4*

von der dritteu Anflage an (1820, fttnfte

Auflage 1829) neu bearbeitet und vermehit

herausgegeben.

Wilhelm von Auvergne <Gnilelrtie

Alvemua), auch Wilhelm von Paris genannt,

war zu Anrillac geboren, hatte in P»ri*

studirt, war spftter als Lehrer der Tbeo

logie dort aufgetrcten, sett 1228 Biachof rod

1249 dort gestorben. Von seinen theologwcbca

(besondcrs anf die praktische Theologie sich

beziehenden) Werken abgesehen, sind outer

seinen das philosophische Gebiet bcrflhrenden

Schriften heTvorzuheben : De tmiverso, worin

er zuerst das korperliche und dann dis

geistige {spiritual&s Univcrsnm behandelt w\
auch die Schriften des Mercurius (d. h. de*

Hermes trismegistos) erwahnt, von welches

er noch das jetzt verlorne Buch vom Got*,

der Gdtter oder vom hdchsten Gut gekanut

hat; fcnicr de annua ; de animae tmmortalHait

und de veritate. In letzterer AbhandlaBf

bestimmt er die Wahrheit auf sechsfwh*-

Weise. Einraal bedeutc die Wahrheit di*

Sache selbst, danu das Gegentheil des Scheins

weiterhin die Unvermiaclitheit oder Unver

f&lschtheit einer Sache, viertena das Wesen

eines Dings, fflnftens das Wesen Gottes, if

Bezng auf welches alles Andere btos*r

Schein ist, und endlich die Widerspruchi

losigkeit in den Begriffen und Urtbeilen.

In seinen philosophischen Anschauungen

halt er sich vorwaltend an Aristotele*, mit

dessen Schriften er sich ebenso bekaan:

zeigt, wie mit den arabiscben Philosopbec

Alfarabi, Algazel, Avicenna, AvicebroD (Ibn

Gebriol) nnd Averroes. Nur in der Lata

von den Ideen, die sich nacb seiner Ansicbt

als intelligible Objecte oder als im Gei«t

de8 Sch5pfer8 liegende anssere Formen

{ante rem) in unserm Intellecte ab^pie^

wfthrend aie zngleich aU Universalien is den

Individnen (in re) existiren, schliesst er sich

an Platon'a Timaeua an, indem er die Ge-

sammtheit der Ideen als nrbildlicbe Welt

{mundus archetypus) mit dem Sonne Gottes

gleich setzt. Unser Intellect gehart weaent

lich unacrer Seele an, die vom Leibe ov

abhftngig als beaondere einfache Snbstuz

exiatirt und des Leibes nur, wie der Cither

spieler seine Cither, als Werkzeug zur Ans-

ttbung der sinnlichen Functionen bedarf uih3

ihrer Natur nach unsterblich ist Seim

„ Opera omnia" wurden zuerst 1591 m>i

vollstAndiger 1674 in zwei Folianten gedruckt.

Wilhelm von Champeaux ideCam

Cillis^ war 1070 im Dorfe Champeaui bei

elun geboren und hatte in Paris den Anselm

von Laon und den Roscellin zu Lehrera.

Er lehrte spiter selbst eine Zeit lang *
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Abalard's Lehrer an der Kathedxalschule zn
Paris, zog sich dann in eine Pariscr Voretadt
unweit der Kapelle des heiligen Victor zn-

rttck, wo er 1113 die berflhrate Klosterschnle
von St. Victor grnndete, und starb 1121 als

Bischof von Chalons sur Marne und als trener

Preund des Bernhard von Clairveaux. Ausser
einer theologischen Schrift

y,De eucharistia"
ist uns von ihtn eine andere „De origine
animae" erhalten, worin er sich filr das-

nnmittelbare GeschafFensein der Seele beim
Beginne ihres irdiscben Daseins erklart.

Auaserdem sind einzelne Brnchstticke von
Abbandlungen desselben tlber philosophisch -

scholastische Pragen haudschriftlieh vor-

handen. Einige Mittheilnngen Ober Wilhelm's
Stellung in der scholastischen Streitfrage in

Betreff der Bedeutung der Universalien ver-

danken wir der Schrift seines Gegner's
Abalard „ffistoria calamitatum". Er ver-

suchte zuerst sich das Verhftltniss deutlich

zu machen, in welchera man sich die Uni-
versalien (Allgemeinbegriffe) zu den einzelnen
existirenden Dingen oder Individuen zu denken
habe. Er behauptete u&mlich im Sinne des
scholastischen Realismus, daas die Univeroalien
als einheitlich gleiche Dinge in unzersttlckter

Ganzheit auf wesentliche Weise den sammt-
lichen unter sie fallenden Individncn zugleich

einwohnen, so dass zwischen diesen letztern

und den Universalien kein Weaensunterschied
statt finde. Dagegeu will er unter den zu-

fallig hinzukotnmenden Bestimmnngen die

individuelle Form verstanden wissen, dnrch
welche der im Gattungabegriffe beatehendc
Stoff in der Art ausgepragt werde, dass

dabei das allgemeine Wesen nach sdinem
ganzen Umfange individualisirt werde.

Michaud, Guillaume de Champenux ot les e'co-

lea de Pariu au 12. siecle d'apres des docu-
ments in&Hts (1867).

Wilhelm von Conches (de Conchis),

auch Guilclmus Aneponymns (Wilhelm
ohne Beiname^ genannt, war in den letzten

Jahrzehnten des elften Jahrhunderts zu Con-
ches, eincm Dorfe in der Normandie, geboren
und soil bis liber die Mitte des zwdlften

Jahrhunderfs hinaus in Paris gelehrt haben,
wo er nm das Jahr 1155 gestorben ware.

Unter mehreren ilim zugeschriebenen Schrif-

ten bezicht sich auf Philosophie zunachst

cin Werk „ Magna de naturis philosophia",

welches zwar 1474 in zwei Foliob&nden ge-

drnckt worden ist, bis jetzt aber nirgends
hat anfgefnnden werden kannen. Ein Aua-
zug aus dieser „ Philosophia major" ist die

„ Philosophia minor", von welcher in der
Ausgabe der Schriften des Beda Venerabilis
vom Jahr 1688 der Anfang unter dem Titel

De elcmentis philosophiae gedruckt ist.

Glos!*cn des Wilhelm von Conches zu des

Boetius Consolatio philosophiae" hat Jour-

dain und einige handschriftliche BruchstUckc
aus dem ereten Werke Cousin veraffentlicht.

Wilhelm's letzte8 Werk Dragmaticon (d. h.

Dramaticon, weil in Prage und Antwort ab-

gefasst) ist unter dem Titel „Dialogus de
substantias physicus confectns a Wilhelmo
Anepomjmo philosopho" 1583 in Strassburg

gedruckt worden und befindet sich von diesem

seltcnen Buche ein Exemplar in der Mflu

chener Universitatabibliothek. In der Er-

kcnntnisslehre steht er auf platonischem

Standpunkte und erkl&rt llberhaupt, dass er

unter den heidnischen Philosophen dem
Platon vor jedem Andern den Vorzug gebe.

Bei Abweichungen der platonischen von der

christlicheu Lehrc bckennter sich ausdrtlcklich

zu letzterer; so namentlich in Bezug auf die

Prage von der Entstehung der menschlichen
Seele. Dagegen nimmt er keinen Anstand,
die platonische Weltsecle mit der Person des

heiligen Geistes zu identificiren. Alles Lehen
nimmt von der Wcltseclc scinen Ausgang.
Erst nach der Bildung seines Leibcs wurdc
die im ganzen Kdrper des Menschcn gegen-
wftrtige Seele geschaffen, welche ein niederes

ErkenntnissvermSgen (Sinnesth&tigkcit und
Einbildungskraft)undein haheres Erkenntniss-

vermdgen
I
Verstand und Intelligcnz) mit den

Engeln gemein hat. In den sichern und
festen Urtheil (iber sinnliche Dinge besteht

der Verstand (ratio), wahrend das Urtheil

fiber unkQrperliche Dinge der Vernunft (in-

telligentia) zngehart. Indera er cine dia-

tektische, sophistischc, rhetorische und philo-

sophische Betrachtungsweise der Dinge unter-

scheidet, stellt er sich in der scholastischen

Universalien frage anf die Scite der Realisten

uud bekampft diejenigen, welche uicht ein

mal mehr die Namcn der Dinge zulassen

wollten, wiihrend er unter Berufnng auf
Boetius dem menHchlichen Geist die Function

zuspricht, die existirenden Dinge mit cnt-

sprechenden Namen zu belegen. Die raensch

liche Wissenschaft theilt er in richtige nnd
sicherc Erkenntniss der Dinge (Weisheit oder
Philosophie, welche in theoretischc und
praktische unterachieden wird) nnd in die

Kunst, das Gedachte mit dem Schmuck der

Worte und Satze anszudriicken (Beredsatnkeit,

zu welcher Grammatik, Rhetorik und Dia-

lektik gchflren). Das Ziel alles Wissens ist

die Theologie, in welcher Gottes Allmaeht
als Can8algrnnd, seine Weisheit als Formal-
grund und seine Gtlte als Realgrnnd der
Welt dargethan wird. Die voile Weisheit
wird aber nur dnrch Licbc zu Gott gewonnen,
welche die Seele zu Gott zurnckftihrt und
dessen Schauen uns vermittelt.

Wilhelm von Lamarre war als

Franziskaner zu Oxford gebildet nnd ver-

fasste 1284 eine Streitschrift gegen Thomas
unter dem Titel „ Correctorium fratris

Thomae" , welche von den Thomistcn stets

„Corruptorium" (Entstellung) genannt wnTde,
jedoch verloren gegangen ist. Es finden

sich aber lange wdrtliche Anftthrungen
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daraus in der Gcgenschrift, welche falsch-

Uch tmter dem Namen des Aegidius Romanus
ale „Defensorium seu Correctorium" (1516)
gedruckt wurde und deren Verfasser wahr-
scheinlich der im dreizehnten Jahrhnndert
lebende jtingere Johannes von Paris, mit
dem Beinamen „Pungens asinum'1 war.

Wilhelm von Occam (Ockam, Ocham)
war zu Occam in der englischen Grafschaft
Surrey geborcn und schon frtlh in den
Franziskanerorden getreten, hatte im Mcrton-
College zu Oxford nnter Duns Scotus seine

Studien gemacht, spater in Paris Philosophic
und Theologie gelehrt und im Streite zwischen
dem Papste Bonifacius V1U. und Philipp
dem SchOnen von Frankreich fflr den letztern

Partei genommen. Wegen einiger in seinen
kirchen - politischen Schriften vorgetragenen
Satze war er 1322 nach Avignon, dem da-
maligen Sitze des Pupates, vorgeladen und
dort in Gewahrsam gehalten worden; es ge-
lanz ihm jedoch 1328 zu fiiehcn und bei

Ludwig von Bayern in Mtlnchen eine Zu-
flncht zu finden, wo er bis zu seinem im
Jahr 1347 erfolgten Tode blieb. Nach
Andern ware er erst 1350 zu Carinola im
neapolitanischen Gebiete gestorben. Unter
seinen kirchen-politischen Schriften be6ndet
sich eine, worin er im Einverstandniss mit
den strengern Franziskanern, der Partei der
„Spirituales" die Anmaassungen des Papstes
Bonifacius VIII. und tlberhaupt die welt-

liche Herrschaft der P&pste angreift und
das Oberhaupt der Kirche in weltlichen
Dingen den Fdrsten, in geistlichen Dingen
der Kirche unterworfen wis*en will. Fttr

seine Stellung in der Geschichte der schola-

stischen Philosophie des Mittelalters kommen
folgende Schriften Occam's (denn so wird er

gewdhnlich kurzweg genannt) in Betracbt:
{mat- sthues super quatuor libros Senten-
tianun ^zuerst 1495 in Lyon gedruckt, worin

i'edoch nur das erste Buch mit alien seinen

3istinctionen commentirt wird); Expositio
aurea super artem veterem, videlicet in

Porphyrii praedicabilia et Aristotelis praedi-
camenta (zuerst 1496 in Bologna gedruckt)

;

Summa tolius logices site Tractaius logices

in ires paries divisus (zuerst 1488 in Paris
gedruckt), eine spfttere, auf Wunsch eines

Ordensbmders Adam von Occam verfasste,

aber hin und wieder mit Zusatzeu von der

Hand spaterer Occamisten versehene Schrift,

worin die logischen Lehren Occam's kUrzer
zusaminengefasst werden

;
Quodlibeta septan

(zuerst 1437 in Paris, 1491 in Strassburg
gedruckt)

;
{tuaestiones in libros Physicorum

(zuerst 1491 in Strassburg gedruckt) ; Centi-

loquiutn theologicum (zuerst 1496 in Lyon
gedruckt.) Urn seines Scharfsinnes willen

gait er seinen Zeitgenossen als „ Doctor
invincibilis" (der unttberwindliche Lehrer),

und als Grander der neuen Nominalisten-

schule erhielt er die Ehrennamen „ Doctor

singularis" (einziger Lehrer) und ,,/ncfptor

venerabilis" (ehrwtlrdiger Erneuererj. Die

Logik gilt ihm ebenso wie die Grammatik

und die mechanischen Kflnste als eine prak

tische Disciplin oder Kunst und als tang-

lichstes Werkzeng aller Wissenschaften, aos

dessen Vernachlassigung er die Entatehung

der meisten IrrthQmer auch in der Theologie

erklart. Indem er die Logik als rationale

Wissenschaft den realen Wissenschaften

gegenllberstellt, bewegt er sich durchaos

aufdem Boden der sngenannten byzantinlscbeo

Logik, d. h. in denjenigen logischen Formea

una Ausdrllcken, welche durch die, seit dem

dreizehnten Jahrhnndert von den Schola

stikerta als logisches Schulbuch benntzte

„ Summa logicae" des Petms Hispanua, als

des ,,Auctor Summularwn" golaufig waren,

indem er mit peinlicher AusfUhrlichkeit alle

radglicbe 3eiten- und Strcitfragen herbei

zient und dieselben mit AnfUhrung von

GrOnden und GegengTtlnden erOrtert and

diese als „via moderna" bezeichnete byzan

tinische Logik mit alien ihren grammatischeu

und rhetorischen Spielereien aufnimmt In-

dessen betrifft dies nur die Einkleidong,

wahrend er sachlich auf dem Boden eine*

aristotelischen Empirismus steht. Die m-
erlassliche Voraussetzung des denkenden Et

kennens bildet neben dem Gedachtniaae die

anschaulich - sinnliche Wahrnehmung der

Dinge, wahrend erst der auch Nicntsaui-

liches erfa&sende Intellect durch seine Thitig-

keit von der Erfahrung zur eigentlichen

Wissenschaft fflhrt Vom Sinneseindrock

beginnend, ftlhrt der Process des Wissens

durch Gedftchtniss, Phantasie und andere

psychische Vorgange oder Gebilde zum Er

fassen des Allgemeinen, welches wesentlicli

durch die Urtheilskraft vermittelt wird.

Zwischen den Dingen und der Thatigkeit

des Geistes liegen keine „species intellig'tbiler'

(geistige Abbilder), wie solche von dec

Scotisten eingeachoben wurden, sondern der

Act des Erkennens, durch welchen nns d«

Ding offenbar wird, ist selbst ein stellver-

vertretendes Zcichen des Dings, und mr
ein unwillktlrlich im Gemtlth entstehendes

Zeichen, welches aber keineswegs als ein

geistiges Abbild des Dings zu gelten hit,

mOgen auch immcrhin diese Zeichen (die

Gedanken) als .,Aehnlichkeiten der Dinge
1'

bezeichnet werden. Von diesen durch die

Dinge unwillktlrlich in uns hervorgernfenen

Zeichen (Gedanken) sind die WOrter (voces

oder Namen (nomina) als willktirliche Zeichen

zu unterscheideu, welche nach Beliebendan

bestimmt werden, etwas zu bedenten aid

anzuzeigen, was im Gemtithe vorgestellt oder

gedacht wird, und welche darum "eigentltcb

Zeichen von Zeichen sind, und zu diesen

kommen dann wiederum die geschriebenea

Zeichen der Schriftsprache hinzu. Die Logik

hat es darum ausschlieasiich mit Dingen »

Digitized by Google



Wilhelm 925 Wilhelm

than, welche Zeichen stud
T
und selbst die

Frage, wie diese Zeichen entstehen and ob
Bie Seelenthfttigkeiten oder etwas Anderea
Bind, gehort nicht in die Logik. Diese hat

also zu betrachten: erstena die einfachsten

Bestandtheile eines jeden Gedanken- oder
WiJrtercomplexes, d. h. die „termini" (Lehre
vom Begriff), sodann die einfachsten Ver-

bindungen derselbcn oder die ,j)ropositiones"

(Lehre vom Urtheil) nnd endlich die Be-
grttndung dicser Verbindungen oder die

,, argumentation (Lehre vom Beweise), welche
die Schltisse, dann die Begriffwbestimmung
und Bewei8e, ferner Grande und Folgerungcn,
endlich Fehl- und TrugschlUsse beliandelt.

Die durch den unwillkdrtichen Terminus
(die Voratellung oder den Gedanken) und
durch den willkarlichen Terminus (das Wort)
bezeichnete Sache selber kann ebensogut
ausserhalb misers Geistes (als auaseres Ding),

wie im Geiste selbst (als innerer Vorgang
oder GemUtbszustand) sein. Daher wird
Occam's logische Grundlehre als „tcrmini-

stische Ansicht" bezeiehuet und gilt derselbe

als das Haupt der „Terministen", wo-
runter die sogenannten Nominalisten ver-

standen werden. Unter den sogenannten
,,Univeraalien" (Gemeinbegriffcn) werden von
Occam zunficbat die fllnf Praedicabilia des
Porphyrios (Gattung, Art, Unterschied, Eigen-

thtlmliche8 und Znlalligea), sodann auch die

Kategorien des Aristotelea verstanden, die

er nicht als eine Eintheilung der Dinge,

sondern nur als eine Eintheilung der Worte
betrachtet wissen will. Er sieht in den
Universalien nur Vorstellungszeichen oder
solche Bestimmungen des Urtheila. denen
durchaus nichts Dingliches ausserhalb unsers

Denkens entspricht, die vielmehr lediglich

Zuatande oder Thatigkcitcn unsers Denkens
bezeichnen. Im Gegensatze zu den achola-

stischen „Realisten" und insbesondere zu

den Scotisten (Anhangern des Duns Scotus)

wird als die allein richtige und auch acht

aristotelische Ansicht dies bezeichnet, dass

die Universalis i lediglich als nnwillkflrliche

Denkacte in unserm Geiste sind, darum aber

keineswegs blosse willktirliche Kamen sind

und dass demnach in dem Satze „der Mensch
iat ein lachendes Wesen u der Ausdruck
„Menach" nicht fttr einen fingirten Allgemein-

menschen. sondern fUr die wirklichen ein-

zelneu Menschen steht, die allein lachen

konnen. In der Aussenwelt exiatirt schlecht-

. hin nur Einzelnes, welches auf unsere Sinnes-

th&tigkeit einw irk t und den Intellect reizt,

Bodasa derselbe den Gegenatand zuerat ver-

worren und darauf deutlich erfaast. In Be-
zug auf die von den Scholastikern ebenfalls

viel erdrterte Frage nach dem Prinzip der

Individualist denkt Occam an eine materia

particularism welche mit einer forma par-
ticularis in Verbindung tritt und setzt das

Princip der Individualisiruug lediglich darin,

dass die Individucn sich durch sich selbst

unterscheiden und durch sich selbst unter-

einander zusammentreffen, also denselben die

Singularity unmittelbar und ohne alien

anderweitigen Zusatz zukommt und die „ Was-
heit" {qitidditas) das ganze aus Stoff und
Form bestehende Wesen bedeutet. Da das

abstractive Wisaen nur auf der Grundlage
dea anschaulicheu (intuitiven) Wiaaens mrtg-

lich, schliesslich also alles menschliche Wissen
sich auf au8aere und innere Erfahrung sttltzt,

so ist fdr den Menschen hienieden kein auf
natUrlichem Wege erworbenca anschauliches

Wissen von Gott moglich und dessen Dasein
kann weder anf kosmologischem , noch auf
teleologischem, noch anf ontologischem Wege
eigentlich bewiesen werden, obwohl dfaa

Daaein Gottes allerdinga au8 Vernunftgrflnden
wahrscheinlich ist. Von der Theologie als

einer eigentlichen Wisaenschaft kano dea-

halb keine Rede sein ; die Artikel des Glauben3
konnen auf dem Standpunkt der nattirlichen

Vernunft nicht einmal Wahrscheinlichkeit
beanspruchen; jede ayllogistiache Begrtlndung
und Formulirung derselben ist unzureichend
oder widerspruchsvoll; ea bleibt ftir diesclben

allein der praktische Glaube (lbrig, und der

Wille, das Unbeweisbare zu glauben, iat

verdienatlich. Der Satz, daa8 etwas fllr den
Theologen wahr sein kftnne, waa far den
Philoaonhen falsch sei (die Lehre*) von der

zwiefachen Wabrheit) ist bei Occam durch-

gehende Ueberzeugung. In seinen theo-

logiscben An8chauungen halt er an der un-

beachrankten Allmacht und WillkOr oder
dem grnndloscn Beliebeu Gottes feat. Die
Welt ist aus Nichts geachaffen und die Dinge
sind gut, weil sie Gott wollte und wie er

sie dachte. Gott kann Alles. waa keinen
Ingiachen Widersprnch cnthftlt nnd hatte

darum ebensogut, wie die Natur dea Men-
schen, auch die Natur des Esels oder Ochsen
annehmen kttnnen. Ucbrigens beseitigte

Occam bei aeinen gelegentlichen Erorterungen
scholaatischerDogmen manchen hergebrachten
Wust von apitzfindigen L'nteracheidungen.

Der Nominali8mu8 Occam's gewann rasch

zahlreiche Anhftnger, unter denen der Franzia-

kaner Adam Goddam in Oxford, der
Dominikaner Arm and de Beauvoir (gest.

1340) und Robert Holkot, der Angustiner
Gregor von Rimini (geat 1358), besondera
aber Johannes B u r i d a n in Paria und
Petru8 de Alliaco, weiterhin Ni col aus
von Autricuria, Johannes de Mericuria,

NicolauB von Clemange und die Deutachen
Heinrich von Oyta, Heinrich von Heaaen
und Gabriel Biel ah? solche zu nennen sind,

welche zugleich die sogenannte byzantinische

Logik weiter ausgebildet und ihr den Ueber-
gang in die neuere Zeit vermittelt haben.

*) Man vergleicbe hieriiber dea Artikel

„Mittelalterliche Philosophic, Seite 602a.
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Nachdem im Jahr 1339 das Verbot ergangen

war, an der Pariser Universitat nach Occam's

Lehrbtlchern zu lesen, erfolgte 1340 die

formliche kirchliche Vcrwcrfung des durch

Occam erneuerten Nominalisrous. wclcheT

das eigentlich skeptischc Prinzip gegenilber

dem ganzen Autoritatsglauben des schola-

stiachen Mittelaltcrs war und durch dessen

freimiltbige Erncucrung Occam der einiluss-

reichste Vorlaufer seiner Landsleute Franz
Bacon, Hobbes, John Locke und John Stuart

Mill gewesen 1st

Wilhelm von Shyreswood (Guilel-

mus do Shyrwode) war En Durham in den

letzten Jahrzehnten des zwOlften Jalirhunderts

gcboren, hatte in Oxford seine Studien ge-

macht, dann in Paris gelehrt und war 1249

als Kanzler in Lincoln gestorben. Schon
einige Jahrzehnte vor Petrus Hispanus (gest.

1277) hat Shyreswood die logische ^Synopsis"

des byzantinischen Logikers Michael Psellos

aus dem Griechischen (lbersetzt und in ein

lateinisches Schulbuch verwandelt, welches

aich als Manuscript noch in Paris befindet

(Codex Sorbonnicus 1797^ und sclion von

Roger Baco hochgeschatzt war, aber durch

das Ansehen, das der spatere Bearbeiter des

Werkes von Psellos, Petrus Hispanus, als

Papst im romischen Abendlande genoss all-

malig aus dem Schulgebrauche des Mittel-

alters ebenso verdrangt wurde, wie die gleich-

falls noch vor der Arbeit des Petrus His-

panus folgende lateinische Beaibeitung der

^Synopsis" des Psellos durch Shyreswood's

jUngern Zeitgenossen Lambert von Auxerre.

Windi*rhiiiann. Karl Joscph
Hieronymus, war 1775 in Mainz geboren

und gebildet, hatte in Wtlrzburg Philosophie

und Medicin, letztere nachher anch in Wien
studirt und lebte zunachst einige Zeit als

Ilofmedicus in Aschaffenburg, wo er sich in

Vortragen und Schriften zugleich mit Philo-

sophie beschaftigte. In seinen eraten Schriften

„BegrirT der Physik" (1802) und „Ideen wax

Phyaik" (1805) schloss er sich an die

Schelling'sche Naturphilosophie so streng an,

dass ihra J. J. Wagner ein „affisches Nach-
sprechen" vorwarf. Die in seiner, dem
grossen Meister Schelling gewidmeten I'eber-

setzung des platonischen Timaeus (1804) an-

gedeuteten Gedanken tlber Zeit und Ewig-

keit wurden in der Schrift „Von der Selbst-

vernichtung der Zeit und der Hoffnung auf

Wiedergeburt; philosophische Gesprache"

(1807j weiter ausgeftlhrt. Nachdem er in

seinen „ Untersuchungen tlber Astrologie,

Alchemie und Magie" (1813) die damals bei

vielen Schellingianern, anch bei Schubert

und Baader hervorgetretene Neigung ftlr den
magnetischen Somnambulismus kund gegeben
hatte, wurde er 1818 als Professor der

Medicin und Philosophie nach Bonn bcrufen,

wo er der Mittelpunkt eines die Interessen

des rOmischen Katholicismus pflegenden

Kreises wurde. Dieser sein kirchlicher

Standpnnkt trat bercits in der Schrift „Etwis

was der Heilkunst Noth thut" (1824) hervor,

worin er seinen Begriff von Philosophie mil

den langathmigen Worten bestimmt: „Die

Philosophie ist wesentlich Nichts anden,

als das streng in Einem Znsammenhange f 'ri-

sen reitende Zusichselbstkommen, sowie nicht

minder das auf eben dieae Weise verfahrende

Zugichselbstbringen und dann das Beisich-

8elbstbeharren der im bios sinnlichen und

fleischlichen Leben aussersichseienden und —
wie es sich am Ziele findet — auaseraich-

gekommenen und zu jenem Abgrunde d&
Lcbens herabgesunkenen Vernunft, und zwar

ein Zusichselbstkommen von ihren ersten

dunkeln Anfangen im Geftthle und via

gebornen Triebe nach der Wahrheit bis zam

Liehte des reinen Gedankens und zur kliren

und vollatandigen Sicherstellung der Er-

kenntnisH und des Willena." Seine znerst

als Beilage zu den berQchtigten „ Abend

stunden" des Grafen De Maiatre (1821) er

schienenen „Rritische Bemerkungen fiber die

Schicksale der Philosophie in der neuen

Zeit und den Eintritt einer nenen Epocbe

in deraelben" kamen 1825 ala selbstandige

Schrift heraus. Obwohl er in der Bekampfnng
der Zeitphilosophie den katholischen btand

punkt hcrauskehrte , schloss er sich dock

an die Formeln der Hegel'schen Philosophie

so eng an, dass sich Hegel selbst darflber

beklagte. Sein schon seit Jahren im Verkehr

mit A. W. Schlegel vorbereitetes Hauptwerk

nDifl -Philosophic im Fortgange der Welt

geschichte" kam wahrend der Jahre 1827

bis 34 in vicr Banden heraus, welche aber

nnr die philosophischen Grnndlagen im

Morgenlande als erste Abtheilung dea Ganzen

enthielten und aber die sinesische und in

dische Wcisheit nicht hinauskamen. Er

erblickt in den Bewegungen der Philosophie

Nichts andrcs, als cinen durch gehemmtt
Krisen oft unterbrochenen 11< ilungsprozeis

der gefallencn Menschheit, worin die Ge-

schichte der sich dem Menschen im Fort

schreiten der Intelligenz zu erkennen ge-

benden Wahrheit begriffen werde. Im Jahr

1836 gab Windischmann aus Friedrich Schle-

gel's Nachlasse dessen „Vorlesungen aus dei

Jahren 1801— 0" heraus nnd starb 1839.

WolfF, Christian (in seinen latei-

nischen Schriften Wolfins) war 1679 ii

Breslau geboren und der Sohn eines Loh-

gerbers. Nachdem er schon auf dem Maria

Magdalena-Gymnasium seiner Vaterstadt tod

seinen Lehrern auf die Schriften des Cartesios

nnd auf die im Jahr 1689 erschieuene „.Vedi

cina mentis 11 von Tschirnhausen hinge *iesei>

worden war, ging er 1699 mit dem Plane,

Thcologic zu studiren, nach Jena, w&ndte

sich aber bald dem Stndium der Philosophie

und Mathematik zu und ging 1702 nach

Leipzig, urn dort Magiater zu werden und

«
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habilitirte sich mit eincr latcinischen Ab-
handlung „ fiber die allgemeine Philosophie

nach mathematischer Methode abgefasst",

•worin er sich im Wesentlichen anf dem
Standpunkt des Cartesius bewegte. Neben
seinen mathematischen und philosophischen

Vorlesnngen widmete er sich eifrig dem
Stadium der Leibniz'schen Schriften. Durch
Leibniz empfohlen wurde er 1707 Professor

der Mathematik in Halle, wo er neben raathe-

matischen nnd physikalischen anch philo-

sophische Vorlesungen hielt nnd eine um-
fasseude literarische Thatigkeit begann. Es
danerte nicht lange, so widmete er sich der

Philosophie ansschliesslich. Obwohl er darin

keine selbstandige Richtung einschlug und
ohne Tiefe und Schdpferkraft war, so erwarb
er sich doch urn die Philosophie ein doppeltes

Yerdienst, indem er dieselbe einerseits dcntsch

reden Hess, damit (wie er selbst spater aus-

drtlcklich sagt) auch Solche, die nicht studirt

nnd lutein isc 1 1 gelernt ha hen, ih n zu lesen

im Stande seien, und indem er andererseits

der Philosophie wiederum das ganze Gebiet
des menschlichen Wissens zuffihrte und die-

selbe als die beseelende Macht aller Wissen-
schaft behandelte. Die Philosophie gait ihm
als die Wissenschaft des MOglichen, wie und
warum oder inwiefern es mflglich ist, und
er suchte darum eine Gliederung der Wissen-
schaft zu finden, welche nicht bios alle

Theile derselben umfasst, sondern diese auch
in jener rein sachlichen Ordnnng anfzostellen

sucht, nach welcher natnrgemftss das Nach-
folgende stets aus dem Vorhergehenden ent-

springt und immer eins durch das andere
erkannt wird. Darum konnte selbst Kant
in der Vorrede znr zweiten Auflage seiner

„Kritik der reinen Vemunft" den „be-
rtihmten Wolff, den griiasten .unter alien

dogmatischen Philosophen" als den Urheber
der strengen Methode rtlhmen, der znerst

das Beispiel genauer Forschung gab und
durch dieses Beispiel der Urheber des Geistes

der Grfindlichkeit in Deutschland wnrde. Im
Jahr 1712 erschienen seine „Vernflnftige

Gedanken von den Kraften des menschlichen
Verstandes und ihrem wichtigen Gcbrauch
in Erkenntniss der Wahrheit," d. h. seine

Bearbeitung der Logik. Darauf folgte immer
mit der gleichen Bezeichnung auf dem Titel

als ,,vern(Jnftige Gedanken" die Bearbeitung
der Metaphysik, der Naturlehre, der Moral,

der Politik, nachdem er sich 1718 mit der

Schrift „Ratio praelectiomim Wolffianarum
in tnathesi et philosophia universal bereits

im vollen SelbstgefUhle seiner Bedentung an
die gelehrte Welt gewandt hatte. Die „ver-

nflnftigen Gedankenw warden fortgesetzt und
handelten weiter in seinem metaphysischem
Hauptwerke „von Gott, der Welt und der
8eele des Menschen, auch alien Dingcn tiber-

hauptu (1719;>, sodaun „von der Menschen
Thun und Lassen zur Befdrderuug ihrer

Glfickseligkeit 1
* (1720), ferncr „von dem ge-

sellschaftlichen Leben der Menschen, in-

sonderheit dem gemeinen Wesen** (1721),

endlich „von den Wirkungen der Natur"
(1723) und „von den Absichten der natfir-

lichen Dinge" >1724). Woirs dcutscher
Vortrag fttllte seine Hdrsale. Obwolil breit

und phantasielos, ist seine Sprache gcgen-
fiber der Sprachmengerei eiues Thoraasius
und Leibniz rein, eindringlicb, und leicht

bcweglich und er ist in der That in Begriffs-

bestimmung nnd WT
ortbildung der Schdpfer

unserer phiiosophischen Sprache. Es dauerte

jedoch nicht lange, so verleideten ihm Miss

nelligkeiten mit den hallischen Theologen
seine Wirk^amkeit. Als nun der Privatdocent
Daniel St rater veTanlasst worden war, im
Jahr 1723 mit einer Schrift gegen Wolff
aufzutreten, welche den Titel ffihrte: „Prfi-

fung der vernflnftigen Gedanken des Herru
Wolffes von Gott, der Welt und der Seele

des Menschen und auch alien Dingen fiber-

haupt, worinnen des Herrn Autoris SchlUsse

examinirt, die Unrichtigkeit derselben ge-

zeiget, dessrn Irrthtnner an den Tag gelegt

und die metaphysischen, sowie ingleichen

die damit verkntipften moralischcn Wahr-
heiten in grdsseres Licht gesetzt werden";
so brach damit der Rampf los, welcher Jahre
lang zwischen Wr

olff und der theologischen

Herrsch- und Verketzernngasncht tobte. Ob-
wohl eine zur Prfifung von Wolff's Schriften

niedergesetzte Commission zu Wolff's Gunsteu
entschieden hatte, so gelang es doch aeinen

Gegnern, den Kdnig Friedrich Wilhelm gegen
WT

olff der Art einzunehmen, dass derselbe

durch kdnigliche Cabinetsordre im November
1723 seiner „ Profession" ganzlich entsetzt

nnd bedeutet wnrde, binnen 48 Stunden die

Stadt Halle nnd die preussischen Lande. be!

Strafe des Stranges, zu verlassen. Noch an
demselben Tage, da diese Cabinetsordre

eintraf, verliess Wolff Halle und begab sich

nach Marburg, wohin er kurz vor dieser

Katastrophe einen Ruf erhalten hatte, den
er damals abgelehnt hatte. Er wurde dort

Professor. Aller Orten erklarten sich jedoch
Theologen und theologische Facultaten gegen
ihn. Auch die theologische Facultat protestirte

gegen Wolff's Professur, aber der Landgraf
gebot den Schreiern Ruhe, und so konnte
Wolff im Bewusstsein seines durch die Ver
folgung nur noch gesteigerten Rulunes eine

„ A ii sfiilirlic.li e Nachricht von seincn eignen

schriften, die er in deutscher Sprache von
den verschiedenen Theilen der Weltweisheit

herausgegeben" (172C) vom Stupe 1 laufeu

lassen. Im Jahr 1727 erschien ein neuer
Cabinetsbefehl des erzfirnten Kdnigs von
Preussen, worin alle metaphysische und
moralischen Schriften Wolff's „bei lebens-

langlicher Karrenstrafe u in preussischen

Landen verboten wurden. Inzwischen setzte

Wolff wahreud seiuer siebenzehnjahrigen
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Wirksamkeit in Marburg seine schriftstclle-

rische Tbfttigkeit in zahlreicben nnd dick-

leibigen Schriften fort, die er jetzt mit Rttck-

sicht anf seinen europaischen Ruf in der

allgemeinen Gelebrten- and Weltsprache ver-

Offentlichte, die aber sachlich nichts Neues
boten, sonaern nur weitschweifige Wieder-

holnngen des bereits in seinen dentschen

Schriften Vorgetragenen enthalten. Ihre

Titel Bind: Philosophia rational!s sive Logica

(1728) ;
Philosophia prima sive Ontologia

(1729) ;
Cosmologia generalis (1731); Psycho-

login empirica (1732); Psychologia rationalis

(1734); Theologia rationalis (1736); Philo-

sophia practica universalis <1736). Dazu
kamen noch sechs Bftnde „Gesammelte kleine

Schriften" (1736— 40). Itn Jahr 1733 war
Wolff MitgHed der Pariser Akademie ge-

worden, und allmfllig ge9taltete sich am
Berliner Hofe die Stimmnug fllr Wolff

Sttnstiger. Eine ira Jahr 1735 znr PrUfung
er Schriften Wolff's eingesetzte Commission

erkliirte in ihrem Bericht an den Kdnig, dass

in Wolff's Schriften Nichts gelehrt werde,

was der natflrlichen nnd geoffenbarten Reli-

gion nachtheilig wire. Die Confiscation seiner

Schriften wurde aufgehoben und Wolff durfte

den zweiten Band seiner ^Philosophia practica

universalis" (1738) dem Kflnige dediciren,

indem er demselben die Dedication zugleich

in deutscher Uebersetzung tlberreichte. Den
preu88ischen Candidaten des Predigtamtes
wurde sogar jetzt das Studinm der WolfF-

8chen Philosophie anbefohlen nnd Wolff er-

hielt sogar einen Kuf nach Frankfurt a. d.

Oder, welchen er jedoch auf den Rath des

frtlhern CabinetBmiuisters, Grafen von M.in-

tenffel ablehnte. Friedrich II. wollte jedoch
alsbald nach seinera Regierungsantritte (1740)

durchaus den bertihmten Wolff im Lande
haben und licss ihn mit einem ftlr damaligc

Zeiten gl&nzenden Gehalt als Professor, Vice-

kanzler nnd Geheirarath nach Halle zuruck-

berufen. Sein Eingang war eiu fdrmlicher

Triumphzug: aber die akademische Wirk-
samkeit des Einundaechzigjilhrigen hatte nicht

mehr den frtlhern glanzenden Erfolg. Er
veroffentlichte in Halle noch die Schriften:

Jus naturae methodo scientifica perlractatum

(1740—48) in acht Banden, deren wesent-

lichen Inhalt er selbst in einen Auszug
brachte: „Institutiones Juris naturae" (1750);

ferner „Jus gentium" (1749) und „Phiio-

sophia moralis" (1750—53) in ftlnf Banden.
Obwohl er auch in den Reichsfreiherrnstand

erhoben worden war, so wurde er doch des

Restea seines Lebens nicht froh, da er zn-

letzt vor leeren Banken in Halle lehrte, wo
er 1754 starb.

In seinen philosophischen Lehren ist

Wolff keineswegs, wie die durch seinen

Schuler Bilfinger anfgebrachte Bezeichnung
., Leibniz-Wolffsche Philosophie" vermuthen
lasst, durchweg nur den Spuren von Leibniz

nachgegangen, so dass die Philosophie Wolffs

nur als methodische Begrtlndnng und ayste-

matischer Aufbau der in den Schriften tod

Leibniz zerstreuten philosophischen An
schauungen zu gelteu h&tte. Gerade die

eigenthilmlichen Anschauungen von Leibniz,

die Monadenlehre und der Gedanke de:

pra.stabilirten Harmonie sind bei Wolff er

neb! ich modificirt worden, indem er die

durchgangige innere Beseeltheit und Lebendir

keit der Kiirperwelt fallen lasst nnd den

jenigen Monaden, welche nicht Seelen and.

keine Vorstellungen beigelegt wissen will,

die vorherbe8timmte Harmonie twischea

Kftrper nnd Seele des Menschen aber dot

als eine zul&sige Hypothese gelten Hut.

welche Jedoch die Moglichkeit der natfli

lichen Wechselwirknng zwischen Seele nl
Leib nicht ausschliesaen soil. Wie sehr sich

auch Wolff dagegen wehrte , als ihm eincr

seiner Gegner Eklekticismus vorwarf, so

bleibt er doch nach dem Gehalt seines Pbilo

sophirens ein Eklektiker. welcher die Stand

punkte und Grundgedanken der ihm vorau-

gegangenen Philosophen in ein geachlot*ene<

System vereinigte. Vermittelst der Sione

(so lehrt er) erkennen wir, was in der uns

umgebenden Welt ist und geschieht, wihrend

sich unser Geist zugleich der Verinderungen

bewusst ist, welche in ihm selbst vorkommen
Die blosse Erkenntniss dessen, was ist und

geschieht, ist die historische; die Erkenntni*

des Grundes dagegen, warum etwas ist oder

geschieht, ist die philosophische. Sie giebt

den Grund dessen an, was ist oder seta

kan n, und so ist die Philosophie die Wiasen

schaft des Mdglichen , sofern es sein kann.

und die Grundlage alter philosophischeo Er

kenntniss ist der Satz, dass Alles, was is:

oder geschieht, seinen Grund habe. Sofers

aber nur die Erfahrung festatellL worin das.

was ist oder geschieht oder geschehen kann.

seinen Grund hat, so ist zugleich die biito

rische Erkenntniss die Grundlage der philo

sophischen. Mag aber immerhin die Philo

sophie ihre Fundamentalbegriffe aua der

Erfahrnng ableiten, so muss sie als Wissen-

schaft alle ihre S&tze oder Behauptungen

demon8triren , d. h. aus sichern und un-

wandelbaren Grunda&tzen oder Prinzipiec

durch gesetzmilssige Folgerungen ableiten.

Die Prinzipien selbst oder die Pramiasen

(Voraussetzungen) der Demonstrationeo aind

entweder 1) Definitionen oder identische

Voraussetzungen, worin dem Subject nnd

dem ihm beigelegten PrAdicat ein und der-

selbe Begriff entspricht, oder 2) unbezweifelte

Erfahrnngen, d. h. die durch gleicbjnfcsi^

Beobachtung festgestellten Pridicate, welcbe

einem Subject als dessen Attribute oder

Modi zukommen ; oder 3) Axiome and

Postulate oder unbeweisbare theoretische

und praktische Voraossetznngen, d. h. solcbe.

deren Inhalt so beschaffen ist, dass unmittel-
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bar mit dem Verstandnisa der gebrauchten
Ausdriicke zngleich einlenchtet, ob das Pra-

dicat dem Subject entspricht odcr nioht;

oder endlich 4) die schon bewiesenen Vorans-

setzungen, bei welchen bcreite dargethan

ist, dass sie hub sichern und unwandelbaren
Prinzipien nothwendig folgen. Hiernach

mfiasen auch die einzelnen Tbeile der Philo-

sophic so geordnet werden, dass immer der-

jenige vorangeht, ana welchen der folgende

seine Prinzipien ableitet oder entlehnt. Da
aich in unserer Seele eine Erkenntnisskraft

und eine BegehrungBkraft iindet, so trennt

Wolff von der praktischen Philosopbie die

Metaphysik ais tneoretische Philosophic und
lasst beiden in seinem Organismns der philo-

sophischen WiaaenBcbaften als Vorbereitung

die Logik vorausgehen, deren bisberigen

Bearbeitungen er den doppelten Mangel an
eigentlicher, auf bestimmte Begriffe sich

sttttzenden Evidenz und an gemeinndtziger

Rucksicht auf die BedUrfnisse des Lebens
vorwirft. Dabei nirarat er von Petrua Ramus
und der Logik von Port Royal (aiehe den
Artikel „Arnauld") das Beatreben auf, die

Logik vom scholastischen Wuate zu befreien

una schliesat sich im Einzelnen an Leibniz

und Tachirnhausen an und behandelt im
theoretischen Theile der Logik die Lehre
von den Begriffen, Urtheilen und Schluasen,

wahrend der praktische Theil derselben das

Rriterinm der Wahrheit, die Grade der Ge-
wissheit (Meinen. Glanben, Wissen), den
Unterschied zwischen dem durch Beobachtung
(a posteriori) und dem durch Vernunft

(a priori) gefundenen Wissen und endlich

den Nutzen der Logik far alle Lagen des

Lebens erdrteri Nach den drei Haupt-
gegenstanden des menschlichen Erkennens
gliedert sich die Metaphysik in Kos-
mologie, Psychologic und Thenlogie; er lasst

denselben aber eine Lehre vom Wesen tlber-

haupt (Outologie) als „erate Philo8ophie"

oder „Grundwi88enschaft" vorausgehen. In

dieser Ontologie werden die Kategorien des

Nichts und Etwas erortert und dabei der

Satz „aus Nichts wird Nichts" featgehalten,

dann zn den Begriffen dea Moglichcn und
Unmdglichen , des Bestimmten und Un-
bestimmten ubergegangen und im Gegensatze

zu Spinoza der Satz aufgeatellt, dass nur
das durchaus und allaeitig Bestimmte ein

Wirklichea und als solches ein Einzelwesen

sei, womit daa scbolastische „Prinzip der In-

dividuation" aufgenomraen wird. In den
Untersuchungen Uber Quantitat und Maaaa
werden die Grundlinien zu einer Philosophie

der Mathematik und besondera der Aritbmetik

gegeben und dann zu den Kategorien der

Qualitat, der Ordnung, Wahrheit Uber-

gegangen und letztere als die Einheit des
Mannichfaltigen oder Uebereinstimmung des

Yerschiedenen bestimmt. Die Einzelnen sind

entweder absolut (d. h. aus und durch sich

selbst) oder nur relativ nothwendig (d. h.

von einem Andern bedingfi, der Beschaffen-

heit nach aber entweder zusararaengesetzte

We8en (d. h. mit Ausdehnung, Raum, Zeit,

Bewegung, Geatalt, Entstehnng aua Anderem
und Uebergehen in Anderes behaftet) oder
einfache Weaen d. h. wirkliche Einheiten

(Monaden) oder metaphyaische Punkte, die

nicht einmal in Gedanken tbeilbar, un-
verganglich. sich selbst gleich und Kraft,

namlich gehemmte Kraft, nur aber nicht

(wie Leibniz lehrte) zngleich Vorstellungs-

kraft sind. Die metapbysische Grundlage
der Physik ist die Kosmologie, welche
den Ursnrung und die Eigenscbaften alter

Bestandtheile der Welt zn betrachten hat
Da im Znsammenhange und in der Ver-
kndpfung aller endlichen Dinge alle Ver-
andernngen durch Bewegung vermittelt sind,

so ist die Welt eine axis ZusammenBetzung
und Bewegung bestebende Maschine und die

Weltgesetze fallen mit den Gesetzen der Be-
wegung zusammen. Einfache Snbstanzen
sind nur die Elemente de8 Kdrperlichen,
wahrend die Aggregate derselben ebenso,
wie ihr Ausgedehntsein und ihre bewegende
Kraft nur als Erschcinungen der Substanz
gelten kdnnen. Erst aus historischer Kennt-
nisa der Natur ist deren Wissenschaft m5g-
lich. Bis die Wisaenschaft soweit ist, Alles

mechanist li erklaren zu kdnnen, dienen
die physikalischen und teleologischen Er-
klarungen, letztere jedoch keineswegs als

blosser Nothbefehl, sondern den in der
Welt liegenden Abaichten entaprechend. In

der Paychologie wird von der Thatsache
des Bewuaataeins auagegangen und ana dieser

zunachst mit Cartesius die Existenz der Seele

geachlossen, aus der Verbindung von Wahr-
nehmung und Bewusstsein aber die Einfach-

heit der Seele als eines denkenden Wesens
gefolgert. Um aus der Vorstellungskraft der
Seele alle Seelenvermdgen als Modificationen

der Vorstellungskraft abzuleiten , bedarf die

„ rationale Paychologie 1* die zu erklarenden
Thataachen der innern Beobachtung als den
Stoff, welcheu die „empirische Psycbologie"
liefert. Nach dem Leibniz'schen Gesichts-

punkt dunklcr und verworrener und klarer

und deutlicher Vorstellungen werden Empfin-
dung, Einbildungakraft, Phantasie (Dichtunga-
vermdgen) una Gedachtnisa dem nntern,

dagegen Aufmerksamkcit, Verstand und Ver-
nunft dem obern Erkenntnisavermdgen bei-

gelegt. Im Bereiche der Sinne8empfindung
zeigt die Uebereinstimmung der Seele mit
dem Leibe weiter Nichts, als dass zwei Dinge
zugleich geschehen, d. h. dass eine Ver-
anderung in der Seele zu eben der Zeit vor-

geht, da eine gewisse Veranderung im Leibe
geschiebt und dass gewisse Bewegungen im
Leibe erfolgen, wenn die Seele die gleichen
Bewegungen verlangt Alle Bewegungen im
Leibe wtlrden sich auf eben die Art lussern,

69

Digitized by Google



Wolff 930 Wolff

wie jetzt geschieht, wenn glcich keine Seele

zugegen ware, inaem die Seele durch ihre

Kraft Nichtl dazu beitragt; nur warden wir
una dessen, was in unserm Leibe geschieht,

nicht bewugst sein. Nur durch ihre eigen-

thflmliche Kraft bringt die Seele die Empfin-
dungen hervor und hat also die Bilder und
Begriffe der kOrperlichen Dinge schon in

sich selbst und wickelt sie nur gleichsam in

ciner mit dem Leibe zusammenstimmenden
Ordnung heraus. Bci der Erdrterung der

Einbilduugskraft wird der Versuch gemacht,
die Verkndpfung und Vergesellschaftung der
Vorstellungen auf bestimmte Gesetze zurilck-

zufUhren. Von der Vorstellungskraft ist die

Begehrungskraft, vom Wisaen das Wollen
abh&ugig. Was von uns fUr ein Gut, d. h.

fUr Etwas unsern Zustand vollkommener
machende8 angesehen wird, muss nothwendig
gewollt, das Gegentheil nothwendig ver-

mieden werden. Die Steigerung des niedern

oder sinnUchen Begehrens ergiebt den Affect,

das dem htfhern ErkenntniasvermOgen folgehde

Begehren ist der eigentliche Wille. Frei
ist der Mensch insofern, als er erwahlt, was
ihm gefallt. Im letzten Theile der Meta-
physik, der natttr lichen oder rational en
Theologie wird der Inhalt der Leibniz'-

schen Theodicee nebst den herkdmmlichen
Beweisen fUr das Dasein Gottes wiederholt,

eine Widerlcgung des Spinozischen Gottes-

begriffes hinzugefugt und die Unsterblichkeit

der Seele als eine von blosscr Unvergftng-

lichkeit unterschiedene Fortdaucr zu beweisen
versucht. Mit einer Erklarung der Mysterien

des Glaubens hat die natttrliche Theologie

Nichts zu schaffen. Die Philosophie darf

den Hauptsatzen der Religion nicht wider-

sprechen, muss aber das Recht haben,

Meinungen, dabei der Grund der Religion

besteht una darin die Gottesgelehrten selbst

nicht mit einander einig sind, unbefangen
zu priifen. Ebenao freilich wird sie die

rechten Waffen an die Hand geben, damit

die Atheisterei und Profanit&t. die ab-

geschmackte Freidenkerei der bngell&nder

und dcr einreisseude Deismus, Materialismus

und Skepticismus der Franzosen bestritten

werden kann. Handelt die Philosophie nur

von Gott, soweit man ihn aus Grtlnden der

Vernunft erkeunt, so ist es genug, dass das-

jenige, was hier von Gott erwiesen ist, auch

in seinem Worte steht und solchergestalt das

Uebrige, was dort weiter zu finden ist, dem
nicht zu wider sein kann, was durch Ver-

nunft erwiesen ist. Also wird die Welt-

weisheit ein Wegweiser zu der Schrift und
zeugt durch ihre Unvollkommenheit von der

Hoheit der Schrift. Man muss nicht Alles

auf eine demonstrativistische Art aus der

Vernunft ausmachen. Es ist fUr die geoffen-

barte Religion genug, wenn die Vernunft
Nichts behauptet, was ihr entgegen ist.

Wie viel aind Dinge, die auf den blossen

Glauben ankommen und davon die Vernunft

schweiget Desswegen aber kann man nicht

sagen, dass sie nach ihr mttasten gelaugntt

werden. In der praktischen Philosophie

wird die Vernunft zum alleinigen Erkenot-

nissprinzip aller Regeln fQr unser Wollen

gemacht und als hdchstes Gesetz die Befe!

aufgestellt: Suche dich i miner vollkommenei

zu machen ! In der Billigung unserer Rand-

lungen durch das Gewissen. d. h. dnrch dk

Vernunft, besteht die Gldckseligkeit Alb

sittliche Handeln muss sich aus der menai

lichen Natur ableiten lassen, ebenso die Bt-

griffe von Freiheit, Zurechnnng, moraltscien

Werth der Handlungen, und hiernach werdtn

die Pflichten der Menachen gegen sich seM.

gegen die Nebenmen8chen und gegen Got:

abgehandelt. Zu eratern gehdrt auch dk

Pflicht, seinen Verstand richtig zu gebraocben,

richtige Begriffe , Urtheile und bchhtoe n
bilden. Im Naturrecht wird von Wolff auct

untersucht, ob lautes Schmatzen beini Esses

erlaubt sei.

Wolff war der erste deutsche Philosoph,

welcher eiue Schule grtlndete. Deraeib?

C. G. Ludovici, welcher eine nSammluDe
'

und Ausztige der sammtlichen Streitschriftcj

wegen der WolfFschen Philosophie'' (1737

in zwei B&nden verQffentliclite, hat in seines

„Entwurf einer Historic der WolfFkbec

Philosophie" (1735, in 2. Auflage 1737, ii

drei B&nden) nicht weniger als 107 schrifi-

8tellernde Wolffianer aus dieser Zeit iif-

gefuhrt. Neben Solchen, welche sich ma

dem Wiederholen und Breittreten der Wolff-

schen Lehren begntlgten, fand sich awi

eine grosse Anzahl von Gelehrten, veiche

die Behandlnngsweise Wolff's anf die ehv

zelnen Fachwissenschaften libertrugen. Unter

den eigentlichen Philosophen sind als An-

h&nger Wolff's besondera hervorzuhebw

Thummig (geat. 1728), Bil finger (g*
1750) und der Aesthetiker A. G. Bano
gar ten (gest. 1762;. Unter den Gegnen

Wolffs sind hervorzuheben : J. Franz Bnddt

(gest. 1729), A. Ru d iger (geat 1731.) J. P. de

Crousaz (gest. 1748), Crusius (geat 1776

und Darjes (gest. 1762). Uebrigens vares

es nicht minder Gegner, wie Anhanger der

Wolffschen Philosophie, welche daran ar-

beiteten, die Philosophie in ihrer Gestalt ab

Eklektici8mus in das allgemeine Bewasstseiii

einzuftlhren und iene eklektische Popular-

philosophie zu befordern, anf deren brand

und Boden sich in der zweiten Halite des

achtzchnten Jahrhunderta die deotsche Anf-

klarung erhob. J. Chr. Gottsched'a „erst<

Grtlnde der gesammten Weltweiaheit" 1733

in 7. Auflage 1777) waren ganz im Since

der Wolffschen Philosophie verfaaat und

wurden aller Orten verbreitet und zu grosser*!

Bcquemlichkeit vornehmer Gonner auch ia'»

Franzosische ttbersetet. In Berlin hieit

Professor Formey (gest. 1797) rranri
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sische Vortrage tlber die WolfTsche Philo-

sophie und Bcnrieb fttr Solche, denen selbst

Gottsched's „er8te GrQnde" noch zu grttnd-

iich waren, ein noch leichter zu fassendes

Handbuch „Za belle H'olfftenne." Und
8chon 1740 konnte der bertlchtigte Frei-

denker J. Chr. Edeimann schreiben: „Wer
weiss nicht, dass die WolflTsche Philosophie

gegenwartig die a la mode- Philosophic ist,

die schier imter alien Gelehrten, ja sogar

unter dem weiblichen Geschlechte dergestalt

beliebt worden, daas ich fast glauben sollte,

es sei eine wirkliche Lykanthropie (WoIfFs-

menschheit) nnter diesen schwachen Werk-
zeagen eingerisBen. Denn wo an manchen
Orten zwei oder drei versammelt sind, da
ist der Hebe Gott Wolff gewiss auch mitten

unter ihnen."
F. W. Kluge, Christian von Wolff, der Philosoph

(1831).

Wollaston, William, war 1659 in der
Grafschaft Strafford geboren und lehrte als

Mitglied der anglikanischen Kirche eine

Zeit lang an der flffentlichen Schule zu Birming-
ham, zog si oh ab t ira Besitz einer reichen

Erbschaft 1688 nach London zurUck, wo er

1724 starb, nachdem er kurz vor seinem
Tode die Schrift „ The religion of nature
delineatad* (1724) verdffentlicht hatte, welche
in franzdsischer Uebersetzung {Ebauche de la

religion naturelle) 1726 erschien. Vielfach

und oft bis aufs Wort mit Clarke tlberein-

stimmend, laugnet er mit Locke alle an-

geborenen praktischen Grundsfttze und findet

das grosse Gesetz der nattlrlichen Religion
darin, dass sich jedes intelligcnte, thatige

und freie Wesen so betragen solle, dass es

durch seine Thatigkeit keiner Wahrheit
widerspricht oder dass es jedes Ding als das,

was es ist, behandelt. Diejenige Handlung
ist gut, welche der Natur des Gegenatandes
angemes8en ist, diese aber ist keine andere
als die Bestimmung des Gegenstandes, die

ihm von Gott gegeben ist. Darum ist jede
schlechte Handlung eine Ltlge, und einen
Vertrag verletzen hcisst, denselben in der
That laugnen. Mit dem sittlichen Ziele der
Wahrheit fftllt auch das der Glllckseligkeit

zusammen, welche Nichts anders als die-

jenige Summe wahrer Lust ist, die aus dem
Ueberechusse der Lust tlber den Schmerz
entsteht. Ein Wesen ist urn so glttcklicher

zu nennen, je mehr seine Lust wahr ist und
es nicht mehr daftlr bezahlt, als sie werth
iat. Ohne Widerspruch mit sich selbst kann
ein verntinftiges Wesen kein Gefallen an
einer unvernUnftigen Lust finden; daher
macht den Menschen nur das glucklich, was
der Vernunft entspricht. Der Weg zur
GlUckseligkeit und die Auattbung der Wahr-
heit gehen also in einander ttber, und es ist

darum Pflicht jedes Wesens, aufrichtig nach
der An8(lbung der Vernunft zu streben.

Wray, John, siehe Ray, John.

Wyttenbach, Daniel, war 1746 in

Bern geboren, wurde 1771 Professor der

Philosophie am Athenaum (Remonstranten-

Gymnasium) zu Amsterdam, 1799 Professor

der Beredsamkeit und sclutaen Wissenschaften

in Leyden und starb 1820 zu Oegsgeest. Von
seinen philologischen und literargeschicht-

lichen Arbeiten abgesehen, die hauptsach-

lich seinen gelehrten Ruf begrtlndeten, hat

er seit 1779 auch eine Anzahl philosophie-

geschichtlicher Abhandlungen, sowie eine

„Logica u und eine „Metaphysica" verflffent-

licht, welche er in seine ^Opiiscula varii

argumenli" (1821, in zwei Banden) auf-

nahm. Mit seinen pbilosophischen Anschau-
ungen in der Leibniz - WolfTschen Schule

wurzelnd, hat er deren Grundlehren mit

humanistischer Eleganz darzustellen ver-

standen. Daneben aber hat er in seiner

preisgekrdnten Schrift ^Disputatio de unitate

Dei* (1780) gegen die bereits im Jahr 1763
erschienene Schrift Kant's ^Einzig mdglicher

Beweis vom Dasein Gottesu , den Kant in

seiner „Kritik der reinen Vernunft" (1781)

selbst preisgab, vom Leibniz - WolflTschen

Standpunkt aus eine Polemik eri5ffnet Als

spater Paul van Heraert sein „Magazin fllr

kritische Wissbegierde" (1799) als Organ fur

die Verbreitung der kritischen Philosophie

in Holland begrtindet hatte, liess er sich im

zwdlften Bande seiner „ Bibliotheca critica"

(1807) zu einer heftigen Polemik gegen den
von ihm mit dem Naraen ^Horrearhis*
(Magazinverwalter) bezeichneten van Hemert
herbei, worin er zugleich gegen das „an-
steckende Fieberu des Kantianismus und die

aus tnii8chenden Nebeln geborne kentau-

rische Transscendentalphilosophie losschlagt

Dabei hat er jedoch gegen einzelne Putikte

der Lehre Kant's sachlich bcgrllndete Ein-

wande erhoben, welche zum Theil noch
jetzt Gegenstfinde der Controverse sind, wie

namentlich Kant's Auffassung von Raum und
Zeit als reine Formen der Anschauung, Kant's

Lehre vom Ding an sich und die Rolle und
Herkunftder reinen Verstandesbegriffe Kant's.

Zugleich findet es Wytteubach in Ueberein-

8timmung mit Kant's sammtlichen Gegnern
v(Jllig ungehOrig, dass die praktische Ver-

nunft tlber das Gebiet des Praktischen hinaus-

greife und in Bezug auf Gott, Freiheit und
Un8terblichkeit eine theoretische Position

gewinnen wolle, um Gott als n Deus ex
machina" wieder auf die Btlhne zu bringen.

K. von Prantl, Daniel Wyttenbach als Gegner
Kant's (In den Miinchener Sitzungaberichten,

philosophisch-philologische Klasse, 1877, 8.

264-286.)

59 •

Digitized by Google



Xanthos, Sohn des Skeptikcrs Timon,
wird ala Arzt genannt, der in seinen An-
BchanuDgen und Grunds&tzen der Lehre seines

Vaters gefoM sei.

Xenarrhos aus Seleukia in Kilikien

lebte als Peripatetiker am Schlusse des
letzten vorchristlichen und am Anfang des
ersten christlichen Jahrhnnderts zuerst in

seiner Vaterstadt, dann in Alexandria und in

Athen, zuletzt in Rom, wo er Lehrer des Geo-
graphen Strabo war. Er wird bei den Neu-
platonikern Julian dem Abtrflnnigcn, Damas-
kios und Simplikios mit einer Schrift gegen
die aristotelische Lchre vom Aether erw&hnt

Xenokrat£s war 396 vor Cbr. zu
ChalkSdon in Bithynien geboren und als

JUngling nacb Atben gekommen, wo er Platon
h6rte und spacer ftlnfundzwanzig Jahre lang
der Nachfolger des Speusippos im Lehramt
in der Akademie bis zu seinem Tode (314
vor Chr.) gewesen ist. Von seinen zahl-

reichen Schriften liber verschiedene Theile
der Philosophic, deren Titel uns Diogenes
Laertios aufbewahrt hat, ist Nichts er-

halten. Nach den Berichten der Alten
unterschied Xenokrates in der Erkenntnisa-
lehre die Stufen der Vorstellung, welche
den Himmel zum Gegenstande habe, der
Wahrnehmung, deren Gegenstand die Dinge
innerhalb des Himmels (das Sinnliche) seien,

und das Denken, welches das ausser
dem Himmel Sciende (das Intelligible) zum
Gegenstand habe. Wfchrend in der Vor-
stellung Wahres und Falsches vorhanden
sei, enthalte die sinnliche Wahrnehmung
einen holiern Grad von Wahrheit und nur
das Denken gewfthre ein eigentliches Wissen.
Mit Platon und den Orphikern nnterschied er

zwischen Gdttern und D&monen und legte

nicht bloss dem Himmel nnd den Gestirnen
gdttliche Natur bei, sondern erkannte auch
in den Elementen gOttliche Krafte, die er

nach dem Vorgange des Sophisten Prodikos
mit Gdtternamen bezeichnete. Den durch
Empedokles festgestellten Elementen fUgte er

mit Philolaos den Aether als fllnftes Element
bei. In seinen metaphysischen Anschauungen
stellte er eine phythagoraische Zahlenlehre
auf und fasste Einheit und Zweiheit als die

Urgrttnde der Dinge. Auch die Seele er-

klarte er im Anschluss an den platonischen
Timaios ftlr eine sich selbst bewegende Zahl.

In die uns angemessene Tugena, als das
hochste Gut, und die ihr dienende Macht,
uns von den Banden der Sinne zu befreien,

setzte er die Gllickseligkeit.

Xenophan£s war urn 570 zu Kolophon
in Jonien geboren, in seinem 25. Lebensjahre
aus seiner Heimath nach Grossgriechenland
gefltlchtet, wo er sich besonders in Zankle

(dem heutigen Messina) und in Catena je«

Catanea) anf der Insel Sicilien aufhielt Er

soil zwei tausend Verse Qber die durch w-
Sewanderte Phokaer bewerkstelligte Gran-

ting von Eleia (Elea, Hyela, Velia im

tarentinischen Meerbusen gedichtet hatou,

obwohl von den Alten nirgends erwik

wird, dass er selbst in Elea gelebt babe.

Dnrch den flffentlichen Vortrag seiner Gt-

dichte erwarb er sich seinen Lebensnnterhah.

Ausserdem verfasste er in heroischem Ver?-

maass Elegien, und ein Lehrgedicht „4ber

die Natur", was der damals gew5hn!ichf

Titel philosophischer Schriften war. Er to-

brachte seine letzten Lebensjahre in dflrfoftt

Verbftltniasen am Hofe des Tyrannen Hieroo

in Syrakus und starb urn 466 vor Chr. Dit

wenigen Bruckstllcke, die aus seiner phiV

sophischen Schrift erhalten sind, bilden neba

den Nachrichten des Aristoteles, welcher ihs

als den Stifter der eleatischen Philoaophie

bezeichnet, die einzig zuverlassige Qnelie

zur Kenntniss seiner Philosophic, wihreni

jtlngere Berichterstatter seine und seino

Nachfolger Ansichten vielfach mit einanda

vermengt und seinem philosophischen Stud

punkt einen entwickeltern Ausdruck gelieka

haben, als demselben ursprflnglich zukonrai

Er war noch mehr ein theologisirender Phib-

soph, der seine religiOs-sittliche Welt-

Lebensansicht in poetischer Form vortrug,

wahrend seine Grundschauung vom Eiaea.

welches zugleich das All sei, von den Eleaien

Parmenides und Zenon wetter entwickelt rai

polemisch - dialektisch vertreten wurde. Id-

dem er gegen das von Homer und Heawi

Ober die GOtter Vorgetragene poleuusirt.

bildete die Idee der Einheit des gdttlichff

Wesens den Ausgangspunkt seiner Lebrt

Das Eine, welches Gott ist, nennt er ungethetl:

und ganz, ein Wesen, das weder begrew;

noch unbegTenzt, weder bewegt, noch m>

bewegt sei, aber durch seinen Verstand AUes

beherrsche. Weil nun Gott nach alien Seitea

hin sich selb8t gleich sei, legte ihm Xenir

phanes eine kugelahnliche Gestalt bei una

bestimmte das Eine. welches das All sei, jj

Spbare. Ausser dieser GrundanschauMg

werden noch SStze physikalischen Inhahi

von ihm tlberliefert, welche als einaeloe

Naturbeobachtungen nnd Hypothesen viel

fach mit den Lehren der jonischen Natu-

philosophen sich berflhren.

Fr. Kern , iiber Xenophanes ron Kolophon ui

Beitrag zur Darstellung der Philo*opb«c

des sei ben (zwei Gymnasialprogramme »u

Danzig und Stettin) 1871 und 74

Xenophilos aus Chalkis in Thrabec

wird bei Diogenes Lafirtios als ein Sebw

des Pythagoraere Philolaos genannt
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Zabarella

Zabarella, Jacob, war 1532 zu Padua
feboren, batte sicb dort dem Studium der
lassiachen Literatur gewidmet, daneben unter

Bernadinus Tomitanus Philosophic studirt und
war 1564 dessen Nachfolger als Professor

der Logik und aristotelischen Philosophic in

Padua geworden, wo er 1589 starb. In

seinen Auslegungsschriften zu des Aristoteles

Bilchern tlber Physik und von der Seele

fofgt er meistens dem Averro69, stand jedoch
in der psychologischen Auffassung im Wesent-
lichen auf Seiten der Alexandristen , d. h.

der Anhanger des Alexander von Aphro-
disias, wurde aber von Franz Piccolomini

bekampft. Ausser den Commentaren zu
Aristoteles hat er eine Anzahl philosophischer

Abbandlungen logischen und metaphysischen
Inhalta verfasst, welche als n Opera philo-

sophica Jacobi Zabarella1* von J. J. Haven-
renter (1623) herausgegeben wurden. Seine

Grundanschauungen sind folgende: In unserm
Geist ist die natOrliche Erkenntniss des

Einzelnen begrtindet; da diese aber nur eine

verworrene Erkenntniss ist, so bant sich

daTaus der Intellect eine nach Kegeln be-

stimmte Erkenntniss des Allgemeinen auf,

welche in der Logik ihr Werkzeug hat, das
die Fortsetznng und Erganzung der Gramma-
tik ist nnd fiir alle Wissenschaften die rechte

Methode for die Erforschung der Wahrheit
darbietet. Was existirt, ist stets ein Einzelnes,

welches nur vermoge seiner Form existirt,

welche dadurch, class sic die thatige Existenz

des Dings bedingt und begrtindet, das Prinzip

der Individuation der Materie ist. Aus der
Einen und ewigen Bewcgung in der Welt
folgt zugleich, class sie von Einem, ewigen,
von aller Materie getrennten Bcweger hervor-

gebracht ist. Diesen Beweis hat die Natur-
philosophie zu liefern, indem sie die weitere
Bestimmung der Natur des erstcn Bewegers
als reiner Intelligenz der Metaphysik tlber-

lasst. Die menschliche Seele ist in ihrer

dreifachen Gliederung als vegetative, sensi-

tive und intellective die substantielle Form
des Leibes und (lurch ihre Krai te das be-

wegende Prinzip desselben. Unabh&ngig von
jedem kflrperlichen Organ, jedoch als leidender

Verstand keineswegs in alien Menscben der
Zahl nach nur Einer, ist der thfttige Intellect

seiner Natur nach unvergiinglich und durch
gdttliche Erleuchtnng vervollkommnungsfahig
der unsterbliche Theil der Seele.

Zacharias von Mitylene (anf Lesbos),

wo er um das Jahr 536 Bischof war, hatte

in Alexandrien unter Ammonios, dem Sohne
Hermeias, Philosophic nnd in Berytos Rechts-

gelehrsamkeit studirt und spater seine christ-

Och-platonischen Anschaunngen in einem

Dialog unter dem Titel „ Ammonios" dar-

gelegt, worin er im Wesentlichen in die

Fusstapfen der von Aeneas Gaza in dem
Dialog „Theophrastosu dargelegten Ansichten
trat und namentlich dieLehre von derEwigkeit
der Welt bek&mpfte. Auch eine theologische
Streitechrift tlber diezweiGmndprincipien der

Manichfter 44
ist noch von ihm erhalten.

Zanardi, Michael (lateinisch Zanardus)
war 1570 zu Orguano im Gebiete von Bergamo
geboren und hicss ursprtlnglich Paul, wel-

chen Namen er beim Eintritt in den Domini-
kanerorden in Michael verwandelte. Er hatte
zu Bologna seine Studien gemacht, dann in

Mailand, Cremona, Verona, und Venedig
Theologie und Philosophic gelehrt und starb

1642 in Mailand. Als Peripatetiker zeigt er

sich in seinen Commentaren zu den logischen,

metaphysischen, pbysikalischen und psycho-
logischen Bilchern des Aristoteles; als eifrigen

Thomisten in seinen Commentar zu Thomas
von Aquino. Ausserdem hat er seine aristo-

telisch-thomistischen Anschauungen in selb-

stfindigen Schriften dargelegt, welche unter

folgenden Titeln erschienen sind: Disputa-
tiones de triplici universo coelesti, elemenlari
etmixto parvo, scilicet homine (1619); Directo-

rium theologorwn ac confessonun adsummam
fere omnium casuum conscienliae (1612 und
1614 in 3 Banden). Auch Ungedrucktes liegt

von ihm noch in italienischen Bibliotheken.

Z£ndn aus Elea war in der am taren-

tinischen Meerbusen gelegenen grossgrie-

chischen Stadt Elea im Anfange des fUnften

vorchristlichen Jahrhunderts geboren und
dort ein SchUler des Eleaten Parmenides
geworden, der ihn als Sohn adoptirte. Er
kam in seinem vierzigsten Jahre mit einer

Schrift „ttber die Natur44 nach Athen, lebte

aber ausserdem fortwahrend in seiner Vater-

stadt Elea, wo er sich als patriotischer

Staatsmann auszeichnete. In seinen spateren

Lebensjahren soil er, nach der Erzahlung
des Diogenes T.aertius, beabsichtigt haben
den Tyrannen seiner Vaterstadt zu sttlrzen,

war jedoch ergriffen und peinlich verhOrt

worden. Als der Tyrann die Mitwisser seines

Anschlages von ihm erfahren wollte, nannte
er ihm dessen Frennde und auf die Frage,
ob er ausserdem Niemanden zu bezeichnen
habe, sprach Zenon: Du selber, Staatsver-

brecher! Darauf habe er sich (erzahlt Dio-
genes weiter) die Zunge abgebissen und sie

dem Tyrannen in's Gesicht gespieen, welcher
dann von seinen MitbQrgern gesteinigt worden
sei. Aristoteles nannte den Zenon den Er-
finder der Dialektik. Zugleich wird er als

der Erste bezeichnet, der sich in seinen

Schriften der Prosa und dialogischen Form
bediente. Hatte sein eleatischer Vorgauger
das Sein und den Schein noch unklar neben
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Zenon 934 Zenon

einander stehen lassen, so trieb ZOnon diesen

Gegensatz auf die Spitze. Vera Sein aus-

Sihend erklftrte er die Vielheit und Mannig-
Itigkeit in der Welt als daa Reich des

Scheins und dcr wesenlosen Voretellung. In

dialektischer Beziehung wird er als haupt-
s&chlicher Urheber der sogenannten eleatischen

Tropen (Wendungen) gertlhmt, wodurch er

die Begriffe des Vielen, des Werdens, der
Bewegung in blossen Scbein aufzuldsen snchte.

Seine in dieser Beziehung vorgefllhrten

Schlusse beruhen aliesammt auf der Unvoll-

ziehbarkeit des Begriffs der Unendlichkeit
Die Meinung, dass es eine Vielheit von
Einzeldingen gebe, bestritt er damit, dass er

geltend machte, wenn das Seiende Vieles

wftre, mtisste es nothwendig entgegengesetzte
Bcstimmungen haben, wflrde aber dadurch
sich selbst aufheben. Wenn Vieles wirklich

ware, masste es auch begrenzt sein und die

seienden Vielen mtissten zngleich unendlich
sein (unendlich gross und unendlich klein).

Die sophistischen BeweisgrUnde, womit er

die Wirklichkeit der Bewegung bestritt, sind

folgende: Zun&chst kann die Bewegung
keinen Anfang haben, weil der Kdrper nicht

an einen andern Ort gelangen kann, ohne
zuvor eine unbegrenzte Zahl von Zwischen-
orten durchlaufen zu haben. Sodann kann
der Schnelllftufer Achilleus die Schildkrdte

nicht einholen, weil dieselbe immer, so oft

er an ihrem bislierigen Orte angelangt ist,

diesen schon wieder verlassen hat. Drittens

ruht der sich bewegendc Pfeil, weil er in

jedem Moment nur an einem Orte ist Endlich
ist der halbe Zeitabschnitt gleich dem ganzen

;

denn der namliche Pnnkt durchlauft roit der
namlichen Geschwindigkeit einen gleichen
Weg, das eine Mai im halben, das andcre
Mai im ganzen Zeitabschnitte. Die Bewegung
hat also (so wird gefolgert) kein Sein, sondern
hebt sich immer in's Unendliche auf; im
Jetzt bewegt sich Nichts, im Jetzt ruht die

Bewegung. Diogenes von Sinope verstand
den Sinn der Beweise des Z6n6n gegen die

Wirklichkeit die Bewegung falsch und glaubte
sie dadurch wiederlegen zu kdnnen, dass er

schweigend aufstand und ging. Eine ahnliche
BeweisfUhrung richtet Zenon gegen den Be-
griff des Werdens, indem er hervorhob, wenn
etwas werde, ratlsse es entweder aus einem
ihm Gleichen oder aus einem ihm Ungleichen
werden, was Beides unmdglich sei. Endlich
greift er auch den Begriff des Raumes an,

indem er so argumentirt: Wenn alles, was
ist, an einem Orte ist, so muss auch dieser,

urn zu existiren, an einem Orte und dieser

wieder an einem dritten existiren nud so fort

bis in's Unendliche; da dies nun unmdglich

ist, so ist es mit der sinnlichen Raum-
vorstellung Nichts.

L. Wellmann. XC nun's Beweise gegen die Be-
wegung und ihre Wiederlegung (Gymnasial-

programm aus Frankfurt a. cL Oder) 1870.

Z6n6n war urn 340 vor Chr. in Kittion

(Cittium) auf der Insel Cypern geboren nod

hatte als der Sohn eines Kaufmanns in seinef

Jtigend den Pnrpnrhandel seines Vaten

zwischen Athen und Phdnizien betriebfa.

Als er jedoch durch einen Schiffbrnch Hib'

und Gut verloren hatte, beschloss er, »eh

der Philosophic zu widmen und wandte «K
nach Athen, wo es an Philosophen nkat

fehlte. Zuerst wurde er ein Schfller d«

Kynikers Kratfis aus Theben. Als ct die kj-

nische Weisheit satt hatte, wandte er sich znr

megarischen Schule und machte sich mit Sol-

pon's dialektisch-sophistischen Kunstetfleken

bekannt. Nach einiger Zeit verliess er auch

den dllrren Weisheitsbaum des Megariken

und versnchte sein Heil in der Akademie

bei PI a ton's Schiller Polemon. ZwauzigJahre

waren mit solcher Wandernng ans etner

sokratischen Schule in die andere vergangen

und Z6n6n hatte sich mit acht phdnitisebem

Kr&mersinne, wie sein Lehrer Polemon fiber

ihn spOttelte, tlberallher das Brauchbare an-

geeignet, bis er endlich den von Polemon

gelernten Grundsatz eines derNatur geraassen

Lebens ftlr vollgewichtig hielt, um daraof

eine eigne philosophische Schule zu grflnden.

Er wanderte darum aus den schattigen

Platanen der Akademie nach der mit Ge-

malden Polygnot's geschmttckten Siulenhalle,

die den Namen der „Stoa Poikile* (bnnte

Halle) fUhrte, und von dieser Halle erhielteo

seine Schiller den Namen Stoiker. Er wird

als ein Muster von Sittenstrenge, Selbst-

UberwindnngundEntsagunggertlhrnt Letitere

freilich auch auf den Geschlechtagenn&a aus-

zudehnen , dies lag weder in der Natnr dea

gebornen Phftniziers, noch in der Sitte der

Hellenen ; der Sinnengenuss gait ihm als etwas

sittlich GleichgQltiges; die zweideutige grie-

chische Knabenliebe stand ihm auf gleicher

Stufe mit der Prauenliebe, und lieber noch,

als mit Frauen, hat der Stifter der Stoa mit

schonen Knaben verkehrt Ein iunger Athe-

ner Chremonides wird als sein Geliebter ge-

nannt, und die spateren Stoiker mussten

Cfter den Vorwurf hflren, dass sie in diesem

Punkte dem Beispiele ihres Stifters allmtres

gefolgt seien. Dass die Weiber den Weisea

als Brttdern gemeinsam seien, hat der no-

verheirathet gebliebene Zen6n unverhohlen

in einer Schrift Uber das Gemeinwesen ge-

lehrt. Mochten die attischen Komiker fiber

seinen armlichen Aufzug, seine hilndi*clie

Lebensweise und seine Bettlerphilowphie

spotten, so durfte er sich damit trfeten.

dass der macedonische K5nig Antigono*

Gonatas ein Verehrer von ihm war, inn oft

beauchte und seine Vortrage hSrte. W*
dem er 58 Jahre lang, uber sein neon

zigstes Jahr hi nans, in der Stoa gelehrt

hatte, CThllngte er aich, weil er einen Finger

zerbrochen hatte, und gab damit seiner and

seiner Schule Lehre, dass der frsMDV
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Zenon 9S5 Zorzi

Ausgang aus dem Leben erlanbt aei, das

Siegel. Die Athener lieasen ihm nach seinem

Tone zwei Ehrensaulen errichten, deren eine

in seiner Vaterstadt Kittion spate? Cato von

Utica bei der Eroberung von Cypern allein

mit der Zerstdrung verschonte, una damit

das Andenken des Mannes zn ehren, zu

dessen Anaicht vom Selbstmorde sich der

nachmalige „Blutzeuge von Utica u selber

bekannte. Aus den von Zenon verfassten

Schriften aind una nur wenige Bruchsttlcke

Qberliefert worden. Es soil unter Anderra
fiber alle Theile der homerischen Gedicbte

Auslegungen verfasst und aucb die hesio-

deischen Mythen gedeutet haben. Er meinte

in dem Einbildnngsdenken des Volksglaubens

einen Kern von Vermin ft dadurch ret ten zn

kdnnen, dass er die Gdtter als Versinnbild-

licbungen von Naturkraften und Natur-

wirkungen auffasste und mittelst solcber

allegorischen L'mdeutungen schliesslich dahin

kam, das Gdttliche als allgemeine Weltseele

zu fassen, die den Samen der Vernunft allem

Erscheinenden mittbeile und der man keine

Tempel zu bauen n6thig babe. Die Welt,

so lehrte er weiter, kdnne nicbt die beste

nnd vollkommen8te sein, wenn nicbt Vernnnft
in ihr wire ; sie kdnne keine mit Bewusstaein

begabte Wesen in sich scbliessen, wenn sie

aelbst obne Bewusstsein ware, una sie kdnne
keine beseelten und verntlnftigen Wesen
hervorbringen. wenn sie nicbt selber beseelt

nnd verntlnftig wllre. Als Sitz der welt-

beberrschenden verntlnftigen Kraft aber, die

er sich als von feuriger Natur vorstellte,

gait ihm der Himmel und die allbeseelende

Lebensluftals dieErscheinungnnd Aeuaserung
dieser Weltseele. Auch die Menschenseele

ist feuriger Natur. Die Vorstellung (Phantasie)

erkl&rt er als einen Eindruck in die Seele;

die blosse Wahrnehmung des Einzelnen ist

noch kein Denken; er vergleicht sie viel-

mehr mit den ausgestreckten Fingern, die

Zustimmung des Urtheils mit der gescnlossenen

Hand, den BegrifF mit der Faust und die

Wissenscbaft mit dem ZusammendrQcken der

einen Faust auf die andere. In die Ueberein-

stimmung des Menscben mit sich selbst setzt

Zenon das naturgemasse Leben und erblickt

in der Einsicht die gemeinsame Wurzel der

Tugeud. Der Affect oder die Leidenschaft

ist der das rechte Maass ttberschreitende Trieb.

Die vier Hauptarten des Affects (Lust, Be-

gierde, BekUmmerniss, Furcht) entspringen aus

falschen Vorstellungen tiber Gtiter und Uebel.

W. Weigoldt, Zeno von Cittium and wine Lebre.

1872.

E. Wellmann, die Philosophic des Stoikera Zenon.
1873.

Zenon aus Sidon war ein Schttler des

Megarikers Dioddros Kronos nnd schloss

8icb nachmals an den Stifter der stoischen

Scbule an. Ein andrer Sidonier Z€n6n
war in der zweiten Halfte des zweiten vor-

chriatlichen Jahrhunderts ein Schttler des
Epikureers ApollodOros und einer der Schnl-

haupter in Athen, wo ihn Cicero hftrte. Er
achmahte nicht bios auf seine philosophiachen

Zeitgenossen , sondern entblddete sich sogar
nicht, den Sokrates den „attischen Poasen-
reisser" zu nennen. Als ein jtlngerer Stoiker

wird Zenon aus Tarsos in Pbdnizien ge-

nannt, welcher Schuler des Chrysippos und
dessen Nachfolger im Lebramte in der Stoa
war und wenige BUcher, aber viele Schuler
hinterlassen haben soli. Von seinen Ansichten
wird nur gemeldet, dass er die atoische Lehre
vom Weltuntergange durch Feuer fur eine

unerweisliche Annahme erklart habe.

ZOnodotow. ein alexandrinischer Gram-
matiker, wird als Schttler dea Stoikers Dio-

genes von Seleukia genannt. Ein anderer
Zenodotos wird als Schttler des Neu-
platonikers Isiddros in Athen genannt, wo
Dam ask i 03 seinen Untenricht genoss.

Zimara, Marcus Antonius, war
14G() zu Galatina bei Otranto geboren, hatte

zu Padua Medici n studirt und dort seit 1507
Logik, dann in Rom peripatetic lie Philo-

sophic gelehrt. Spater (seit 1522) lebte er

als Gesandter in Neapel, wo er auch Theo-
logie lehrte, wurde aber 1525 nach Padua
zuruckgernfen, wo er 1532 starb. Wahrend
er als Mediciner die Lehren des Ari-

stoteles und der arabischen Aerzte mit astro-

logisch - magisch • alchimistischen Anschau-
ungen in seinem Werke ^Antrum magicorum"
(1625 gedruckt) verquickt hat, machte er

sich durch Erlauterung des Textes des
Aristoteles als averroistischer Peripatetiker

verdient, und seine Noten sind in die ap&tern
Auagaben de8 Ariatoteles aufgenommen
worden. Seine „ (htaeslio de movente et

moto ex intentione Aristotelis et sui commen-
tatoris Averrois", sowie seine „ Quaestio de
principio individuationis" waren schon 1505
gedruckt worden , wahrend seine „ Tabula
dilucidationum in dicta Aristotelis et Averrois
ordine alphabetico proposita" in zwei Banden
1564 zn Venedig im Druck erschien.

Zinimer, Patritius Benedict, war
1752 zu Abbtsgemtlnd bei Ellwangen ge-

boren, hatte in Ellwangen und Dillingen

Philosophie und katbolische Theologie studirt,

war seit 1783 Professor der Dogmatik in

Dillingen, seit 1799 zu Ingolstadt, spftter in

Landshut, wo er 1820 starb. Als katbolischer

Philosoph hat er im Geiste Schelling'scher

Anschauungen in seiner „philosophiscbeu
Keligionslehre" (1805) die Lehre von der
Idee des Absoluten behandelt und spater

eine „Untersuchung ttber den Begriff und
die Gesetze der Geschichte u

(1817) verOffent-

licbt, welche als Einleitung zu einer Philo-

aophie der Geschichte dienen sollte.

Zorzi, Francesco, lateinisch Fran-
ciscus Georgius Venetus (von seiner

Vaterstadt Venedig) genannt, war 1460 dort
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geboren nnd frtlh in den Franziskanerordcn
getreten, hatte dann an verachiedenen Orten
Italiens gleichzeitig mit Agrippa von Nettes-

heim nnd mit Pico von Mirandola und
noch lange nach des letztern Tode in fthn-

licher mystisch-pythagor&isch-kabbalistischer

Geistesrichtnng, wie diese beiden, golchrt und
seine Philosophic in dera Werke m De har-

monia mundi cantica triau (1525 in Venedig)

vorgetragen. Er starb 1540. Die Grund-
zflge seiner Weltanschauung sind in folgenden

Sfttzen enthalten: Alles in der Welt ist in

Zahlen geordnet, welche mit den himralischen

Dingen verwandt sind und zu denselben
hinaufsteigen, w&hrcnd sie zugleich mit den
sinnlichen Dingen vertraulich zusammen-
stehen. Darin ist die Harmonie zwischen

der irdischen nnd himmlischen Welt be-

grtlndet Das Eine oder Gott steigt in die

GeschSpfe herab in der Harmonie von drei

Enneaden oder neun Ordnnngen von In-

telligenzen, neun Himmeln und neun Arten
vergftnglicher Dinge. Die obere Neunzahl
beherrscht immer die untere, wobei indessen

der Einfluss des Beherrschenden durch die

jedesmalige Beschaffenheit der die Wirkungen
von Oben anfnehmenden Wesen bestimmt
wird. Weil Vier die Wurzel aller Zahl ist

und alle musikalische Harmonie enthalt, so

besteht jede Enneade (Neunheit) aus den vier

Elementen, die in Gott als Ideen oder Ur-

quellen der Dinge, in den Engeln als mit-

getheilte Krfifte, in den Himmeln als Himmels-
krftfte und in der Natnr als Samen aller

Dinge walten. Mit freiem Willen hat Gott

die Welt geschaffen und erftlllt Alles mit

seinem Hauch und Leben. Indem das Wort
Gottes alle Dinge dem Wesen und Begriffe

nach in sich schliesst nnd sie ans ihm in ihr

besonderes Sein (lbergehen, ist dasselbe ihr

Trfiger nnd Erhalter, soclass in ihm Alles

lebt und von ihm alle Wissenschaft und
Philosophic kommt. Wahrend das Weltall

ein uncndliches lebendiges Wesen ist, das

durch die Weltseele in der Kraft Gottes er-

halten wird. ist die menschliche Seele cine

gOttliche Substanz, die eine vernilnftige Zahl

mit sich fQhrt nnd Alles zu erkennen im
Stande ist, weil sie die intelligibeln Formen
der Dinge In sich tragt, welche der mensch-
liche Geist in dem ihn erleuchtenden gfltt-

lichen Lichte zur Entwickelung bringt. Der
oberste Theil der Seele ist der von Gott

dera Menschen eingehauchte Geist; der

unterste Theil ist die Quelle des animalischen

Lebens und als solcher stets der Begierlich-

keit nnd dem Bosen zugekehrt; der mittlere

Theil, die eigentlich vernilnftige Seele, ist

das Bindeglied zwischen dem obern nnd

untern Theil nnd kann sich beiden zuwenden,

also gut und selig oder bds and nnseli^

werden. Durch die Sflnde verliert der

Mensch den g&ttlichen Geist, und wird nn-

filing der gdttlichen Erkenntniss nnd de*

Verdienstes in seinen Werken, wlhrend der

ihn verlassende g5ttliche Geist zu Gottwriek-

kehrt Hat sich dagegen die mittlere Seele

dem Geiste zugewendet und ist in das Lebes

desselben eingetreten, dann kehrt er n&
mit ihm zu Gott zurtlck und wird selig in

Gott Im Stande der Ekstase oder gfittliehen

Erhebung (Vergottung) trennt sich die Seele

mOglichst vom K5rper loa, l&sst denselben

gleichsam als halbtodt zurack und verliert

sich ganz in das Meer der gdttlichen Sehaonng.

Urn dahin zu gelangen, darf der Mensch den

Reizen der sinnlichen Begierlichkeit kein Ge-

hdr schenken und muss all sein Than nnd

Lassen dem gdttlichen Geiste gleiciiforai*

machen, um auf diesem Wege im Jenseits m
dauernder und ewigerVergottung zq gelangen,

nachdem der Leib ganz in den Geist fiber

gegangen ist Das ur- und Vorbild solcher

Vergottung iatChristus, den Gott xor hdchstea

Einheit mit sich erhoben bat damit durch ihi

Alles zu gleicher Einheit mit Gott gelange.

Zwanziger, Johann Christian, wr

1723 zu Leutscban in Ungarn geboren mi

als Privatdocent nnd Lehrer einer Erriehnjs-

anstalt in Leipzig 1808 gestorben. Nach-

dem er 1765 und 1768 zwei lateinisek

Abhandlungen tlber den Unterschied nod

Zusammenhang zwischen Freiheit und Noth-

wendigkeit verflffentlicht hatte, liess er ITU

in einem „ Sendschreiben u seine „ZweifeI

wider einige philosophische Aphorismen des

Herrn Doctor Platner 44

,
(welcner aU Lehrer

der Physiologie und Philosophic in Leipcz

wirkte) vom Stapel laufen und gab in der

Schrift „Theorie der Stoiker und Akademiker

von Perception und Probabilismos, nach An-

leitung des Cicero, mit Anraerkungen ans

der ftltern und neuern Philosophic (1788

einen schatzbaren Beitrag zur Geschiebte

der Philosophic Als Anhftnger der Kinf-

schen Philosophic zeigt er sich in den Schrif-

ten: „Commentar tlber Herrn Professor

Kant's Kritik der reinen Vernunft* 179?

und „Commentar fiber die Kritik der

praktischen Vernunft* (1794\ ferner JBt

Earteiische Erlftntcrung fiber die Kaotscbe

iehre von den Ideen und Antinomien" (1797)>

und in der Uebersetzung von Kant's Grow-

legung zur Metaphysik der Sitten outer deo

Titel Jmmanuelis Kantii constUutio W»
physicae morum* (1796).

Druck ton Bockvil* f WtM in lt,put .
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